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Paavo Lipponen 

Parlamentspräsident a.D. und Ministerpräsi- 
dent a.D. von Finnland 
Träger des Theodor-Aue-Kulturpreises 
für die Förderung und Pflege der europäischen 
Beziehungen 

Grußwort 

Finnland und Deutschland unterhalten seit jeher enge Beziehungen zueinander. Das gilt auch 
für die Bildungspolitik. Wir sind in Finnland stolz auf unsere Bildungstradition, die zum gro-
ßen Teil auf die deutsche Kultur zurückgeht. Mikael Agricola, der Begründer der finnischen 
Schriftsprache, studierte in Wittenberg bei Martin Luther und Philipp Melanchthon. Er über-
setzte das Neue Testament ins Finnische, nur wenige Jahre nach dem Erscheinen von Luthers 
ganzer deutscher Bibelübersetzung. 

Auch der Begründer der finnischen Volksschule, Uno Cygnaeus wurde von Deutschland 
geprägt. Das Volksschulwesen Finnlands wurde in den 1860er Jahren begründet, als das Land 
noch autonomer Teil des russischen Zarenreichs war. Die Volksschule wurde zur Schule des 
ganzen Volkes, die den Bedürftigen eine Chance gab, ihrer Armut zu entkommen. 

Auf den Geist der Schule wirkte auch das von Fichte beeinflußte Streben nach Schaffung 
einer eigenen Nation. Diese Denkrichtung vertrat der bedeutendste Finne des 19. Jahrhunderts, 
Johan Vilhelm Snellman, Staatsmann, Philosoph und Schüler von Hegel. 

Das wachsende Bildungsniveau war wichtig für den Durchbruch der Demokratie. Im Jahr 
2006 feierten wir das 100-jährige Jubiläum des finnischen Reichstags. Er ist weltweit das älteste 
moderne Parlament: Schon bei den ersten Reichstagswahlen 1907 hatten Frauen und Männer 
ein gleiches aktives und passives Wahlrecht 

Bildung schafft nicht nur Demokratie, sondern auch Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. 
Nur mithilfe von Bildung konnte Finnland der Sprung von einer unterentwickelten Agrarwirt-
schaft zur modernen Informationsgesellschaft gelingen. 
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Aber Bildungspolitik hat nicht nur eine interessante Geschichte, sondern auch eine große 
Zukunft. Ohne ein Bildungssystem, das der postindustriellen Gesellschaft gewachsen ist, wer-
den wir Wohlstand und soziale Gerechtigkeit in Europa nicht halten können. 

Deutschland, das Land der Dichter und Denker, hat eine Bildungstradition, die wir in Finn-
land hoch schätzen. Deshalb sind wir besonders froh und auch ein bißchen stolz, dass gerade 
in Deutschland das finnische Bildungssystem auf so großes Interesse stößt. 

Aber wir schauen auch nach Deutschland. So haben wir bei unserer Fachhochschulreform 
wichtige Eindrücke aus Deutschland aufgenommen. Die Reform steigert die Ausbildungsqua-
lität und verringert regionale Ungleichheiten. Wir können viel voneinander lernen. Damm geht 
es bei Bildung ja gerade, voneinander lernen. 
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Teuvo Ellonen 

Oberingenieur Teuvo Ellonen hat über 30 Jah-
re in der Industrie und 10 Jahre in der Entwick-
lung der Berufsausbildung und der Fachhoch-
schulen mitgewirkt 

Zu den finnisch-deutschen Kontakten und dem deutschen 
Einfluss auf die finnische Berufsausbildung und die 
höhere berufliche Bildung 

Vorgeschichte der beruflichen Bildung 

Die finnisch-deutschen Kulturbeziehungen bestehen seit vielen Jahrhunderten. Auch die beruf-
liche Bildung macht keine Ausnahme. Kontakte, die mit dem Lernen eines Berufes verbunden 
sind, kann man zum Beginn des 17. Jahrhunderts, der Eisenhüttenkulturzeit, verfolgen. Jene 
damaligen Informationsreisen gingen manchmal nach Mitteleuropa. Dabei handelte es sich 
nicht um die zielstrebige Entwicklung der beruflichen Tätigkeit im Sinne des heutigen Wortes. 
Trotz des dürftigen Archivmaterial hat man Folgerungen ziehen können, dass man sich schon 
damals um die Qualität der Erzeugnisse kümmerte und sie mit der erfahrenen Arbeitskraft 
verknüpfte. Als sich die neuen Herstellungsmethoden des Eisens von Mitteleuropa nach Norden 
verbreiteten, verursachten sie Änderungen in damaligen hüttenspezifischen Berufen. 

Einer der bekanntesten Hüttenbesitzer von dieser Zeit war Carl Billsten, Sohn des deut-
schen Conrad Bildstein. Er gründete im Jahre 1641 den ersten Hochofen in Privatbesitz und 
eine mit Wasserkraft betriebene Hammerschmiede in Südfinnland am Ufer des Mustioflusses. 
Die Hütte und das Dorf bekamen später den Namen Billnäs, das ab dem 18. Jahrhundert bis 
in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts für die Herstellung von Handwerkzeugen und 
Büromöbeln bekannt wurde. Sowohl Billsten als auch andere Besitzer der Hütten- und Erzberg- 
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werke studierten an deutschen Universitäten und Bergakademien. Sie machten auch berufliche 
Studienreisen nach Mitteleuropa und brachten von dort neue Ideen mit. 

Man kann vermuten, dass die Vorschriften, die das berufliche Lernen damals verordneten, 
gerade für die Bergwerke, Herstellung von Eisen und für Hammerschmieden entstanden sind. 
Auch in Finnland etablierte sich die mittelalterliche Handwerksorganisationsform. Dem vom 
Gouverneur ernannten Zunftmeister sollten die Anwärter für Meisterschmiede oder Gesellen 
und Lehrlinge eine Arbeitsprobe ausführen. Bestimmungen über Lehrzeiten gab es nicht, aber 
Arbeitsfähigkeit wurde überwacht. 

Die vielseitige berufliche Ausbildung keimt auf 

Eine größere Änderung der Strukturen des beruflichen Lernens ließ jedoch noch lange auf sich 
warten. Der schulische Unterricht außerhalb des Arbeitsplatzes kam zum Zuge als man sich der 
Mitte des 19. Jahrhunderts näherte. Während des Anfangsstadiums der finnischen beruflichen 
Ausbildung ( 1800 — 1860 ) befasste sich die Mehrheit des Volkes mit dem Selbstversorger-
haushalt auf dem Lande. Als Förderer der Entwicklung der Gewerbezweige und der beruflichen 
Bildung wirkte insbesondere Lars Gabriel von Haartman. Als Gouverneur des Bezirks Turku 
und Pori und als Vizevorsitzender des Senats war er dabei, als man plante, Beschlüsse fasste 
und die Anfänge aller wichtigen schulischen Formen der Berufsbildung in den Jahren 1830 — 50 
verwirklichte. Die erste Handelsschule wurde im Jahr 1838, die Landwirtschaftsschule 1836, 
Gartenbauschule 1840, die Sonntagsschulen für Handwerker 1842, technische Realschulen 
1849 und die erste Försterschule 1861 gegründet. 

Gemäß der Verordnung vom Jahr 1842 wurden Initiativen in Errichtung von Sonntagsschu-
len in den meisten finnischen Städten ergriffen. Mit Hilfe dieser Schulen strebte man danach 
den Mindestbedarf der Bildung für Handwerker zu decken. Zunächst war dies auf den Unter-
richt in christlicher Lehre, im Schreiben und Rechnen abgesehen. Schon ein paar Jahrzehnte 
früher hatten bedeutende Entwicklungen in manchen industriellen Branchen angefangen. Die 
Industrie musste sich noch mit den aus dem Ausland eingesiedelten Werkmeistern und Kon-
strukteuren begnügen. Aber eine Besserung in dieser Angelegenheit war bald zu erwarten. Die 
Schulen in Helsinki, Turku, Pori, Vaasa, Oulu und Viipuri wurden verpflichtet, Unterricht im 
technischen Zeichnen für die Bewerber zum Meister zu erteilen. In zwei Schulen sollte man 
dazu in der Buchhaltung, Physik, Chemie und Mechanik unterrichten. 

Beim Anstreben einer anspruchsvolleren Ausbildung erreichte man im Jahre 1849 eine 
bedeutende Entwicklungsstufe, als in Helsinki eine technische Realschule gegründet wurde. 
Sie wurde im Jahre 1872 in eine polytechnische Schule und 1879 in polytechnische Lehranstalt 
umgewandelt. Diese Schule wurde im Jahre 1908 in die technische Hochschule verwandelt. 
Technische Realschulen gab es auch in anderen Städten. 
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Die späteren Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bedeuteten für die Wirtschaft und die be-
rufliche Bildung eine rapide Entwicklung. Zur Ergänzung der Sonntagsschulen hatte man 
Abendschulen errichtet, deren Unterricht vielseitiger war, als in den Sonntagsschulen. Als 
Einzelheit kann man erwähnen, dass sowohl in den Abendschulen als auch in den technischen 
Realschulen man deutsch als einzige fremde Sprache lernte. Auch andere Schulformen wurden 
durch neue Verordnungen gegründet. Wenigstens in der Theorie konnte man schon Umrisse 
der Ausbildungsgänge in der beruflichen Bildung erkennen. 

Obgleich Finnland fortwährend ein waldreiches Land war und ist, war der Zustand der 
Wälder am Anfang des 19. Jahrhunderts schlecht. Das ergab sich aus der unsystematischen 
Benutzung der Wälder. Problematisch auf lange Sicht war die Frage der Ausbildung der finni-
schen Förster. Im Jahre 1848 hatte man Pläne für die Gründung einer Försterschule gemacht. 
Dafür war die Zeit noch nicht reif, man schickte junge Männer ins Ausland zum Studium, und 
zwar nach St. Petersburg oder nach Deutschland, der „Wiege der Waldpflege", wo mehrere 
erstklassige Lehranstalten zu wählen waren. Die bekannteste von diesen war die in Tharand im 
Jahre 1811 gegründete Waldakademie. Als Rektor und Lehrer der Forstpflege wirkte dort Frei-
herr Edmund von Berg. Er war ein weitgereister, mit dem Waldpflege mehrerer europäischen 
Staaten vertrauter Wissenschaftler und Lehrer. Er wurde nach Finnland eingeladen mit dem 
Zweck und Ziel finnische Wälder kennenzulernen und das Einrichten der Försterausbildung 
zu planen. Diese Untersuchungs- und Beratungsreise machte er im Juli — September 1858. Als 
Ergebnis dieser Arbeit und nach dem Vorbild der Waldakademie in Tharand wurde die Evo 
Försterschule gegründet. Aus diesem Anfang entwickelten sich später auch die universitären 
Studien für die Försterbranche. 

Errichten von Berufsfachschulen 

Die Stadtverordnetenversammlung in Helsinki beauftragte in ihrer Sitzung am 14.7.1898 
Ingenieur Jonatan Reuter mit der Erkundung von ausländischen Schulwerkstätten. Er sollte 
einen Vorschlag machen für die Errichtung einer Schulwerkstatt in Helsinki. Er machte auch 
eine lange Studienreise nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, Frankreich, Belgien, 
Dänemark und Schweden. 

Der Ausgangspunkt für diese Initiative war die Tatsache, dass die Jugend die ständige Er-
werbstätigkeit im allgemeinen erst im Alter von 15 Jahren beginnen kann. Ihre Schullaufbahn 
in der Volkschule haben sie dagegen gewöhnlich schon ein paar Jahre früher beendet. Diese 
Zwischenzeit müssen sie entweder in vorläufiger Arbeit oder im Müßiggang verbringen. Man 
dachte, dass es vernünftig wäre, diese Zeit für die berufliche Vorbereitung in der Schulwerk-
statt zu nutzen. 
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Reuter besuchte niedere technische Berufsschulen in Aue, Rosswein, Leipzig, Remscheid 
und Iserlohn. In Österreich besuche er z.B. die Handwerksschule in Linz, in der Schweiz die 
Gewerbeschule in Bern und in Paris die Ecole Diterot-Handwerksschule für Lehrlinge. 

Von den mitteleuropäischen Lehranstalten brachte Reuter Information über die Lehrpläne, 
Schulfächer mit wöchentlicher Stundeneinteilung, und den Inhalt der Theorie und Praxis in 
verschiedenen Disziplinen mit. In Deutschland bekam er Information über die Ausstattung der 
Werkstätte, und in Österreich über die beim Lehren verwendeten Lehrbücher. 

Während seiner Reise hatte Jonatan Reuter auch Möglichkeit zu Besprechungen mit seinen 
Gastgebern über das Vorhaben in Helsinki. Es wurde zum Beispiel erörtert, ob eine Schulwerk-
statt 2- oder 3-jährig sein soll. Schulrat Stuhlmann aus Hamburg zog die zweijährige vorberei-
tende Ausbildung als zweckmässiger vor. Er betonte, dass als Voraussetzung des Erfolges im 
Gewerbe zuletzt die in der Praxis unter der Führung eines Meisters verschaffte Erfahrung ist. 

Der Vorschlag, der nach Richtlinien der mitteleuropäischen Vorbilder aufgestellt war, führte 
am 1.10.1899 zur Gründung der vorbereitenden Berufsschule für Jungen. Auch mit der Aus-
bildung der Mädchen hatte sich Reuter während seiner Reise bekannt gemacht, allerdings viel 
flüchtiger. Nach einigen Namensänderungen entwickelte sich aus diesem Anfang die heutige 
Berufsfachschule Helsinki-Vallila. 

Das 20. Jahrhundert bedeutete rapides Wachstum in der beruflichen Ausbildung. Charakte-
ristisch für die Entwicklung war, dass die berufliche Ausbildung in Finnland sich in schulmäs-
sige Richtung gestaltete, während die auf Lehrverträgen basierende Ausbildung sich zwischen 
4 — 6 Prozent gehalten hat. Weil man für die verschiedenen Ausbildungsbereiche eigene Bauten 
mit modernen Ausrüstungen einrichtete, verursachte das große Investitionskosten. 

Höhere technische Bildung 

Die Wurzeln der finnischen Diplom-Ingenieur-Bildung gehen auf das Jahr 1858 zurück, als man 
in der technischen Realschule Helsinki eine Ingenieurabteilung etablierte. Wie bereits erwähnt, 
entwickelte sich daraus stufenweise die heutige Technische Universität Helsinki. 

Die Ausbildung von graduierten Ingenieuren begann im Jahre 1912, als die erste Inge-
nieurschule, die technische Lehranstalt Tampere, gegründet wurde. Schon vorher, im Jahre 
1885 hatte man mit der Einrichtung von Industrieschulen begonnen, wo Arbeitsleiter für die 
Industrie ausgebildet wurden. Diese Schulen wurden später technische Schulen genannt. Sie 
wurden den technischen Lehranstalten einverleibt, wo sowohl Ingenieure als auch Techniker 
ausgebildet wurden. Vor dem Entstehen der Fachhochschulen gab es in Finnland 32 technische 
Lehranstalten. 

Bis zur Gründung des Fachhochschulnetzes zählte man auch die Ingenieur(grad)-Ausbil-
dung zu der umfangreichen Gruppe der „beruflichen Bildung". In Deutschland war man Anfang 
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der 70er Jahre auf das Fachhochschulsystem übergegangen. Während der folgenden 20 Jahre 
war es manchmal für finnische Ingenieure mit Schwierigkeiten verknüpft, die Gleichwertigkeit 
der finnischen Ingenieurausbildung mit der deutschen Fachhochschulausbildung zu beweisen. 
Die Lehrpläne in den technischen Lehranstalten waren immerhin beinahe identisch mit denen 
in deutschen Fachhochschulen. Dieses Statusproblem verschwand aus der Tagesordnung mit 
der offiziellen Gründung des finnischen Fachhochschulnetzes Anfang der 90er Jahre. Die Stu-
denten bekamen damit den Hochschulstatus. 

Anheben des beruflichen Könnens durch ausländische Kontakte 

Der langjährige Professor der technischen Hochschule von Helsinki, Bernhard Wuolle stellt in 
seinem Werk „Suomen teknillinen korkeakouluopetus 1849 —1949" (Der finnische technische 
Hochschulunterricht 1849 —1949) fest, dass Deutschland in Bezug auf den technischen Unter-
richt ein Vorbild gewesen ist, nicht nur für Finnland und andere kleine Länder. Die Sachver-
ständigen auch in Frankreich und Großbritannien, in den großen Mitbewerbern Deutschlands, 
regten sogar an dort Beispiel zu nehmen. 

Schon seit den frühen Jahren des Bestehen der technischen Realschule stehen Auskünfte 
von Studienreisen der Lehrer nach Mitteleuropa zur Verfügung. Zum Beispiel der erste Schul-
leiter, Kanzleirat A.O. Saelan machte seine erste Dienstreise ins Ausland im Sommer 1856. Er 
besuchte „die meisten deutschen Staaten", Holland, Belgien und unterwegs auch Dänemark 
und Schweden. Die Reise hatte neue Statuten für die Schule im Dezember 1858 zur Folge. 
Ungefähr die Hälfte von allen Dienstreisen der Lehrerschaft während der letzten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gingen in den deutschen Sprachraum. Die ersten Ziele für Studienreisen waren 
Hannover, Karlsruhe, Dresden, Zürich und Berlin. Von dort holte man Information besonders 
über die Methoden des technischen Unterrichts. 

Die Lehrer der technischen Realschule und der polytechnischen Lehranstalt und später die 
Professoren der technischen Hochschule studierten auch im Ausland. Gewöhnlich machten sie 
zuerst ihr Examen im Heimatland und ergänzten ihre Studien in den europäischen Hochschulen 
und Universitäten. Somit verschafften sie sich die erforderliche Qualifikation zum Beispiel für 
Bewerbungen um Stellen im Unterrichtswesen, und im Wirtschaftsleben. 

Als Stellen für Aufbaustudien wurden vor allem Hochschulen und Universitäten im deut-
schen Sprachraum, insbesondere in Deutschland begünstigt. Während des Zeitraumes von 1849 
bis 1970 studierten 14 der 23 Rektoren und Vizerektoren der oben erwähnten Schulen und der 
technischen Hochschule in Deutschland, und machten dazu später zahlreiche Studienreisen 
nach Deutschland und in die meisten europäischen Länder. Die Studienzeiten dauerten im 
allgemeinen 1 bis 2 Jahre. Von den 23 Rektoren und Vizerektoren hatten sich 6 nur mit Studi-
enreisen begnügt. Allerdings dauerten diese manchmal sogar mehrere Monate. Der beliebteste 
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Ort für das Studium der Finnen war Berlin. Danach folgten Göttingen, Zürich, Paris, Hannover, 
Karlsruhe, München, Wien u.s.w. 

Die finnische Ingenieurausbildung war nicht imstande den wachsenden Bedarf an Inge-
nieurarbeitskräften zu befriedigen. Auch konnte man nicht alle Bereiche der Ingenieurwis-
senschaften im Heimatland studieren, weil es noch nicht genügend Ausbildungsangebot gab. 
Anderseits wollten manche ihre angefangenen Studien im Ausland ergänzen oder sich auf 
bestimmte Aufgaben dort spezialisieren. Dies galt auch für Studierenden der anderen Wissen-
schaftszweige, nicht nur der Ingenieurwissenschaften. Ein gutes Beispiel ist die Ausbildung 
von Tierärzten. Für die technische Ausbildung können wir feststellen, dass sogar am Techni-
kum/Ingenieurschule der kleinen sächsischen Stadt Mittweida in Jahren von 1867 bis 1945 
insgesamt 126 finnische Ingenieure ihr Studium absolvierten. 

Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit 

Offizielle Abkommen zwischen der Regierung der Republik Finnland und den Regierungen 
von mehreren anderen Staaten wurden im Laufe der 1980er Jahren abgeschlossen. Über die 
kulturelle Zusammenarbeit zwischen Finnland und der Bundesrepublik Deutschland wurde 
am 11.4.1979 eine Verordnung erlassen. Dieses Abkommen schaffte die Grundlage für eine 
ausgedehnte Zusammenarbeit der verschiedenen Kulturbereiche, einschließlich der Wissen-
schaft und der Erziehung. Die Vertragsparteien gingen davon aus, dass ein großer Teil des in 
diesem Abkommen vorgesehenen Austausches zwischen kulturellen und wissenschaftlichen 
Institutionen, Organisationen, Vereinen, gesellschaftlichen Gruppen und anderen nichtstaat-
lichen Einrichtungen in unmittelbarer Zusammenarbeit durchgeführt wird. Sie werden Tätig-
keiten solcher Art, die den Zielen dieses Abkommens dienen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
ermutigen und erleichtern. 

Den Motivkreis dieses Buches behandelt insbesondere der 4. Artikel dieses Abkommens, 
wo die Vertragsparteien sich der Idee verpflichten, „den Austausch und die für den Austausch 
erforderliche fremdsprachliche Vorbereitung von Forschern, Hochschullehrern, Lektoren, Leh-
rern aller Schularten, Studierenden und Schülern, einschließlich des Bereichs der beruflichen 
Bildung, zu fördern". 

Die finnisch-deutsche Kulturkommission hat in ihrer Sitzung im Jahre 2000 unter den 
Kapiteln Wirtschafts- und Hochschulbereich, und Berufliche Aus- und Weiterbildung, Aus-
tausch von Praktikanten, Auszubildenden und Fachkräften würdigend zum Beispiel folgende 
Aktivitäten erwähnt: 

• die erfolgreich ausgebaute Zusammenarbeit zwischen den finnischen und deutschen 
Fachhochschulen 
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• die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) und der finnischen Fachhochschulrektorenkonferenz (ARENE) 

• der seit 1981 durch die Carl-Duisberg-Gesellschaft und das finnische Zentralamt für 
Unterrichtswesen organisierte Austausch von Fachkräften der beruflichen Bildung 

• der Austausch von Auszubildenden in beruflicher Bildung 
• die von beiden Seiten genutzte Möglichkeit zur Förderung der Zusammenarbeit im 

Rahmen der EU-Programme LEONARDO und SOKRATES. 

Deutsch-finnischer IFKA 

Eine der vielseitigsten Zusammenarbeitsformen zwischen Finnland und Deutschland im Be-
reich der beruflichen Aus- und Weiterbildung war der in den Jahren 1981 — 2003 durchgeführte 
Austausch von Fachkräften der beruflichen Bildung. In diesem Programm wurden jährlich 
beiderseitig Lehrer, Ausbilder, Führungspersonal und Beamte des beruflichen Bereichs ausge-
tauscht. Der Zweck dieses Vorhabens war es, die Teilnehmer mit dem Ausbildungssystem des 
Gastgeberlandes vertraut zu machen, aber ihnen auch Information über die Kultur, Geschichte 
und Wirtschaft zu geben. 

In Deutschland wurde diese Tätigkeit durch die Carl-Duisberg-Gesellschaft (ab 2002 In-
WEnt) und in Finnland durch das Zentralamt für Unterrichtswesen organisiert. 

Der im Jahr 1969 begonnene Facharbeiteraustausch zwischen Japan und Deutschland wur-
de 1978 in den IFKA (Internationaler Austausch von Fachkräften der beruflichen Bildung) um-
gewandelt. Bis Ende 2001 betrieb Deutschland IFKA - Zusammenarbeit mit 40 Staaten. Finn-
land war das erste europäische Land, das seit 1981 regelmäßig zunächst im jährlichen Wechsel 
und ab 1991 jährlich Berufsbildungsdelegationen in beide Richtungen mit Deutschland aus-
tauschte. Bis einschließlich 2003 waren dies insgesamt 34 Maßnahmen mit 208 finnischen und 
232 deutschen Fach- und Führungskräften der beruflichen Qualifizierung in unterschiedlichen 
Funktionen und aus unterschiedlichen Unternehmen und Berufsbildungseinrichtungen. 

In den letzten Jahren befassten sich die Fortbildungen in Finnland immer wieder mit den 
Themen E-learning und Multimediales Lernen. In Deutschland waren immer wieder neben 
den aktuellen Entwicklungen im dualen System der Berufsausbildung die deutschen Fach-
hochschulen Gegenstand der Besuche und Erfahrungsaustausche der finnischen Berufsbil-
dungsexperten. Im Programm der deutschen IFKA — Gruppen in Finnland verteilten sich die 
Besuche auf verschiedene Bildungseinrichtungen (ca. 36%), und auf die Industrie (ca. 26%). 
Dazu kamen Besuche der Organisationen des Wirtschaftslebens und der Sozialpartner, der 
Ämter und Kennenlernen des Kulturlebens und der Natur. Anlässlich der unterschiedlichen 
beruflichen Ausbildungssysteme war der Anteil der Industriebesuche in Deutschland grösser 
als in Finnland. 
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Am 11. und 12. Oktober 1990 organisierte das finnische Zentralamt für Berufsbildung in 
Helsinki ein Finnisch-Deutsches Berufsbildungsseminar. Am Seminar nahmen neben den ehe-
maligen finnischen IFKA-Teilnehmern und einer deutschen IFKA-Delegation auch Vertreter 
des finnischen Unterrichtsministerium und des Zentralamtes sowie des Bundesinstitutes für 
Berufsbildung teil. 

Kontakte mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung 

Einzelne Kontakte mit Berufsbildungsexperten aus Finnland und dem Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) existierten bereits seit den siebziger Jahren. Häufiger und regelmäßiger 
wurden diese Diskurse jedoch erst nach der Einführung des Programms der deutschen Bun-
desregierung zum Austausch von Fachkräften der beruflichen Bildung (IFKA) in den achtziger 
Jahren. Im Rahmen dieses Programms besuchten finnische Expertengruppen mehrmals das 
Bundesinstitut, wenn ein Aufenthalt in Berlin im Besuchsprogramm vorgesehen war. Bei den 
Besuchen im BIBB entspannen sich immer angeregte Fachdiskussionen über die gemeinsamen 
Probleme in der beruflichen Bildung. Wissenschaftler aus dem BIBB besuchten daraufhin 
Finnland und informierten sich über die Neuerungen im finnischen System. 

Zu Beginn der neunziger Jahre verstärkten sich die Kontakte auch auf institutioneller 
Ebene, als eine Delegation des Zentralamtes für Unterrichtswesen (OPH) unter Leitung von 
Generaldirektor Vilho Hirvi das BIBB besuchte und sich eingehend über die Entwicklung der 
beruflichen Bildung in Deutschland informierte. Im Gegenzug besuchte der Generalsekretär 
des Bundesinstituts Professor Dr. Hermann Schmidt das OPH in Helsinki und eine Berufs-
fachschule in Hämeenlinna Im Jahr 2001 besuchte eine Delegation der Vorstandsmitglieder 
des OPH unter Leitung des damaligen Generaldirektors Jukka Sarjala für eine Woche die 
Bundesrepublik Deutschland, um sich vor Ort ein Bild über die aktuellen Entwicklungen in 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu machen. 

Im Rahmen des bereits genannten Programms der Bundesregierung zum Austausch von 
Berufsbildungsexperten wurden ab Mitte der neunziger Jahre auch Berufsbildungsforscher 
zwischen Finnland und Deutschland ausgetauscht. Ein aus der Sicht beider Parteien wichtiges 
Vorhaben war die Untersuchung zum Thema „Bewertung des Lernerfolges und Entwicklung 
des Abschlussprüfungssystems", die auf dem Gebiet der Grundausbildung an finnischen Be-
rufsfachschulen durchgeführt wurde. Gegenstand der Untersuchung waren Inhalte, Praktika, 
Bewertungen und Abschlüsse, unter anderem die neu eingeführten Abschlussarbeiten sowie die 
Entwicklung der einheitlichen Abschlussprüfung. Auch das BIBB hat aus diesen Erfahrungen 
Anregungen für die Entwicklung neuer Prüfungskonzepte in Deutschland erhalten. 
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Aktivitäten der Arbeitgeberorganisationen im Bereich der Schule 
— Wirtschaft Kontaktorganisation 

Mitte der 70er Jahre begann man in Finnland Maßnahmen zu entwerfen, deren Zweck es war, 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
und dem Arbeitsleben zu verbessern. Der Zentralverband der finnischen Arbeitgeber STK hatte 
alte gute Beziehungen mit der in Köln, jetzt in Berlin gelegenen Bundesvereinigung der deut-
schen Arbeitgeberverbände BDA und dem Institut der deutschen Wirtschaft IW. In der Planung 
und Durchführung der finnischen „Schule — Wirtschaft"- Aktivitäten waren die Erfahrungen 
des deutschen Schule — Wirtschaft - Netzwerkes von großem Nutzen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schule — Wirtschaft ist eine bundesweite Dachorganisa-
tion, die die Zusammenarbeit der 16 Landesarbeitsgemeinschaften koordiniert. Sie informiert 
Schüler und Lehrer über die Anforderungen und Möglichkeiten im Erwerbsleben. Mit ihren 
450 regionalen Arbeitskreisen und über 22.000 spezifisch ausgebildeten Lehrerinnen und Leh-
rern organisiert sie z.B. Betriebserkundungen und Betriebspraktika in den Unternehmen und 
Informationsveranstaltungen der regionalen Unternehmen in den Schulen. 

Inzwischen sind in den allgemeinbildenden Schulen die von Schule - Wirtschaft initierten 
Betriebspraktika für alle Schüler verbindlich. Auch Lehrer-Betriebspraktika vermitteln Real-
kontakte in den Unternehmen und stärken die Zusammenarbeit von Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem. Besonders erwähnenswert ist der schnelle und erfolgreiche Aufbau der Schule 
Wirtschafts-Strukturen in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands. 

Die Anfänge der Zusammenarbeit zwischen der deutschen Schule — Wirtschaft Kontaktor-
ganisation und dem STK liegen im Jahr 1983. In den 80er und 90er Jahren wurden 5 Kolloquien 
wechselweise in Deutschland und Finnland arrangiert, in denen neben den Sachverständigen 
auch einflussreiche Meinungsführer und Politiker als Redner auftraten. Durchschnittlich nah-
men an diesen Veranstaltungen 120 — 150 Personen teil. Die Programme wurden unterschied-
lich gestaltet, aber beinahe immer wurden folgende Themen behandelt: Wechselwirkung von 
Ausbildung und Unternehmen, Berufliche Ausbildung und Weiterbildung des Personals, Er-
fordernisse der neuen Technik, Austauschprogramme der Schüler und Praktikanten, Förderung 
des Unternehmertums in der Ausbildung, EU und die Zusammenarbeit in der Ausbildung, 
Globalisierung und Arbeitsleben, Sprachkenntnisse der finnischen Schüler. 

Weiterhin kann man als Beispiel für den finnischen Beitrag erwähnen, dass in der Schrif-
tenserie der BUAG das Büchlein „Zusammenarbeit von Schule und Industrie in Finnland" 
veröffentlicht wurde. Der finnische Partner war auch aktiv an der Gründung der europäischen 
Arbeitsgemeinschaft Schule — Wirtschaft beteiligt. 

Die Zusammenarbeit um das Thema Schule — Wirtschaft wurde von dem Ehrenvorsitzen-
den der Bundesarbeitsgemeinschaft Schule — Wirtschaft, Dr. Hans Graf, Direktor Hans Georg 
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Brackmann BDA und Dr. Wolfgang Kramer vom Institut der deutschen Wirtschaft und von 
der finnischen Seite Direktor Heikki Hirvinen vom Zentralverband der finnischen Arbeitgeber 
geleitet. 

Einholen von Informationen über deutsche Erfahrungen für das 
Einrichten finnischer Fachhochschulen 

Der Übergang zum Fachhochschulsystem erfolgte in Finnland nach einem gründlichen Vor-
gang. Man recherchierte unter anderem über die Vereinbarkeit der bekanntesten ausländischen 
Modelle; dem deutschen, holländischen und angelsächsischen, mit dem finnischen Bildungs-
wesen. Das Modell des deutschen Fachhochschulsystems wurde zum Ausgangspunkt gewählt. 
Als eine Zwischenstufe wurden nach dem am 1.3.1991 in Kraft getretenen Gesetz so genannte 
provisorische Fachhochschulen gegründet. Schon vor dieser Periode hatten einzelne Beamte 
und Sachverständige des Unterrichtsministerium und des Zentralamtes für Unterrichtswesen 
sowie Rektoren einiger technischen Lehranstalten insbesondere deutsche Fachhochschulen 
kennengelernt, aber von jetzt an nahm die Kooperation bedeutend zu. 

Im September 1992 wurde in Helsinki ein Seminar abgehalten, an dem aus Deutschland 
rund 40 Rektoren und Leiter der in den Fachhochschulen funktionierenden Technologietrans-
ferzentren teilnahmen Dieses deutsch-finnische Fachhochschulseminar wurde vom Zentralamt 
für Unterrichtswesen im Zusammenhang mit dem finnischen Generalkonsulat in München 
und der Firma Uniscience Ltd Oy organisiert. Das Anliegen des einwöchigen Seminars war 
es, Kenntnisse über das deutsche Fachhochschulsystem zu erhalten und im Gegenzug Infor-
mationen über das im Aufbau befindliche finnische Fachhochschulsystem zu erteilen. Ein 
wichtiger Punkt war es für beide Seiten, den Technologietransfer, d.h. Zusammenarbeit zwi-
schen Lehranstalten und Unternehmen, in beiden Ländern kennenzulernen. Nach den zwei 
ersten Seminartagen verteilten sich die deutschen Teilnehmer in kleine Gruppen, und fuhren 
in die Fachhochschulen im Lande. Damit entstanden viele wertvolle Kontakte für die künftige 
Zusammenarbeit. 

Als einzelne Aktivität war dieses Zusammentreffen ein bedeutendes Ereignis, zumindest 
für die Experten der Ausbildung in den industriellen Bereichen, wenn auch zum Beispiel die 
Arbeitgeberorganisationen Deutschlands und Finnlands in den vergangenen Jahren große ge-
meinsame Seminare abgehalten hatten, in denen die berufliche Bildung in vielseitiger Weise 
behandelt wurde. Auf dem Gebiet der Technik haben diese Zusammentreffen eine große Be-
deutung für den Austausch von Lehrkräften wie auch für das Auffinden von Praktikumplätzen 
gehabt. 

Vom 4. bis 6. November 1992 wurde eine deutsch-finnische Fachhochschulkonferenz in 
Hamburg unter Leitung des Präsidenten der FH Hamburg, Professor Dr. Rolf Dalheimer ar- 
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rangiert. An die Tagung nahmen 17 Sachverständige aus Deutschland und 15 aus Finnland teil. 
Die Teilnehmer der beiden Länder bestanden aus den Vertretern der Ministerien und Behörden 
der beruflichen Ausbildung, der Fachhochschulen und Arbeitgeberverbänden. 

Mit Unterstützung des Zentralamtes für Unterrichtswesen organisierte die Firma Uniscience 
Ltd Oy unter Leitung von Dr.-Ing. habil. Markku Oksanen ein deutsch-finnisches Fachseminar 
„Finnlandjagd 1993" vom 15. bis 22. 9. 1993 in Fortbildungszentrum der Berufsbildungsver-
waltung in Tampere. An diesem Seminar nahmen 26 Rektoren, Prorektoren, Kanzler, Profes-
soren und Dozenten von 19 deutschen Fachhochschulen teil. Finnische Teilnehmer waren 113, 
darunter 37 Rektoren von entstehenden Fachhochschulen und anderen Lehranstalten. 

Uniscience hatte Vorbereitungen für diese und für die im September 1992 abgehaltene 
Veranstaltung schon im März 1992 begonnen. Im Hintergrund dieser Vorhaben waren unter 
anderem folgende Tatsachen: 

• Die geplanten und entstehenden finnischen Fachhochschulen hatten damals sehr wenige 
Kontakte mit entsprechenden deutschen Fachhochschulen 

• Die Internationalisierung wurde als einer der Schwerpunkte im finnischen Bildungswe-
sen genannt 

• Es war auch vorgesehen, dass viele finnische Fachhochschulen in den kommenden 
Jahren versuchen würden, Kontakte mit deutschen Fachhochschulen anzubahnen. Die 
Unterstützung dieses Prozesses war nötig 

• Es war in Finnland von großen Interesse zu sehen wie die Verwaltung an deutschen 
Fachhochschulen organisiert war, was für eine Rolle der Technologietransfer spielte, wie 
die allgemeine Kooperation mit dem Wirtschaftsleben aussah und wie die Studienpläne 
waren 

• Deutsche Fachhochschulen und Institute kannten ihrerseits auch nicht das finnische 
Bildungssystem und finnische Lehranstalten 

• Man wollte Partnerschaften zwischen Fachhochschulen fördern und damit auch den 
Studenten- und Professorenaustausch sowie die Schaffung von Praktikumplätzen ver-
stärken. 

Aktivitäten zum Thema „Bewertung der fachlichen Qualifikationen" 

Die Frage um die Bewertung des Lernerfolges im deutschen dualen Ausbildungssystem wurde 
in den 90er Jahren zum Gegenstand des Interesses bei den finnischen Sachverständigen der be-
ruflichen Ausbildung. Damals beschäftigte man sich mit dem großen Wandel in der Verwaltung 
und Struktur der Berufsbildung. Dessen ungeachtet, dass das Thema um die Qualitätssicherung 
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während der vielen Studienreisen, z.B. im Zusammenhang des IFKA-Austausches, in geringem 
Grade behandelt wurde, machte man auch genauere Untersuchungen zu diesem Thema. 

Im Januar 1993 machte eine sechsköpfige Expertengruppe eine Studienreise nach Ham-
burg. Die Handelskammer Hamburg hatte ein Programm für das Bekanntwerden mit dem 
praktischen Teil der Abschlussprüfung während drei Tagen an Ort und Stelle aufgestellt. Die 
Prüfungsstellen waren: E.C.H. Will GmbH, HEW-Fabrik und das Hamburger Ausbildungs-
zentrum. Dort wurden die praktischen Prüfungen in den Ausbildungsberufen Industriemecha-
niker, Industrieelektroniker und Kraftfahrzeugmechaniker abgelegt. 

Während das deutsche Abschlussprüfungssystem als ganzes bei den finnischen Ausbil-
dungsbehörden zur Diskussion anregte, erhob sich insbesondere die Frage um das Erstellen 
der Prüfungsaufgaben. Einen weiteren Stoss verursachte das am 1.5.1994 in Kraft tretende 
Gesetz über Leistungsnachweisprüfungen für Erwachsene. Man überlegte, wie die Prüfungs-
aufgaben gemäss dieses Gesetzes erstellt werden sollten. 

Aus diesem Anlass machten der Generaldirektor des Zentralamtes für Unterrichtswesen 
Vilho Hirvi, der Oberdirektor der Erwachsenenausbildungsabteilung Timo Lähdesmäki und 
der Verfasser dieses Artikels im November 1993 eine Reise nach Stuttgart und Konstanz um 
in der PAL und in ihrem Kooperationsunternehmen Dr.Ing. P. Christiani GmbH & Co. KG 
die Planung und Herstellung der Prüfungsaufgaben kennenzulernen. 

Infolge dieser Informationsreise wurde beschlossen, dass man in Räumen der AEL, des 
grossen Erwachsenenausbildungszentrums in Helsinki eine Einheit für die Entwicklung der 
Prüfungsaufgaben einrichten sollte. Bald danach, vom 11. — 13. 4. 1994, wurde in Stuttgart 
ein Seminar unter Leitung des Geschäftsführers der PAL, Oberingenieur Gerhard Luedtke 
organisiert. An diesem Seminar nahmen 17 Sachverständige aus mehreren finnischen Orga-
nisationen teil. Auch diese Gruppe besuchte den Verlag P. Christiani. 

Technologietransfer in den Fachhochschulen 

Eine beachtliche, organisierte Zusammenarbeit zwischen den Vorgängern der Fachhochschulen 
und dem Wirtschaftsleben begann in der Mitte der 80er Jahren. Damals wurden in mehre-
ren technischen Lehranstalten mit staatlicher Unterstützung Leiter für das gebührenpflichtige 
Dienstleistungsangebot angestellt. Die Tätigkeit begann mit dem Anbieten von Labordiens-
ten, später auch von kleinen Projektarbeiten für die Kundschaft des regionalen Wirtschafts-
lebens. 

Eine erhoffte Verstärkung bekam diese Tätigkeit unerwartet am Anfang der 90er Jahren. 
Das Land war in die Wirtschaftskrise geraten, und die Regierung Finnlands gab ein „Neuin-
dustrialisierungsvorhaben" bekannt. Dieses Projekt schloss auch die Bildung ein. Am Ende 
des Jahres 1993 entstand das Programm „Neuindustrialisierung und Ausbildung", das bis 
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Ende 1996 dauerte. Zum Koordinator für die Tätigkeit wurde die KMU-Stiftung (Stiftung zur 
Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen) ernannt. Sie arbeitete in enger 
Zusammenarbeit mit den entstehenden oder schon entstandenen Fachhochschulen und dem 
Zentralamt für Unterrichtswesen. 

Während dieser drei Jahren wurde das KMU-Dienstleistungsnetzwerk errichtet. Neben 
seiner eigentlichen Tätigkeit, der Förderung des Transfers der Technologie, gehörte zu dessen 
Aufgaben die Unterstützung seiner Mitglieder beim Suchen von internationalen Zusammen-
arbeitspartnern. 

Beziehungen zur Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung in Stuttgart hatte man schon 
vor dem Entstehen des KMU-Netzwerkes aufgenommen. Jetzt bekam die Entwicklung rapide 
Fortsetzung. Die finnischen Fachhochschulen wollten das von Steinbeis-Stiftung verwaltete 
Technologietransfersystem in baden-württembergischen Fachhochschulen genauer kennenler-
nen. Dieses System hatte sich auch in den anderen Bundesländer und im Ausland verbreitet. 

Obwohl die einzelnen Fachhochschulen in ihrem Internationalisierungsprozess gut avan-
cierten, brauchte die Entwicklung der Transfertätigkeit auch gemeinsame Einführungsakti-
vitäten. Deutschland war der wichtigste Partner Finnlands in diesem Bereich, und dorthin 
richteten sich auch die vom KMU-Netzwerkes organisierten Studienreisen. Von diesen kann 
man nur einige Beispiele erwähnen. 

Vom 26.2. — 1.3.1996 machten 13 Leiter der Technologietransferabteilungen, zwei Perso-
nen von der KMU-Stiftung und zwei vom Zentralamt für Unterrichtswesen unter der Leitung 
des Verfassers dieses Artikels eine Studienreise nach Baden-Württemberg. Besucht wurden 9 
Steinbeis-Transferzentren in 9 Fachhochschulen. 

Vom 27.10. — 30.10.1996 besuchte Frau Ministerin Dr. Annette Schavan mit ihrer Dele-
gation Finnland. Das Programm enthielt sowohl die allgemeine Vorstellung des finnischen 
Bildungssystems als auch die des Technologietransfers. Die Delegation bestand aus den Ver-
tretern des Kultusministeriums, der Steinbeis-Stiftung, dem Rektor der Fachhochschule Mann-
heim und den Geschäftsführern der IHK Stuttgart und der Handwerkskammer Stuttgart. 

Den 21.1.1997 wurde in Tampere ein großes Seminar zum Thema „Bewertung des Pro-
gramms Neuindustrialisierung und Ausbildung" arrangiert. Die Teilnehmer kamen aus den 
Fachhochschulen und vielen anderen Organisationen. Der deutsche Redner war Professor Dr. 
Johann Löhn von der Steinbeis-Stiftung. 

Internationale Mobilität der Studierenden in der Nachkriegszeit 

Gleich nach dem Ende des zweiten Weltkrieges begann in Finnland die Planung für den in-
ternationalen Praktikantenaustausch für Hochschulstudenten. Die Agentur der IAESTE (The 
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) wurde 1948 
in Räumen der technischen Hochschule Helsinki von der Studentenschaft der technischen 
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Hochschule eröffnet. Das Interesse für das Praktikum im Ausland nahm auch in den anderen 
Hochschulen zu. Der Vorgänger des heutigen Arbeitsministeriums, das Ministerium für Verkehr 
und öffentliche Arbeiten, war an der Spitze der europäischen Länder als es 1952 eine Einheit 
gründete, die den internationalen Praktikantenaustausch mit der IAESTE-Agentur zu verwal-
ten begann. Um praktische Angelegenheiten, wie z.B. Beschaffung von Arbeitsplätzen und 
Wohnungen für Praktikanten, besser führen zu können, verschaffte man sich ausländische Zu-
sammenarbeitspartner. In Deutschland waren diese die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung der 
Bundesanstalt für Arbeit in Frankfurt, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), 
der Deutsche Bauernverband und die Carl-Duisberg- Gesellschaft. Das Praktikantenaustausch-
büro des Ministeriums strebte danach, den von privaten Organisationen durchgeführten Aus-
tausch zu koordinieren. Im Jahr 1967 wurde die IAESTE-Agentur diesem Büro einverleibt. 
Die Entwicklung des Austausches mit Finnland durch die IAESTE mit den 10 wichtigsten 
Ländern während der Jahren von 1951 bis 1995 geht aus der Abbildung 1 hervor. Die Zahlen 
umfassen den Austausch der Studenten von den technischen Hochschulen, technischen Lehran-
stalten/Fachhochschulen, sowie Forstwissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Fakultäten in Universitäten. Die Zahlen der finnischen und ausländischen Praktikanten 
sind für die jeweilige Periode zusammengerechnet. 

1951 — 1970 1971 — 1990 1991 — 1995 

DE 4063 DE 1521 DE 473 

SE 1641 NL 949 FR 215 

UK 815 CH 744 UK 181 

AT 739 PL 738 CA 165 

NL 388 UK 661 ES 115 

CH 318 CA 576 NL 111 

YU 286 AT 536 HU 109 

ES 263 SE 511 CH 92 

FR 199 FR 472 JP 92 

YU 180 AT 536 PL 91 

AT Österreich ES Spanien PL Polen 

CA Kanada FR Frankreich SE Schweden 

CH Schweiz HU Ungarn UK Großbritannien 

CZ Tschechoslowakei JP Japan YU Jugoslawien 

DE Deutschland NL Niederlande 

Abb.] . Praktikantenaustausch mit Finnland durch IAESTE 
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Auch für das Studium im Ausland interessierten sich neue Altersklassen. Eine wachsende 

Menge von Studenten absolvierte jährlich das Gymnasium, und nicht alle bekamen sofort 

Studienplätze in einheimischen Hochschulen. Die international orientierten und um die Stär-
kung ihrer Sprachkenntnisse bemühten bewarben sich um Aufnahme in die ausländischen 

Universitäten und Hochschulen, insbesondere in Deutschland. 

Universitäten Fachhochschulen 

Deutschland 5961 Großbritannien 4019 

Frankreich 4180 Deutschland 3712 

Spanien 3327 Niederlande 2239 

Großbritannien 3211 Frankreich 1755 

Schweden 3083 Spanien 1665 

USA 2467 Belgien 1186 

Italien 2336 Schweden 1177 

Niederlande 1780 Italien 923 

Russland 1574 USA 856 

Österreich 1530 Irland 777 

Abb.2. Mobilität der Studierenden während des Zeitraumes von 1998 bis 2003 mit den 10 größten 
Austauschpartnerstaaten Finnlands. 
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Während IAESTE, AIESEC und andere Organisationen in den 50er bis 80er Jahren über-
wiegend sich mit der Vermittlung von Praktikantenplätzen beschäftigten, gewann allmählich 
auch der Austausch von Studienplätzen an zunehmender Bedeutung. Insbesondere der Beitritt 
Finnlands in die Europäische Union im Jahr 1995 bedeutete einen entscheidenden Zuwachs. 
Schon vor dem Beitritt nahm Finnland an den EU-Programmen COMETT und ERASMUS 
teil. Vom Standpunkt der Mobilität her ist das Programm Leonardo da Vinci, welches die 
Mitgliedschaft in der EU mitgebracht hat, sehr bedeutend gewesen. 

Am 1.6.1991 wurde ein „Zentrum für internationale Mobilität" CIMO (Centre for In-
ternational Mobility) gegründet. Die Aufgaben des Studentenaustausches, die in verschiede-
nen Ministerien durchgeführt worden waren, brachte man damit unter dasselbe Dach. CIMO 
funktioniert als Dienstleistungszentrum fair Hochschulen, anderen Lehranstalten, Organisa-
tionen, private Personen und Unternehmen, die am Austausch von Studierenden teilnehmen. 
Es sammelt Information bei diesen Wirkern über die Mobilität und erteilt Auskunft z.B. mit 
verschiedenen Publikationen. 

Die Abbildung 2 zeigt die Mobilität um die Jahrtausendwende. Die Anzahl der aus Finn-
land gefahrenen finnischen und der nach Finnland gekommenen ausländischen Studenten sind 
zusammengerechnet. Die Zahlen enthalten solche Austausche, deren Dauer drei Monate oder 
länger sind und sie bestehen sowohl aus Studium als auch Praktika. Der Austausch ist euro-
pazentrisch (80 — 90% i.J. 2003). Der weitaus größte Anteil des Austausches geschieht durch 
das Sokrates-Programm. Andere bedeutende Kanäle sind die gegenseitigen Verträge zwischen 
den Hochschulen und die selbstbeschaffenen Studien- und Praktikumplätze. 

Quellen: 

Aalto, Pirjo — Garam, Irma: Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. CIMO 

Publications 1998 — 2003, Helsinki. 

Berg, Edmund von: Die Wälder in Finnland. Esipuhe ja käännös prof. Matti Leikola. Helsingin yliopiston 

metsänhoitotieteen laitoksen tiedonantoja N:o 63, Helsinki 1988. 

Ellonen, Teuvo — Nivala, Keijo: Suomalais-saksalaista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja ammat-

tikorkeakoulujen kehittämisessä. OKKA-säätiön julkaisuja ja Aue-säätiön julkaisu N:o 14, Saarijärven 

Offset Oy, Saarijärvi 2003. 

Eloranta, Pekka — Koskela, Juha: Vallilan ammattioppilaitoksen 100-vuotishistoriikki. Karisto Oy:n kir-

japaino, Hämeenlinna 1999. 

Hautala, Jouni — Orelma, Ari — Tulkki, Pasi: Insinöörikoulutus valinkauhassa. Turun yliopisto, Koulutus-

sosiologian tutkimuskeskus, Raportti 25, Turku 1995. 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida (FH), erillistutkielma 1992. 

IAESTE:n harjoittelijavaihdon arkistotilastot. CIMO, Helsinki 2005. 
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Oksanen, Markku: Finnlandjagd 1993, Raportti seminaarista, Uniscience Ltd Oy 1993. 

Rehtorit ja vararehtorit. Teknillisen korkeakoulun arkisto, Ansioluettelot 1849 — 1970. 

Reuter, Jonatan: Matkakertomus tammikuulta 1999. "Studier pä de lägre industriella skolornas omräde 

jämte förslag till förberedande yrkesskolor i Helsingfors", Helsingin kaupunginvaltuusto N:o 5, 1899. 

Rousi, Lauri (toim.): Höyrykoneesta titotekniikkaan. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1986. 

Suomalaisen ammattikasvatuksen historia. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja kou-

lutuskeskuksen ja OKKA-säätiön julkaisuja, Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2000. 

Tasanen, Tapani: Läksi puut ylenemähän. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 920, Vammalan Kirja-

paino Oy, Vammala 2004. 

Tegengren, Helmer: Billnäs bruks historia. Tilgmanns Tryckeri, Helsingfors 1949. 

Wuolle, B: Suomen teknillinen korkeakouluopetus 1849 — 1949. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 

1949. 
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Leif Fagernäs 

Leif Fagernäs ist Hauptgeschäftsführer 
des Hauptverbandes der Finnischen Wirt-
schaft EK, und ehemaliger Botschafter 
Finnlands in der Bundesrepublik Deutsch-
land 

Erwartungen der finnischen Wirtschaft an die berufliche 
Fachausbildung und die Fachhochschulen 

Das Ziel der EU-Strategie von Lissabon, aus Europa bis zum Jahr 2010 den weltweit wettbe-
werbfähigsten, dynamischsten, auf Wissen und Können basierenden Wirtschaftraum zu ma-
chen, erfährt die vollständige Unterstützung der finnischen Wirtschaft. Beim Erreichen des 
betreffenden Ziels spielt die berufliche Fachausbildung eine tragende Rolle. 

Die finnischen Unternehmen sind sich schon seit langem der Tatsache bewusst, dass hoch-
wertiges Können auf allen Ebenen der Organisationen einen wesentlichen Einfluss auf die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit hat. Das zeigt sich unter anderem in den umfangreichen 
Investitionen in die berufliche Fortbildung der Mitarbeiter. Außerdem sind die Vertreter der 
Wirtschaft aktiv an der Erstellung allgemeiner schulpolitischer Richtungen und an Entschei-
dungen in deren Vorbereitungsphase beteiligt. 

Die Vorbereitung schulpolitischer Entscheidungen in Finnland zeichnet sich durch eine 
umfassende Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Interessengruppen aus. Die Arbeits-
marktorganisationen sind sowohl in den branchenspezifischen Vorbereitungsgruppen vertreten 
als auch an der nationalen, alle Branchen umfassenden Vorbereitung beteiligt. Eine gründliche 
Vorbereitung kostet viel Zeit, aber andererseits gewährleistet dies eine flexible Umsetzung der 
Beschlüsse. Beispiele dafür sind die der Gründung der Fachhochschulen vorausgegangenen 
Vorbereitungen sowie die Erneuerung der Gesetzgebung für die berufliche Fachausbildung. 

31 



Nach der neuen Gesetzgebung gehört zu jeder beruflichen Ausbildung zweiten Grades eine 
mindestens halbjährige praktische Lehre. 

Die Tatsache, dass eine Lehre Bestandteil der beruflichen Grundausbildung ist, hat die 
notwendige Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den Berufsschulen vermehrt. 
Im Rahmen der engeren Zusammenarbeit erhalten die Berufsschulen das von ihnen benötigte 
Wissen über die Bedürfnisse der Betriebsumgebung im Umfeld der Berufsschule. Und die 
Unternehmen erhalten Informationen über das Können und über die Möglichkeiten der Be-
rufsschulen, den Unternehmen ihre Dienstleistungen anzubieten. Für die jungen Leute ist die 
Lehre häufig der erste Kontakt mit dem Arbeitsleben. Den Unternehmen bietet dies die Mög-
lichkeit, das Wissen und die Fähigkeiten der Auszubildenden schon während der Ausbildung 
kennenzulernen, was eine gute Grundlage für eine spätere Anstellung bildet. 

Eine engere Zusammenarbeit als bisher ist vor allem zwischen den Fachhochschulen und 
den Unternehmen erforderlich. 

Die Fachhochschulen sind unter anderem durch das neue Fachhochschulgesetz zu einer 
engeren Zusammenarbeit verpflichtet. Die Fachhochschulen haben neben einer zum Abschluss 
führenden Ausbildungstätigkeit jetzt auch die Aufgabe zur Gebietsentwicklung sowie einen 
Forschungs- und Entwicklungsauftrag im Zusammenhang mit der Ausbildung. Vor allem für 
kleine und mittelständische Unternehmen ist es einfacher, mit einer relativ nahe gelegenen 
Fachhochschule zusammenzuarbeiten als mit großen Universitäten. 

Die Bedürfnisse der Wirtschaft werden bei der Anzahl der 
Ausbildungsplätze besser berücksichtigt 

In den Organisationen der Wirtschaft werden schon seit mehreren Jahren Untersuchungen 
darüber durchgeführt, was für eine Grundausbildung die Personen haben müssen, die zu den 
unterschiedlichen Zeiten von den Unternehmen eingestellt werden, und was für Änderungen 
sich beim Anstellungsbedarf abzeichnen. Diese Informationen sind auch für die Behörden bei 
der Planung des zukünftigen Ausbildungsbedarfs von größter Wichtigkeit. 

Der vereinte Hauptverband der Finnischen Wirtschaft, EK, vertritt deckend alle privaten 
Branchen und Unternehmen aller Größen. Zum EK gehören 43 Branchenverbände mit insge-
samt rund 15.000 Mitgliedsunternehmen. Die Mitgliedsunternehmen des EK erwirtschaften 
mehr als 70% des finnischen Bruttosozialproduktes, sind für mehr als 95% des Exportes unseres 
Landes zuständig und beschäftigen etwa 900.000 Mitarbeiter. 

Gemäß der ersten Ausbildungs- und Anstellungsuntersuchung des EK sieht die erwünschte 
Grundausbildung der 2005 anzustellenden Personen des gesamten Mitgliedsbestandes des EK 
folgendermaßen aus (Fähige Mitarbeiter in die Unternehmen, Hauptverband der Finnischen 
Wirtschaft, EK, Oktober 2005) 
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Gewünschte Ausbildungsstruktur der 2005 anzustellenden Mitarbeiter 

Sektor Berufsschule Fachhochschule Universität Keine Berufs-
ausbildung 

Dienstleistungen 47 % 16 % 8 % 29 % 

Bauindustrie 67 % 20 % 7 % 6 % 

Industrie 42 % 18 % 19 % 21 % 

EK insgesamt 48 % 17 % 10 % 26 % 

Bei den in mehreren Jahren durchgeführten Untersuchungen hat sich die Struktur der 
Anstellung kaum verändert. Aufgrund der Untersuchungen kann man sagen, dass es sehr viele 
Ausbildungsplätze an Fachhochschulen und Universitäten im Vergleich zu den Bedürfnissen 
der Wirtschaft gibt. Schließlich beginnen alljährlich mehr als 55.000 Personen eine Ausbildung 
an der Universität oder an der Fachhochschule. 

Die Altersstufe, welche in diesem Jahr die Gesamtschule abschließt, umfasst rund 63.000 
Personen, und geboren werden in diesem Jahr etwa 56.000 Kinder. 

Wenn ein großer Teil einer Altersklasse eine Hochschulausbildung beginnt, ist die Folge 
eine große Anzahl von Studenten, die ihre Ausbildung unterbrechen oder die Richtung der 
Ausbildung ändern, sowie ein niedriger Absolvierungsgrad der Ausbildung. Es führt auch zum 
Ablegen mehrerer Examen, weil die jungen Leute nach Ablegung einer Prüfung bei weitem 
nicht immer einen Arbeitsplatz bekommen, der ihren Erwartungen entspricht. Im Arbeitsle-
ben gibt es jedoch wesentlich mehr Aufgaben für beruflich ausgerichtete Facharbeiter als für 
Vorgesetzte und Spezialisten. 

Die Wirtschaft hält es für unerlässlich, dass bei der Bemessung der Ausbildungsplätze für 
eine Berufsausbildung zweiten Grades einerseits und an den Universitäten andererseits die 
Bedürfnisse des Arbeitslebens besser berücksichtigt werden. Eine hochwertige Ausbildung 
bedeutet nicht ausschließlich eine Konzentration auf Hochschulabschlüsse. Die Wirtschaft 
erwartet, dass die Ausbildung auf allen Ausbildungsebenen hochwertig ist und dass eine An-
hebung des Könnens auf ein Spitzenniveau auch innerhalb der einzelnen Ausbildungsstufen 
umgesetzt wird. 
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Bereits Mangel an ausgebildeten Leuten für Facharbeiteraufgaben 

Die Altersstruktur der Mitarbeiter in den finnischen Unternehmen ist ungewöhnlich. Die nach 
dem Krieg geborenen geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt langsam in Rente. Im Laufe des 
nächsten Jahrzehnts scheiden alljährlich 5.000 — 10.000 Personen mehr aus dem Arbeitsleben 
aus als Jüngere auf den Arbeitsplatz nachrücken. Die Ausbildungsstruktur der aus dem Arbeits-
leben scheidenden Altersklassen unterscheidet sich sehr stark von der Ausbildungsstruktur der 
jungen Jahrgänge. 

AU IL 
	

U DER BEVÖLKERUNG2003 
•64 -Jährige 

Die meisten aus dem Arbeitsleben scheidenden Arbeitskräfte haben eine Berufsausbil-
dung zweiten Grades oder überhaupt keinen offiziellen Berufsabschluss. Ihre Berufskenntnisse 
haben sie größtenteils über das Lernen während der Arbeit erworben. Ein großer Teil dieser 
Arbeitskräfte ist in Arbeiterpositionen tätig, so dass viele Plätze für ausgebildete Arbeiter frei 
werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. 

Die derzeitige Ausbildungsstruktur hat in den Unternehmen schon zu einem Mangel an 
Fachkräften geführt, und dieser Mangel verschlimmert sich in zunehmendem Tempo. Bei 
der im Mai 2005 veröffentlichten Befragung des EK zu Einstellungsschwierigkeiten in den 
Unternehmen teilte ein Viertel der Unternehmen mit, dass sie Probleme bei der Rekrutierung 
ausgebildeter Fachkräfte haben. Diese Schwierigkeiten bezogen sich ausdrücklich auf die 
Einstellung von Fachkräften mit einer Ausbildung zweiten Grades. 
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(Einstellungskanäle und Einstellungsschwierigkeiten in den Mitgliedsunternehmen des 
EK, Hauptverband der Finnischen Wirtschaft, EK, Mai 2005) 

Der Mangel der Bewerber an Arbeitserfahrung und an beruflichen Fähigkeiten waren die 
häufigsten Gründe für die Einstellungsschwierigkeiten. Im Bereich der beruflichen Fähigkeiten 
herrschte vor allem ein Mangel an einer beruflichen Grundausbildung, an arbeitsplatzspezifi-
schen Spezialkenntnissen und an Vielseitigkeit. 

Eine Lösung für das Problem der Verfügbarkeit von Arbeitskräften sucht man auch in der 
Entwicklung der Berufsausbildung zweiten Grades und in einer Verbesserung ihrer Attraktivität 
für junge Leute. Die berufliche Ausbildung wurde auf drei Jahre verlängert, und alle beruflichen 
Ausbildungen müssen eine zumindest halbjährige praktische Lehre beinhalten. Ebenso wurde 
auch der Inhalt der Ausbildungen auf allen Ausbildungsebenen mit Hilfe einer umfangreichen 
Zusammenarbeit erneuert. Es ist auch möglich, seine Ausbildung im Anschluss an eine beruf-
liche Fachausbildung an der Fachhochschule fortzusetzen. 

Die Maßnahmen haben in vielen Ortschaften zu einer ausgewogeneren Ausbildungs-
wahl der Jugendlichen bei der Entscheidung zwischen Gymnasium und Berufsausbildung 
geführt, und in allerjüngster Zeit hat es sogar mehr Bewerber für eine Berufsausbildung als 
fürs Gymnasium gegeben. Die Lage ist in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich. In 
einigen Branchen, beispielsweise in der herkömmlichen Industrie, gibt es Schwierigkeiten, die 
Ausbildungsplätze für einige Berufe zu füllen. In einigen Dienstleistungsberufen dagegen gibt 
es eine vielfache Menge an Bewerbern im Vergleich zu den Ausbildungsplätzen. 

Bei der Verbesserung und Modernisierung des beruflichen Könnens der Mitarbeiter von 
Unternehmen haben sich Berufsabschlüsse und Spezialabschlüsse für Erwachsene als her-
vorragende Lösung erwiesen. Bei den Abschlüssen wird eine berufliche Könnensprobe bei 
Aufgaben des tatsächlichen Arbeitslebens einer Beurteilungsgruppe vorgeführt. Die einzelnen 
Parteien des Arbeitslebens sind Teil der Beurteilungsgruppe. Bei diesen Prüfungen gilt es zu 
berücksichtigen, dass das Erwerben des beruflichen Könnens auf verschiedene Weise möglich 
ist. Auf die Bestehung der Prüfung hat es keinen Einfluss, wie das Können erworben wurde. 

Die Entwicklung der Ausbildung an den Berufsschulen wird fortgesetzt, und ab August 
2006 muss auch die berufliche Ausbildung junger Leute eine Könnensprobe enthalten. Die 
Wirtschaft erwartet diese Neuerung mit Interesse, denn man ist der Ansicht, dass dadurch die 
Fertigkeiten der Jugendlichen nach Abschluss der Ausbildung den Bedürfnissen des Arbeits-
lebens besser entsprechen. Die Neuerung wird bereits seit mehreren Jahren auch mit Hilfe 
von im Arbeitsleben durchgeführten Entwicklungsprojekten vorbereitet. Die an den Entwick-
lungsarbeiten teilnehmenden Unternehmen waren mit den erzielten Ergebnissen zufrieden. 
Die Neuerung fordert auch von den Unternehmen mehr Engagement bei der Ausbildung von 
Jugendlichen, und vor allem kleine Unternehmen hätten von der Gesellschaft gerne eine Ge-
genleistung für den Arbeitseinsatz ihres Unternehmens. 
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Fachhochschulen in einer neuen Entwicklungsphase 

Die Fachhochschulen wurden in den neunziger Jahren gegründet, als man aus den Fachschu-
len sowie aus einigen Lehrinstituten zweiten Grades in den einzelnen Teilen des Landes ein 
Netz mit 30 Fachhochschulen formte. Die zu den Fachhochschulen gehörenden Lehrinstitute 
befinden sich häufig in mehreren Ortschaften. Auch nach der Zusammenlegung gibt es derzeit 
Fachhochschulniederlassungen in rund 80 Ortschaften. 

Bei der Gründung der Fachhochschulen bestand das Ziel darin, das Ausbildungsniveau 
zu verbessern. Auch bestand die Notwendigkeit, einen praxisnahen Bestandteil des Hoch-
schulnetzes zu schaffen. Die Studenten der Fachhochschulen kommen aus unterschiedlichen 
Altersklassen, da es früher nicht für alle diejenigen, die das Abitur gemacht hatten, einen Stu-
dienplatz an der Universität gab. Jetzt, da die Jahrgänge nicht mehr so stark sind und sich die 
oben erwähnte Abiturientenmasse langsam abgebaut hat, gibt es reichlich Ausbildungsplätze 
an den Fachhochschulen, und nicht alle von den Fachhochschulen geplanten Studiengänge 
können begonnen werden, weil es nicht genügend Bewerber gibt. 

Die meisten Fachhochschulen werden von Kommunalverbänden betrieben, die aus einer 
oder mehreren Gemeinden bestehen. Es gibt jedoch auch private Stiftungen und Aktiengesell-
schaften, welche Fachhochschulen betreiben. Es hat sich erwiesen, dass die von Stiftungen 
betriebenen und von Aktiengesellschaften verwalteten Fachhochschulen besser als die übrigen 
Fachhochschulen in der Lage sind, auf Veränderungen der Betriebsumgebung zu reagieren, 
und flexibler mit anderen Interessengruppen zusammenarbeiten. 

Das Fachhochschulnetz ist mit seinen zahlreichen Niederlassungen sehr umfangreich. Die 
effiziente Nutzung der Ausbildungsressourcen zwingt die Hochschulen dazu, Lösungen zu 
finden, bei denen eine ausreichend hochwertige, umfassende und sachkundige Ausbildung und 
eine Zusammenarbeit mit den Unternehmen in der Region gewährleistet werden kann. Für die 
Wirtschaft liegt die Lösung in einer Erneuerung des Verwaltungs- und Steuerungssystems der 
Fachhochschulen, damit die erforderlichen Änderungen erreicht werden. Fachhochschulen in 
Form von Aktiengesellschaften, als deren Aktionäre sich Gemeinden, der Staat, Stiftungen 
oder Unternehmen anbieten, könnten notwendige Lösungen vielleicht flexibler und schneller 
finden als bisher. 

An den Fachhochschulen können auch höhere Fachhochschulabschlüsse absolviert werden. 
Die Wirtschaft hält es für äußerst wichtig, dass diejenigen, die einen höheren Fachhochschul-
abschluss ablegen, enge Beziehungen zum Arbeitsleben aufrechterhalten. Wer ein höheren Ab-
schluss absolvieren will, sollte vor dem Beginn des Studium für einen höheren Abschluss erst 
über eine dreijährige Arbeitserfahrung verfügen. Auch die Anzahl derjenigen, die einen höheren 
Abschluss absolvieren können, sollte von den Bedürfnissen des Arbeitslebens ausgehen. 
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Berücksichtigung der praktischen Kenntnisse der Lehrer 

Bei der Berufsausbildung wird bei den Anforderungen an die Qualifikation der Lehrer beson-
derer Wert auf den Grundabschluss gelegt, der eine Voraussetzung für eine Festanstellung von 
Lehrern ist. Bis zu diesem Jahr mussten Lehrer an Fachhochschulen über einen höheren Uni-
versitätsabschluss, der dem Master's Degree entspricht, verfügen. Sicher ist ein theoretisches 
Grundwissen erforderlich, aber bei einer Ausbildung, die auf Aufgaben im Facharbeiterbereich 
vorbereitet, ist auch die Beherrschung der praktischen Fähigkeiten wichtig. Eine Verbesserung 
in dieser Hinsicht trat im August 2005 in Kraft, als auch der höhere Fachhochschulabschluss 
als Grundausbildung für Lehrer akzeptiert wurde. In vielen Fällen könnte auch eine Person, die 
an der Berufsschule einen Berufsabschluss abgelegt hat und über eine langjährige Erfahrung 
im Arbeitsleben verfügt, ein geeigneter Arbeitslehrer sein. 

Die praktischen Verbindungen zum Arbeitsleben sind sowohl für Berufsschullehrer als 
auch für Fachhochschullehrer unabdinglich. Die praktische Organisation der Lehre bei einer 
Berufsausbildung zweiten Grades bietet eine gute Möglichkeit für eine enge Verbindung zum 
Arbeitsleben. Hoffentlich ergibt sich eine ebenso intensive Zusammenarbeit zwischen den 
Fachhochschulen und den Unternehmen in den Bereichen der Praktiken, der postgraduellen 
Prüfungen sowie der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. 

Damit die Fähigkeiten der Lehrer auf einem aktuellen Stand bleiben, wäre ein ständiger 
Personenaustausch zwischen den Unternehmen und den Ausbildungsinstituten notwendig. 
Mehrere Fälle, in denen ein Fachmann aus einem Unternehmen für eine gewisse Zeit eine 
Lehraufgabe an einem Ausbildungsinstitut übernommen hat oder umgekehrt ein Lehrer in 
einem Unternehmen gearbeitet hat, waren sehr ermutigend. 

Die eigenen Ausbildungsinstitute der Wirtschaft eine wichtige 
Ausbildungsinstitutsgruppe 

Die eigenen Ausbildungsinstitute der Wirtschaft spielen eine wichtige Rolle bei der Entwick-
lung und Aufrechterhaltung der beruflichen Fähigkeiten der Mitarbeiter des Unternehmens. 
Von Unternehmen betriebene Ausbildungsinstitute wurden zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
gegründet, als das allgemeine Berufsschulnetz noch nicht das gesamte Land und auch nicht 
alle Branchen umfasste. 

Da die von der Gesellschaft aufrechterhaltenen Ausbildungsinstitute heute umfassende 
berufliche Grundausbildungen bieten, hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit der Ausbildungs-
institute der Wirtschaft verlagert. Im Laufe von Jahrzehnten ist man von den lang andauernden 
beruflichen Grundausbildungen der Anfangszeit zu kürzeren, auf die Bedürfnisse des Unter-
nehmens zugeschnittenen Fortbildungen für die Mitarbeiter übergegangen. In einigen Ausbil- 
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dungsinstituten werden immer noch ein- bis zweijährige Entwicklungsprogramme angeboten, 
aber auch hier haben die Studenten eine berufliche Grundausbildung in einem allgemeinen 
Ausbildungsinstitut absolviert. 

Die Rolle der Ausbildungsinstitute der Wirtschaft beim Erreichen eines beruflichen Kön-
nens der Spitzenklasse ist wesentlich. 

Die Ausbildungsinstitute nehmen an der Organisation einer auf Berufsabschlüsse und Spe-
zialabschlüsse abzielenden Ausbildung sowie an der theoretischen Unterrichtung im Rahmen 
einer Lehre teil. Neben dem oben Erwähntem erlernt man bei den von den Ausbildungsinsti-
tuten durchgeführten kurzen Schulungen die für die Beherrschung der in den Unternehmen 
verwendeten modernsten Techniken und Vorgehensweisen notwendigen Fähigkeiten. 

Neben den beruflichen Spezialausbildungsinstituten der Wirtschaft stellen auch die natio-
nalen beruflichen Spezialausbildungsinstitute eine wichtige Ausbildungsinstitutsgruppe dar, 
denn sie bieten offene gebührenpflichtige Kurzschulungen und Fortbildungsprogramme für 
die Mitarbeiter aller Unternehmen an. Öffentliche Subventionen für diese Ausbildungsinstituts-
gruppe sind in den letzten Jahren ständig zurückgegangen, obwohl ihr Engagement erheblich 
zur Anhebung der finnischen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. 

Neben den eigenen Ausbildungsinstituten der Wirtschaft nutzen die Unternehmen in ho-
hem Maße das Angebot der einzelnen Ausbildungsinstitute für die Weiterentwicklung ihrer 
Mitarbeiter. Die Ausbildung wird immer dort erworben, wo das beste Fachwissen für die je-
weilige Mitarbeitergruppe angeboten wird. Anbieter von solchen Aus- und Fortbildungen sind 
Erwachsenenbildungszentren, Berufsschulen, Fachhochschulen sowie Fortbildungszentren der 
Universitäten und private Ausbildungsorganisationen. 

Im internationalen Vergleich liegen die Investitionen der finnischen Unternehmen in die 
Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter auf einem guten Niveau. 2004 betrugen die Investitionen 
der Mitgliedsunternehmen des EK in Mitarbeiterschulungen im Durchschnitt 2,3 Prozent der 
ausgezahlten Gehälter, was dem EU-Durchschnitt entspricht. (Fähige Mitarbeiter in die Un-
ternehmen. Hauptverband der finnischen Wirtschaft, EK, 2005). 
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Bernd Fischer ist Stellvertretender Geschäfts-
führer der Deutsch-Finnischen Handelskam-
mer 
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Lasse Takalo leitet die internationale Tätigkeit 
der Abteilung „CENTRIA Forschung und Ent-
wicklung" in der Fachhochschule Keski-Poh-
janmaa in Ylivieska 

Über die Praxis zum Erfolg — Fachhochschulen auf 
internationalen Messen 

Idee der Messebeteiligung in der Ausbildung 

Zur Tätigkeitsidee von Fachhochschulen gehören besonders stark das Entwickeln aktiver Ver-
bindungen zum Berufsleben sowie das Einwirken auf die Geschäftsmöglichkeiten insbesondere 
kleinerer regionaler Unternehmen. Im Unterricht wird eher die Anwendung von Wissen als die 
Forschungstätigkeit hervorgehoben. Demzufolge werden zu den Kursen gehörende Arbeiten 
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sowie ein Großteil der Abschlussarbeiten oft für Unternehmen angefertigt. Hiermit ist die auf 
verschiedenen Ebenen vonstatten gehende Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsleben ein na-
türlicher Teil sowohl der fachhochschulischen Lehrtätigkeit als auch der Dienstleistungs- und 
Entwicklungstätigkeit. Die Beteiligung an der Organisation von Messen des eigenen Ortes ge-
hört im kleinen Maßstab schon lange insbesondere zum fachhochschulischen Ausbildungsplan 
der Betriebswirtschaft in Form von Übungsarbeiten oder ähnlichem. Ebenso ist der Unterricht 
von bildender Kunst und von Design mit der Planung regionaler Messestände verknüpft. 

Die ersten Schritte zur Entwicklung der Messeservicetätigkeit finnischer Fachhochschulen 
in internationale Richtung wurden am Ende der 80-er Jahre unternommen. Im Jahre 1987 be-
suchte eine Gruppe von Unternehmern und Unternehmerinnen der Stadt Ylivieska und Umge-
bung die Hannover Industriemesse unter Leitung des damaligen technischen Instituts Ylivieska 
(heutzutage die Einheit Ylivieska der Fachhochschule Keski-Pohjanmaa). Die Fahrt war mit 
dem „Entwicklungskreis"-Projekt von Unternehmen verbunden, dessen Absicht es war, für 
Unternehmen Produktideen sowie neue Absatzmärkte und Kunden zu finden. 

Hannover Messe Mittelpunkt internationaler Messetätigkeit finnischer 
Fachhochschulen 

Allgemeines 

Deutschland ist der wichtigste Messeplatz der Welt. Nicht weniger als zwei Drittel der weltweit 
wichtigsten Leitmessen finden in Deutschland statt. Auf den jährlich etwa 140 internationalen 
Messen und Ausstellungen in Deutschland werden pro Jahr rund 160.000 Aussteller aus etwa 
180 Ländern gezählt. Von den jährlich mehr als 10 Mio. Besuchern kommt ein Fünftel aus dem 
Ausland, wobei gerade ausländische Besucher zum Top-Management gehören. 

Messen erschließen neue Märkte, ermöglichen den direkten Vergleich von Preis und Lei-
stung und fördern den intensiven Informationsaustausch. Ihr herausragender Stellenwert für 
die Kommunikation und Vermarktungsstrategie von Unternehmen ist unbestritten. Als Kom-
munikationsinstrument nehmen Messen und Ausstellungen den ersten Rang vor der Werbung 
ein. 

Messen sind ein Medium eigener Art und mit eigenen Möglichkeiten. Anders als bei einem 
Zeitungsinserat, einem Werbebrief, Prospekt oder Katalog, die alle letztlich nur eine abstrakte 
Vorstellung vermitteln, steht auf der Messe das Produkt selbst im Vordergrund, denn Maschinen 
und Geräte werden ganz konkret vorgeführt. 

Genau dieser konkrete Ansatz macht Messen auch für Studierende, ob nun von Hochschu-
len, Fachhochschulen oder Fachschulen, so interessant. Statt theoretischer Abhandlungen im 
Unterricht können die Studenten hier vor Ort erfahren, wie ein Produkt vermarktet wird. Sie 
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erkennen außerdem, dass der unmittelbare persönliche Kontakt zu dem Kunden nach wie vor 
entscheidender Bedeutung für den Verkaufserfolg ist. 

Gerade Studierende finnischer Bildungseinrichtungen, in denen die berufliche Ausbildung 
traditionell eher theoretisch und nicht so praxisorientiert ist, können daher von einer Teilnahme 
auf einer deutschen Messe besonders profitieren. Wenn sie dabei sogar für finnische Unterneh-
men bei der Vermarktung ihrer Produkte tätig sind, sind die Vorteile doppelt groß - zum einen 
für das Unternehmen, und zum anderen für die Studenten. 

Die Deutsch-Finnische Handelskammer, die den Handel zwischen beiden Ländern in beide 
Richtungen fördert, unterstützt daher vorbehaltlos die Beteiligung finnischer Fachhochschu-
len an deutschen Messen. Hierfür eignet sich der Messeplatz Hannover ganz besonders, ist 
er doch weltweit führender Veranstaltungsort internationaler Leitmessen. Allein drei der vier 
größten Messen der Welt finden regelmäßig in Hannover statt: die CeBIT, die HANNOVER 
MESSE und die EMO. Diese wie auch die anderen großen Leitmessen in Deutschland haben 
maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland die größte Exportnation der Welt noch vor 
den USA ist und bei den Importen weltweit an zweiter Stelle steht. Auch für den finnischen 
Außenhandel hat Deutschland eine überragende Bedeutung, denn schließlich ist Deutschland 
schon seit mehr als zwei Jahrzehnten der wichtigste Handelspartner Finnlands. 

Gemeinsamer Messestand finnischer Fachhochschulen in Hannover 
entsteht 

Das Fachhochschulnetzwerk Finnlands wurde zu Beginn der 90-er Jahre erstellt. Dies geschah 
auf gleiche Weise wie in Deutschland in den 70-er Jahren. Gleichzeitig und insbesondere zum 
Ende des Jahrzehnts waren ebenfalls auf dem Gebiet der Messeservicetätigkeit bemerkenswerte 
Fortschritte zu verzeichnen. Die Tätigkeit wurde zu Beginn hauptsächlich vom technischen 
Institut Ylivieska organisiert, und Ziel war die Hannover Industriemesse. Die Lehranstalt stellte 
jährlich von 1993 bis 1996 am eigenen Messestand in Halle 18 „Research and Technology" 
eigenes Können sowie Produkte in erster Linie von Unternehmen der Region Ylivieska vor. 
Die 30 m2  großen Messestände wurden manchmal als überladen empfunden, denn in den 
besten Jahren war außer dem Personal der eigenen Lehranstalt auch noch Personal von acht 
Kleinunternehmen auf demselben Messestand. Neben dem Netz großer Ausstellungsstände 
deutscher Universitäten und Fachhochschulen waren wir das erste aus Skandinavien, jedoch 
Gegenstand bedeutend großen Interesses. 

Nach und nach begannen auch viele andere finnische Fachhochschulen, sich für die Inter-
nationalisierung und Vermarktung von Messeservicetätigkeit dieser Art zu interessieren. So 
wurde 1997 zum ersten Mal ein gemeinsamer Stand finnischer Fachhochschulen erstellt, der in 
Hannover den Titel „Finnische Fachhochschulen" trug. Sowohl damals als auch später wurde 
die finnische Zusammenarbeit zur Teilnahme an der Messe von Ylivieska aus geleitet. Zu dieser 
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Zeit war auch schon die Fachhochschule Keski-Pohjanmaa gegründet, und die in Ylivieska 
agierenden Lehranstalten höherer Stufe sowie das Ingenieure ausbildende technische Institut 
Ylivieska wurden als Einheit Ylivieska Teil der Fachhochschule. Seit Beginn leitet die früher 
mit dem Institut und jetzt mit der Fachhochschule in Verbindung stehende Entwicklungsabtei-
lung „YTOL-Institut" die praktische Tätigkeit in Ylivieska. Im Jahre 2002 wurde der Name der 
Abteilung geändert und bekam die Form „CENTRIA Forschung und Entwicklung". 

Auf diese Weise organisiert ist an folgenden Messen teilgenommen worden: 

• Hannover Industriemesse 9 Mal in den Jahren 1997-2005 
• Hannover Informationstechnik — und Bürofachmesse CeBIT 7 Mal in den Jahren 1999-

2005. 

Die übrige Messetätigkeit 

Außer den oben genannten Messen hat die Einheit Ylivieska der Fachhochschule Keski-Poh-
janmaa in den letzten Jahren allein mit Unternehmen der eigenen Region ebenfalls an folgenden 
internationalen Messeveranstaltungen teilgenommen: 

• Poznan International Fair 1999, Poznan, Polen 
• Elmia Timber 2000, Jönköping, Schweden 
• OWA 2000, Ostwürttembergische Ausstellung, Aalen, Deutschland 
• Prodotto Tipico 2002, Faenza, Italien 
• Ligna+ 2005, Hannover, Deutschland 
• Elmia Subcontractor 2005, Jönköping, Schweden 

Es steht bereits fest, dass der Ausstellungsstand „Finnische Fachhochschulen" an der 
Hannover Industriemesse 2006 mit drei Fachhochschulen und 15 Unternehmen teilnimmt. An 
der CeBIT —Messe 2006 nehmen 3 Fachhochschulen und 12 finnische Unternehmen teil. Die 
dritte Messeveranstaltung ist die Ligna+ Holzfachmesse in Deutschland. 

Statistiken über die Teilnahme an Messen 

Über die bisherige Teilnahme an Messen kann folgendes ausgesagt werden: 
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• Finnische Fachhochschulen haben in den Jahren 1993-2005 gemeinsam mit Unterneh-
men an 28 internationalen Messen teilgenommen. 

• Teilgenommen haben insgesamt 15 Fachhochschulen. Am aktivsten waren hiervon die 
FH Keski-Pohjanmaa, die 28 Mal an Messen teilgenommen hat, die FH Tampere 12 Mal 
und die FH Nord-Karelien 7 Mal. Die Anzahl der Fachhochschulen an den Messeständen 
schwankte von 1 bis 9, im Durchschnitt 3,5. 

• Auf den Messeständen haben 312 finnische Unternehmen ausgestellt. Viele dieser Fir-
men haben mehrmals auf den Ständen der Fachhochschulen ausgestellt. Das Unterneh-
men Noptel AG aus Oulu ist nahezu Stammkunde. 

Im vorliegenden Artikel ist diesem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, in eigenen 
Worten über Messeerfahrungen zu berichten. Das Tätigkeitsbereichspektrum der Unternehmen, 
die an den Messen teilgenommen haben, deckt einen erheblichen Teil des Feldes kleiner und 
mittelgroßer Unternehmen. Vertreten sind beispielsweise: EDV-Fach, Elektronik, Automation, 
Lasertechnik, Metall- und Maschinenbau, Holzveredelung, Textilien, Schuhfach, Lebensmittel, 
Schmuckherstellung usw. Die Anzahl der Unternehmen an den Messeständen schwankte von 
1 bis 24, im Durchschnitt 11,5. 

• An der Planung und Durchführung von Messeprojekten haben 466 Fachhochschulstu-
dentinnen und -studenten teilgenommen. Von ihnen war auch ein Großteil als Aussteller 
auf den Messeständen. 

• Der Wert des auf den Messen von Unternehmen durchgeführten direkten Geschäfts 
beträgt etwa 50 Milj. Euro. 

Erfahrungen gemeinsamer Messeauftritte — ein Unternehmen 
berichtet 

Es folgt ein Bericht, in dem der Vertriebsleiter Matti Tervaskanto des Unternehmens Noptel 
AG, das an der von Fachhochschulen organisierten Messetätigkeit teilgenommen hat, von 
seinen Erfahrungen auf der Hannover Industriemesse berichtet. 

„Noptel stellt auf Optoelektronik und Laser basierende Messgeräte und messtechnische 
Produkte her. Da die Technologie weltweit speziell und anspruchsvoll ist, gibt es für die Pro-
dukte und die Technik von Noptel im Inland nicht genügend potentielle Kunden. Sie müssen 
hauptsächlich auf dem Ausfuhrmarkt gesucht werden. Aus diesem Grund nimmt Noptel jähr-
lich an vielen internationalen Ausstellungen und Konferenzen teil mit dem Versuch, für die 
eigene Technik potentielle Kunden zu finden. 
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Da Noptel als kleines Unternehmen (30 Personen, Umsatz 5 milj. Euro) keine großen 
Ressourcen für Marketing im Ausland zur Verfügung hat, wird versucht, es möglichst aus-
gabenbewusst zu vermarkten, jedoch so, dass Sichtbarkeit und Erreichbarkeit der Kunden 
ausreichend gut sind. 

Noptel ist der Hannover Industriemesse anhand von jährlichen Besuchen nachgegangen 
und beschlossen, seit 1994 jährlich an der Messe teilzunehmen. Noptel hat einmal mit dem 
technischen Institut Oulu und später 11 Mal mit dem technischen Institut Ylivieska (Einheit 
Ylivieska der Fachhochschule Keski-Pohjanmaa) einen gemeinsamen Messestand gehabt. Die 
Hannover Messe wurde zu einem der Hauptziele für die Präsentation von Technik, da man sie 
weltweit kennt und das Kundenpotential groß ist. 

Der gemeinsame Messestand ist für Noptel von großer Bedeutung gewesen, denn mit ver-
gleichsweise kleinem Einsatz bekamen wir einen ansehnlichen und Blicke auf sich ziehenden 
Messestand, und hieraus folgend konnten auch effektiv potentiale Kunden gefunden werden. 

Von großem Nutzen sind meiner Meinung nach auch die zur gesamten Messestandsleitung 
gehörende Organisation und Vorbereitung sowie Briefwechsel und Aufbau, welche sonst ein 
Unternehmen erfahrungsgemäß sehr beanspruchen. Nun konnte dies mit wenig Mühe effektiv 
vonstatten gehen, denn es waren erfahrene Leiter und darüber hinaus auch eifrige und lernbe-
gierige junge Leute dabei. 

Als dritten bedeutenden Vorteil sehe ich die erhebliche Hilfe, die das Unternehmen von 
den am Messestand arbeitenden Studentinnen und Studenten bekommen hat. Sie hatten im 
Allgemeinen gute Sprachkenntnisse und waren zudem eifrig und hoch motiviert, sich um 
den Stand zu kümmern und mit den Kunden zu verhandeln. Dies gibt einer Person aus dem 
Unternehmen, die am Messestand teilnimmt, die Möglichkeit, die Messe kennen zu lernen, 
sich mit anderen Kunden und Geschäftsfreunden zu unterhalten sowie sich auch sonst so zu 
organisieren, dass nicht ständige Anwesenheit am Ausstellungsstand erforderlich ist. Meiner 
Meinung ist trotzdem wichtig, dass der Handelsvertreter des Unternehmens selbst am Stand 
anwesend ist, wenn das Unternehmen genügend Feedback von der Messe erhalten will. Die 
Messeveranstaltung kann nicht nur den Studenten selbst überlassen werden. Dies trifft zumin-
dest für Noptel zu. 

Die Hannover Messe ist für Noptel geschäftsbetrieblich ein sehr guter Ort, eigenes Kön-
nen und eigene Technologie zu präsentieren. In den letzten Jahren hat Noptel dort vereinzelte 
Kunden, Handelsvertreter und Langzeitkunden bekommen. Wir haben ebenfalls die Aufstel-
lung eines eigenen Messestands geplant, jedoch sind wir aus den oben genannten Gründen 
jedenfalls bis auf weiteres bei einem gemeinsamen Stand geblieben. Mit dieser Entscheidung 
sind wir zufrieden." 
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Die Bedeutung des Messeservices für Fachhochschulen 

Zu Beginn der 90er Jahre war man sich in den Kreisen der den finnischen Fachhochschulen 
vorausgegangenen Lehranstalten nicht besonders gut darüber im Klaren, was die Teilnahme 
von Lehranstalten an internationalen Messen bedeutet, was sie von einer Lehranstalt fordert 
und was sie ihr bietet. Das der Fachhochschule von Keski-Pohjanmaa, Einheit Ylivieska, 
vorausgegangene technische Institut Ylivieska war damals ein Vorreiter. Der zweite Verfasser 
dieses Artikels, Lasse Takalo hat die Möglichkeit gehabt, von Anfang an mit dem Thema Messe 
zu arbeiten und dessen verschiedene Stadien mitzuerleben. Ermutigung gab der Rektor und der-
zeit Leiter der Einheit Dr. techn. Keijo Nivala. Auf landesweiter Ebene förderte ebenfalls das 
Zentralamt für Bildungswesen sowie die PKT-Stiftung (KMU-Stiftung) die Anfangstätigkeit. 
Das von Firmen und der Gesellschaft des Wirtschaftsgebiets Ylivieska gebildete unternehmens-
freundliche Klima schuf günstige Entwicklungsvoraussetzungen. In diesem Zusammenhang 
kann man nicht den langzeitigen Vorstandsvorsitzenden des Instituts und ehemaligen Abge-
ordneten des Ortes Kalevi Mattila unerwähnt lassen. 

Die Einbeziehung der Messeservicetätigkeit in den Unterricht von Fachhochschulen als 
unterstützende Betätigung ist u.a. aus folgenden Gründen geeignet: 

Vom Standpunkt der Fachhochschule: 

• die Tätigkeit erlaubt eine natürliche Kombination von Ausbildung und Berufsleben 

• die Tätigkeit verbindet und vertieft die Zusammenarbeit von Fachhochschule und Un-

ternehmen 
• die Tätigkeit fördert die Vernetzung von Fachhochschulen 
• die Tätigkeit bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, im Beruf zu lernen und die 

Fachkenntnisse im Hinblick auf internationale Tätigkeiten zu erweitern. 

Vom Standpunkt der Unternehmen: 

• Erweiterung der Kenntnis des Markts innerhalb Europas 
• Entwicklung des Personals in internationalen Tätigkeiten 
• Entwicklung des Marketings, der Wettbewerbsfähigkeit und der Exporttätigkeit 
• Erwerben neuer Kontakte und Kunden 
• Verbesserung des Umsatzes und des Exports 
• Realisierung eines Lehrplanes nach den Bedürfnissen der Unternehmen 

• Schaffung eines neuen Kanals für die Rekrutierung von Personal 

45 



Vom Standpunkt der Studenten und Studentinnen: 

• Testen des im Unterricht erhaltenen Wissens und Könnens sowie deren Vervollständi-
gung bei praktischer Arbeit 

• Entwicklung internationaler Fertigkeit (Sprache und Kultur) 
• Festigung der Fähigkeiten in gesellschaftlicher Gewandtheit und im Umgang mit Kun-

den 
• Erweiterung der Kenntnisse in Tätigkeit und Problemen von Unternehmen (ebenfalls 

Produktkenntniserweiterung) 
• Möglichkeiten zum Erhalt von Arbeits- und Praktikaplätzen. 

Die Tätigkeit muss weiter entwickelt werden 

Obwohl die Teilnahme an internationalen Messen gut begonnen hat, muss konstatiert werden, 
dass von 27 finnischen Fachhochschulen nur 15 an Messeveranstaltungen teilgenommen ha-
ben. Auch hiervon sind fünf nur einmal mit dabei gewesen. Nur sieben Fachhochschulen sind 
momentan relativ aktiv. Es ist nie genau analysiert worden, warum eine derart auf die Praxis 
bezogene internationale Tätigkeit nicht alle Fachhochschulen interessiert. Der schwerwie-
gendste Grund wird wahrscheinlich das Fehlen von Ressourcen sein (Personal, Finanzierung). 
Ebenfalls sind erhebliche Unterschiede in Kultur und in der Handlungsweise in verschiedenen 
Gegenden des Landes festzustellen. Darüber hinaus haben nicht alle Fachhochschulen gefestig-
te, messetätigkeitsorientierte Kontakte zu Unternehmen der eigenen Region. In diesen Fällen 
konzentriert sich die internationale Tätigkeit hauptsächlich auf Lehrer- und Studentenaus-
tauschs sowie auf Praktika im Ausland. Es wäre wichtig, dass man auch diese Fachhochschulen 
dazu bringen könnte, an der Messetätigkeit teilzunehmen, was sich jedoch auch als schwierig 
herausgestellt hat. 

Im Sommer 1999 wurde das zweijährige Projekt „Vermarktung internationalen Messe-
services von Fachhochschulen" gestartet, mit dem beabsichtigt wurde, für Fachhochschulen 
ein Konzept zu einem Planungs- und Verwirklichungsservice auf internationalen Messen zu 
erstellen, der zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelgroßer Unternehmen 
sowie Unternehmensgruppen dienen sollte. Das Unterrichtsministerium subventionierte das 
Projekt mit Geldern aus dem Strukturfond der Europäischen Union. Neben der Leitung des 
Projekts, dem YTOL- Institut der Fachhochschule von Keski-Pohjanmaa (neuerdings CEN-
TRIA Forschung und Entwicklung), wurde in die Gruppe, die zur Durchführung des Projekts 
bestimmt war, die technische Fachhochschule von Espoo-Vantaa sowie die Fachhochschulen 
von Tampere und Nord-Karelien ernannt. 
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Nach Ende der gesellschaftlichen Subvention wurde beschlossen, die Tätigkeit mit eigenen 
Mitteln fortzusetzen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die jährlich durchgeführte 
und durchzuführende Teilnahme an der Messe vollständig auf die Finanzierung der Unterneh-
men zurückgeht. 

Bei der Tätigkeit des Entwicklungsprojekts lag das Hauptgewicht von Anfang an auf der 
Schulung und der Erstellung von Schulungsmaterial. In landesweiten Schulungsveranstaltun-
gen wurde diskutiert und es wurden Anweisungen und Ratschläge zum Start der Messeser-
vicetätigkeit in Fachhochschulen gegeben. Dort wurde über Vorkehrungen informiert, die bei 
der Vorbereitung auf die Teilnahme an einer Messe berücksichtigt werden müssen (Budjets, 
Reservierungen, Bestellungen usw.). In denjenigen Fachhochschulen, die an den Schulungs-
veranstaltungen teilgenommen haben, hat die Messeservicetätigkeit bereits begonnen. Diese 
Fachhochschulen bieten ihren Service kleinen und mittelgroßen Unternehmen der eigenen 
Region an. 

Diejenigen Fachhochschulen, die am Projekt teilgenommen haben, haben das im Projekt 
Gelernte ebenfalls in der Lehranstalt bei der Entwicklungsarbeit der Lehrpläne verwendet. 
Das oben genannte Schulungsmaterial wurde in Form von eigenen freiwilligen Kursen in die 
Lehrpläne integriert, wie etwa „internationales Marketing" oder „internationale Messeveran-
staltungen". An einigen Fachhochschulen sind mit den Kursen praktische Übungen verbunden, 
in denen die Studenten und Studentinnen als Projektgruppe zum Beispiel die Vermarktung 
eines Unternehmens als Teil einer Messeveranstaltung planen. Die Gruppen setzten sich oft 
aus unterschiedlichen Branchen, zum Beispiel aus Technikstudentinnen und -studenten sowie 
Studentinnen und Studenten der Handelsbranche zusammen. 
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Johan Hahkala 

Geschäftsführer 
Koulutuksen järjestäjien yhdistys 
Verein finnischer Bildungsträger e.v. 

Koulutuksen järjestäjien yhdistys (KJY ry) Eingetragener 
Verein finnischer Bildungsträger — Organisation für 
Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung 

Der Verein finnischer Bildungsträger Koulutuksen järjestäjien yhdistys (KJY ry) ist eine lan-
desweite Organisation für die Zusammenarbeit innerhalb der finnischen Berufsbildungsträger. 
Das Ziel des Vereins ist es, die Berufsausbildung, ihre Unterhalt- und Finanzierungssysteme 
auszubauen sowie die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Organisationen des Bereichs 
zu erweitern. Dieser Einsatz soll auch mit dazu beitragen, die funktionalen Verbindungen der 
Berufsausbildung auf der Sekundarstufe II zur Fachhochschulbildung und zur gymnasialen 
Oberstufe zu fördern 

In Finnland tritt man nach der Sekundarstufe I im Alter von 15-16 Jahren in die Berufsaus-
bildung. Die finnische Berufsbildung zählte Anfang des Jahres 2006 175 Trägerorganisationen. 
Zur Zeit befinden sich in der beruflichen Ausbildung, die zum dreijährigen Berufsabschluss 
führt, gut 135.000 Auszubildende. Dementsprechend befinden sich in der allgemeinbildenden 
gymnasialen Oberstufe, deren Besuch ebenfalls nach der Sekundarstufe I möglich ist und die 
zum Abschluss der allgemeinen Hochschulreife führt, rund 115.000 Schüler. Sowohl der be-
rufliche Abschluss als auch das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife dieser Abschlüsse 
der Sekundarstufe II berechtigen zu weiterführenden Studien auf höherer Stufe. 

Voraussetzung für die Durchfiihrung der beruflichen Bildung ist die Genehmigung durch 
das Unterrichtsministerium. Als Träger kann eine Kommune, ein kommunaler Zweckverband, 
eine Aktiengesellschaft oder eine Stiftung fungieren. Die Position eines Bildungsträgers ist 
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verhältnismäßig selbständig und in der Regel kann z. B. die Ausrichtung des Bildungsangebots 
bzw. Änderung des Angebots von einem Bereich zu einem anderen durch Beschluss des Bil-
dungsträgers erfolgen. Diese Entscheidungs- und Ermessensbefugnis über das Ausrichtungs-
niveau der Bildungsdurchflihrung ist einer der Ecksteine für die Qualität und Effektivität der 
Berufsbildung unseres Landes. 

Die zahlenmäßig größten Berufsbildungsträger zählen rund 6.000 Auszubildende in der 
beruflichen Bildung. Die kleinsten Träger sind Bildungseinheiten für unter hundert Auszu-
bildende, wobei einige von diesen Einheiten umfangreiche Aufgaben in der beruflichen Er-
wachsenbildung wahrnehmen. Gleichzeitig kann ein Bildungsträger auch die Genehmigung 
zur Einrichtung einer Fachhochschule haben. Das finnische Fachhochschulsystem hat sich 
aus dem früheren Bildungssystem der höheren Fachschulstufe entwickelt, und die Tätigkeit 
ist weiterhin in guter Berufsbildungstradition verwurzelt, obwohl die Fachhochschule in der 
Bildungsstruktur zur höheren Bildungsstufe gehört. 

Unter den Bildungsträgern weisen die größten Studentenzahlen die kommunalen Zweck-
verbände für Bildung aus, die von Kommunen als öffentliche Kooperationsorgane gegründet 
wurden. Es gibt insgesamt 57 kommunale Zweckverbände, die 67 % der Stundentenanzahl 
der beruflichen Bildung des Landes aufweisen. 26 Kommunen verfiigen selbst über die Ge-
nehmigung für die Ausrichtung von beruflicher Bildung. Es sind 90 private Bildungsträger 
tätig, deren Zahl an Auszubildenden aber meist geringer ist und nur ca. 15 % aller Studenten 
der beruflichen Bildung ausmachen. 

Mitgliedschaft des Vereins finnischer Bildungsträger (KJY ry) 

Die Mitglieder des Vereins finnischer Bildungsträger können Träger der beruflichen Bildung 
sein. Mitglieder des Vereins waren zu Beginn des Jahres 2007 49 Bildungsträger, die rund 
67% aller Studenten der finnischen beruflichen Bildung repräsentierten. Die Mitgliederzahl des 
Vereins hat in den letzten Jahren zugenommen und die Mitglieder verteilen sich gleichmäßig 
über das ganze Land. 

Mitglieder des Vereins:  
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Espoo 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Südkarelien 
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Zweckverband Bildung Südsavo 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Stiftung Diakonissenanstalt Helsinki 
Helsingin Konservatorion Säätiö Stiftung Konservatorium Helsinki 
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Hämeenlinna 
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Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymä Zweckverband Berufliches Fachinstitut Här- 
mänmaa 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Ostsavo 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Jyväskylä 
Järviseudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Järviseutu 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä Zweckverband Bildung Kainuu Landkreis 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Kalajokilaakso 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Zweckverband Fachhochschule Kemi-Tor- 
nio 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Keski-Pohjanmaa 
Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä Zweckverband Lernzentrun Keski-Savo 
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Zweckverband berufliche Bildung Keski-Uusi- 
maa 
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Kokemäenjokilaakso 
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Kotka-Ha- 
mina 
Kouvolan seudun kuntayhtymä Zweckverband Region Kouvola 
Lahden diakoniasäätiö Diakoniestiftung Lahti 
Loimaan Ammatti-instituutin kuntayhtymä Zweckverband Fachinstitut Loimaa 
Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Westlappland 
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Zweckverband Berufliche Bildung Länsi- 
Uusimaa 
Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Zweckverband Berufliche Bildung 
Region Mänttä 
Optima samkommun Zweckverband Optima 
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Oulu 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Nordkarelien 
Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Nordsatakunta 
Porin kaupunki Stadt Pori 
Päijät-Hämeen koulutuskonserni Bildungskonzern Päijät-Häme 
Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymä Zweckverband Berufsfachschule Region 
Riihimäki 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Rovaniemi 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Salo 
Savon koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Savo 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Seinäjoki 
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Siika-Pyhäjoki 
Suupohj an koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Suupohja 
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Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur samkommun Zweckverband Bildung 
und Kultur für Schwedischsprechende in Österbotten 
Turun Aikuiskoulutussäätiö Stiftung für Erwachsenenbildung Turku 
Turun kaupunki/ Turun ammatti-instituutti Stadt Turku/Berufliches Fachinstitut Turku 
Uudenkaupungin kaupunki Stadt Uusikaupunki 
Vaasan kaupunki Stadt Vaasa 
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Region Valkeakoski 
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Nationales Trainings- und Sportzentrum 
AG 
Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Zweckverband Berufliche Bildung 
Region Vammala 
Vantaan kaupunki Stadt Vantaa 
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Länd- 
liche Lehranstalt Varsianais-Suomi 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Zweckverband Bildung Ylä-Savo 
A.  änekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Zweckverband Berufliche Bildung Ää- 
nekoski 

Zusammenarbeit zwischen KJY ry und Finnlands Gemeindeverband 

Der Verein finnischer Bildungsträger hat Ende des Jahres 2004 mit Finnlands Gemeinde-
verband einen Vertrag zur Entwicklung der Tätigkeitsbedingungen der beruflichen Bildung 
abgeschlossen. Der Vertrag wurde Anfang des Jahres 2007 verlängert und ist bis auf Weiteres 
gültig. Die Kommunen finanzieren im Wesentlichen die Organisation der beruflichen Bildung 
im Land und der Gemeindeverband ist der Interessenverband der Kommunen. 

Das Ziel des Gemeindeverbandes und des Vereins finnischer Bildungsträger ist es, die 
Vernetzung unter den Trägern der beruflichen Bildung zu erweitern und deren Führungs- und 
Arbeitgeber-Know-how zu fördern. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Lehrvertragsausbildung 
und die Forschungsstrukturen der beruflichen Bildung, die Lehrpläne und die arbeitskraftpoli-
tische Bildung als Teil der beruflichen Bildung weiterzuentwickeln. 
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Kooperationsnetze der Bildungsträger und Projekt Praxisrelevanz 

Entwicklungsprojekt 

Über die Kooperationsnetzwerke der Bildungsträger und das Projekt Praxisrelevanz werden die 
Dienstleistungsfunktionen der Bildungsträger und deren Erzeugungsprozesse entwickelt. Im 
Rahmen des Projekts werden wirtschaftliche, effiziente und qualifizierte verwaltungstechnische 
Funktionsmodelle zusammengetragen und verbreitet. 

Das Projekt umfasst vier Themenbereiche: 
1) Organisations- und Erzeugungsweisen der Bildung 
2) Führung und Personaldienstleistungen 
3) Unterstützende Dienstleistungen 
4) Innovationen und Entwicklung (Regionale Entwicklung) 

Die wichtigste Arbeit des Projekts erfolgt in den Expertennetzwerken, die sich um ver-
schiedene Themen gruppieren. Weitere Arbeitsmittel sind Portale für Arbeits- und Wirtschafts-
ergebnisse sowie die Internetseiten Praxisrelevanz, Mitgliedertreffen und elektronische Mit-
teilungen. 

Das Projekt ist für die Träger der beruflichen Bildung bestimmt und wird in Zusammen-
arbeit mit Finnlands Gemeindeverband durchgeführt Finanziert wird es vom Zentralamt für 

Unterrichtswesen. 

Datenverwaltungsnetz 

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Datentechnologie sowie der inhaltlichen und 
strukturellen Erneuerung der beruflichen Bildung unterliegt die Datenverwaltung der Berufs-
bildungsträger einer ständigen Weiterentwicklung, Einführung und Beurteilung neuer Tätig-
keitsformen und -mittel. Mit Hilfe des Datenverwaltungsnetzes des KJY sollen Datenverwal-
tungsmodelle und gemeinsam zu entwickelnde Dienstleistungen für die wichtigsten Prozesse 
der Berufsbildungsträger herausgefunden werden. 

Das Datenverwaltungsnetz des KJY ist ein Expertenorgan, das dem Vorstand untersteht. 
Sein Ziel besteht darin, mit der Datenverwaltung der Berufsbildungsträger verknüpfte Funk-
tionen zu entwickeln, bewährte Funktionsmodelle zusammenzutragen und zu verbreiten sowie 
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den weitere Untersuchung erfordernden Entwicklungsbedarf in der Funktion der Berufsbil-
dungsträger zu bearbeiten. 

In den Jahren 2006-2007 sind die Schwerpunktbereiche des Netzes folgende: 

a) Beschreibung des gegenwärtigen Zustands und des Entwicklungsbedarfs der Datenver-
waltung der Berufsbildungsträger 

• Erfassung des gegenwärtigen Zustands und des Entwicklungsbedarfs der Daten-
verwaltung 

• Diskussion der Rolle der Datenverwaltung für die Funktion der Berufsbildungsträger 
(Datenverwaltung, Lernumfelder, Technik und Infrastruktur, Ausgliederung) 

• Offenlegung der Datenverwaltungsarbeit 
• Vereinheitlichung der Begriffe 
• Zusammentragung und Verbreitung von bewährten Datenverwaltungspraktiken und 

funktionsmodellen 
b) Zusammentragen von Vergleichsdaten (z.B. Kostendaten) 
c) Entwicklung der Benutzerverwaltung, Entwicklung drahtloser Netze, Klärung offener 

Quellencodealternativen usw. 
d) Prognose von bildungspolitischen Veränderungen, die Einfluss auf die Datenverwaltung 

haben 
e) Kommunikation mit Experten des Fachbereichs und Festigung der Netzfunktionen 
f) Beteiligung an der Entwicklung des elektronischen gemeinsamen Zulassungsverfahrens 

und der elektronischen Abwicklung 
g) Teilnahme an der Diskussion über die Entwicklung von elektronischen Lernumfeldern 
h) Klärung der Möglichkeit einer erweiterten Übernahme von Funet-Service auf dem Sek-

tor der beruflichen Bildung 
i) Förderung der Vereinheitlichung und der Zusammenarbeit der Datenverwaltung der 

Bildungsträger 
j) Klärung der Möglichkeiten gemeinsamer Anschaffungen und der Nutzung von Wettbe-

werbskonstellationen 
k) Zusammenarbeit mit Programmanbietern, der AAPA-Arbeitsgruppe der Fachhochschu-

len, dem Zentralamt für Bildungswesen, dem Unterrichtsministerium, dem Gemeinde-
verband und anderen Interessengruppen 

1) Weitere im Netz und im Arbeitsausschuss gesondert zu vereinbarende Aufgaben 

In dem Netz wird eine vom Gemeindeverband unterhaltene internetbasierte Praxisrele-
vanz-Datenbank eingerichtet. In der Praxisrelevanz-Datenbank werden Funktionsmodelle der 
Datenverwaltung der Bildungsträger zusammengetragen, die für andere Träger nützlich sein 
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könnten. Mit dem Zusammentragen und Verbreiten von Praxisrelevanz wird angestrebt, den 
Datenaustausch und den Lernprozess unter den Bildungsträgern voranzutreiben. 

Das Zielportal der Funktion und der Ökonomie der Bildungsträger dient als Entwicklungs-
basis, das den Vergleich und die Auswertung der Daten im Verhältnis zu anderen Bildungsträ-
gern auf verschiedenen Funktionsebenen und in der Zeitfolge ermöglicht. Das Portal beinhaltet 
vier Datensektoren, Erfolgsmessungsdaten, wirtschaftliche Ergebnisse und Kennziffern, für 
den EFQM-Bezugsrahmen ermittelte Messergebnisse sowie Messergebnisse der Arbeitsbedin-
gungsparameter. In das Portal können auch andere Einzelinstrumente aus der Darstellung des 
Datenverwaltungsnetzes ergänzt werden. 

Bei Bedarf können in Anknüpfung an die Netzwerkfunktion auch befristete sachbezogene 
Arbeitsgruppen (z.B. Microsoft-Verhandlungen) gegründet werden. 

Das Netzwerk kann im Bedarfsfall auch sachbezogene Gutachten, Stellungnahmen, Anre-
gungen und Empfehlungen für den KJY, die Bildungsträger und/oder Interessengruppen (z.B. 
Unterrichtsministerium und Zentralamt für Bildungswesen) abgeben. 

Das Netzwerk organisiert mindestens zweimal jährlich ein Treffen, auf dem aktuelle The-
men zur Datenverwaltung der Bildungsträger behandelt werden. Das Netzwerk kann bei Bedarf 
auch Fortbildungen organisieren. 

Das primäre Kontaktmedium des Netzwerks ist die elektronische Post. Ein realzeitiges 
E-mail-Adressenverzeichnis wird seitens der Vereinigung der Bildungsträger geführt. Das 
Netzwerk bedient sich auch des Extranet-Service sobald dieser vom Verein der Bildungsträger 
eingeführt wird. 

Mitteilungen über die wichtigsten Angelegenheiten des Datenverwaltungsnetzes erfolgen 
auch über die Internet-Seiten. Die Seiten des Netzwerks sind über die Internet-Seiten des KJY 
(www.kjy.fi) zugänglich. 

Das Büro des Vereins der Bildungsträger befindet sich im Haus der Kommunen, Kuntatalo, 
Toinen Linja 14, FI-00530 Helsinki, Finnland. Mitarbeiter des Vereins sind Geschäftsführer 
Johan Hahkala, Projektleiterin Riikka-Maria Yli-Suomu und Assistentin Katariina Kuvaja. 
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Gernot G. Herrmann 

Gernot G. Herrmann ist Diplom-Handelsleh-
rer, tätig im Sekretariat der ständigen Kon-
ferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Wer denkt sich Lernfelder aus? 

Entwicklung von Rahmenlehrplänen der Berufsschulen für 
anerkannte Ausbildungsberufe 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die überwiegende Zahl der derzeit 345 anerkann-
ten Ausbildungsberufe im dualen System der Berufsausbildung in den vergangenen Jahren 
erstmals oder wiederholt neu geordnet, das heißt, es wurden neue Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrpläne entwickelt. Bund und Länder arbeiten hierbei im Konsens mit Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern zusammen. Für fast die Hälfte der Berufe existieren seit 1997 Rahmenlehr-
pläne für die Berufsschule, die nach Lernfeldern strukturiert sind. 

Der nachfolgende Artikel soll einerseits das Neuordnungsverfahren veranschaulichen. 
Andererseits verdeutlicht er an Beispielen die Grundüberlegungen , die zur Entwicklung des 
Lernfeldkonzeptes führten. Der Autor ist Referent für berufliche Bildung beim Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz. 

Wettbewerb oder Kooperation? Berufliche Bildung und Föderalismus 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat. Die politischen Zuständigkeiten der 
Länder, die die Bundesrepublik Deutschland bilden, und der Bundesregierung sind im Grund- 
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gesetz, der Verfassung Deutschlands, geregelt. Ein wichtiger Bereich, in dem die Länder die 
alleinige Zuständigkeit besitzen, ist die Bildungs-, Hochschul- und Kulturpolitik (Bildungs-
und Kulturhoheit). So legen die Länder beispielsweise die Schularten, die Dauer und die In-
halte der Bildungsgänge eigenständig fest: Die Abstimmung untereinander, beispielsweise zur 
gegenseitigen Anerkennung von Schul- und Hochschulabschlüssen, gestalten die Länder in der 
Kultusministerkonferenz. Vier- bis fünfmal im Jahr treffen sich zu diesem Zweck die Minister 
und Ministerinnen, die in den Ländern für Schule, Hochschule und Kultur zuständig sind, um 
die Landespolitik in diesen Fragen aufeinander abzustimmen und weiterzuentwickeln. Dies gilt 
beispielsweise auch für die Reaktion auf die großen bildungspolitischen Herausforderungen, 
die durch die OECD Untersuchungen (Stichworte PISA und TIMMS) sichtbar geworden sind. 
Die Bundesregierung hat hier formal keine Gestaltungs- oder Entscheidungsrechte. 

Es gibt allerdings eine Ausnahme Sie bezieht sich auf das in Deutschland vorherrschende 
sogenannte duale System der Berufsausbildung. Nach diesem System, das im europäischen 
Sprachgebrauch auch „alternierende Berufsausbildung" genannt wird, verbringen Auszubilden-
de während ihrer beruflichen Erstausbildung, die in der Regel drei Jahre dauert, etwa zwei Drit-
tel ihrer Ausbildungszeit im Ausbildungsbetrieb und ein Drittel in der Berufsschule. Organisiert 
wird dies zum Beispiel so, dass die Auszubildenden zwei Tage in der Berufsschule und drei 
Tage im Betrieb verbringen, oder aber dass sich betriebliche und schulische Ausbildungsblöcke 
einander abwechseln. In dem am 01. April 2005 in Kraft getretenen neuen Berufsbildungs-
gesetz (BBiG), das das alte Gesetz von 1969 ablöst, verpflichten sich Bund und Länder zur 
Kooperation. In § 2 Abs. 2 heißt es hierzu: „Die Lernorte ... wirken bei der Durchführung der 
Berufsbildung zusammen (Lernortkooperation)".Hierzu muss man wissen, dass die Bundes-
regierung nach dem Grundgesetz die Zuständigkeit für die außerschulische Berufsausbildung, 
also den Lernort Betrieb, hat, während die Zuständigkeit für die schulische Berufsausbildung 
(Lernort Berufsschule) aufgrund der Bildungshoheit bei den Ländern liegt. 

Die Bundesregierung, die nach § 4 BBiG Ausbildungsberufe anerkennt, ist nach § 4 Abs. 
5 gehalten, die Länder frühzeitig über Neuordnungskonzepte zu informieren und sie in die Ab-
stimmung einzubeziehen. Somit gibt es bei der Gestaltung und Durchführung der beruflichen 
Bildung vier agierende Gruppen („Bänke"), die konsensual zusammenwirken: Die Sozialpar-
teien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vertreten durch ihre jeweiligen Spitzenorganisationen 
Arbeitgeberverbände und Deutscher Gewerkschaftsbund), die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen, vertreten durch die Kultusministerien. 

Gemeinsam schaffen wir's ... 

„Und das funktioniert ?" war die erstaunte Reaktion des Gastes aus Übersee, als ihm ein Mitar-
beiter der Kultusministerkonferenz die geheimnisvolle Prozedur erklärte, die zur Novellierung 
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eines bereits bestehenden oder zur Schaffung eines neuen anerkannten Ausbildungsberufes 
führt. Für ihn war es schwer vorstellbar, dass Vertreter mehrerer Bundesministerien, aller 16 
Kultusministerien der Länder, der Fachverbände und Spitzenverbände der Wirtschaft, mehrerer 
Gewerkschaften gemeinsam so lange beraten, bis am Ende im Konsens aller beteiligten Part-
ner eine Ausbildungsordnung und ein Rahmenlehrplan entsteht. Aber das Verfahren mit dem 
geheimnisvollen Titel „Gemeinsames Ergebnisprotokoll ..."1  hat sich zum Erfolgsmodell in der 
Berufsbildungslandschaft entwickelt. 20 bis 40 Ausbildungsberufe werden durchschnittlich pro 
Jahr überarbeitet oder neu entwickelt. Dabei gehen neue Sterne am Berufsbildungshimmel auf 
(IT-Berufe), andere verglühen, Berufe werden zusammengefasst (beispielsweise im Druck- und 
Medienbereich, in der Textilindustrie), andere differenziert (z. B. in der Umwelttechnologie). 

Mühsam sammelt das Eichhörnchen ... 

Ein langer Weg ist zurückzulegen, bis ein Ausbildungsberuf überarbeitet oder ein neues Berufs-
bild geschnitten ist. Die Anregungen kommen in aller Regel aus den Betrieben, seltener aus den 
Verbänden oder der Politik. Üblicherweise prüfen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
gemeinsam, wo und wie sich die Situation in den Betrieben gewandelt hat, wo neue Anforde-
rungen entstehen, wo alte Anforderungen wegfallen. Und wie immer, wenn sich unterschied-
liche Interessen mit dem Ziel der Einigung gegenüberstehen, braucht der Prozess seine Zeit, 
bis die Idee so weit gereift ist, dass man erste Umrisse erkennen kann. Wenn die Sozialparteien 
dies wünschen, kann das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) die Beratungen begleiten, 
moderieren, eigene Forschungsergebnisse einbringen. Häufig sitzt auch die Schulseite bereits 
mit am Tisch, vertreten durch eine erfahrene sachkundige Lehrkraft. Wenn sich dann langsam 
die Nebel lichten, werden sieben „Eckwerte" zu Neuordnung aufgestellt: 

• Berufsbezeichnung 
• Ausbildungsdauer 
• Berufsfeldzuordnung 
• Struktur und Gliederung des Ausbildungsganges 
• Zeitliche Gliederung 
• Umweltschutz 
• Katalog der Fertigkeiten und Kenntnisse 

Für den Ausbildungsberuf Fleischer/Fleischerin sieht das beispielsweise folgendermaßen aus: 

1 	Gemeinsames Ergebnisprotokoll betreffend das Verfahren bei der Abstimmung von Ausbil- 
dungsordnungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der Beruflichen Bildung zwischen der Bundesregie-
rung und den Kultusministern(-senatoren) der Länder (vom 30.05.1972). 
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Eckwerte für den Ausbildungsberuf „Fleischer/Fleischerin" 

Berufsbezeichnung 
	

Fleischer/Fleischerin 

Ausbildungsdauer 
	

3 Jahre 

Berufsfeldzuordnung 
	

Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 

Struktur und Gliederung Monoberuf mit Wahlqualifikationseinheiten (keine 
des Ausbildungsberufes Differenzierung in Fachrichtungen oder Schwerpunkte) 

Zeitliche Gliederung 
	

Jahresgliederung mit Zeitrichtwerten in Wochen 

Umweltschutz 
	

Die Gesichtspunkte des Umweltschutzes und der 
Nachhaltigkeit werden bei den einzelnen Lerninhalten integriert 
vermittelt 

Katalog der Fertigkeiten 
	

Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
und Kenntnisse 
	

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
(Qualifikationen) 	 - Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

- Umweltschutz 
- Verbraucherschutz (soll möglichst in die praktischen 

Handlungsfelder integriert werden) 
Tierschutz (soll möglichst in die praktischen 
Handlungsfelder integriert werden) 

- Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnik 
(soll möglichst in die praktischen Handlungsfelder integriert 
werden) 
Vorbereiten von Arbeitsabläufen, arbeiten im Team 
qualitätssichernde Maßnahmen (soll möglichst in die 
praktischen Handlungsfelder integriert werden) 

- Umsetzen von Hygienevorschriften 
Handhaben von Anlagen, Maschinen und Geräten 
Kontrollieren und Lagern von Rohstoffen, Lebensmitteln 
und Verpackungsmaterialien (einschließlich 
Schlachttierkörperbeurteilung) 

- Kundenberatung und Verkauf 
- Zerlegen und Herrichten von Schlachttierkörpern und -

teilen 
- Herstellen von Koch-, Brüh- und Rotwurst 
- Herstellen von Pökelware 
- Herstellen von küchenfertigen Erzeugnissen 
- Herstellen von Hackfleisch. 
Wahlqualifikationen: 
1. Herstellen besonderer Fleisch- und Wurstwaren 
2. Herstellen von küchenfertigen und garfertigen 

Erzeugnissen und von Speisen 
3. Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
4. Kundenberatung und Verkauf 
5. Schlachten 
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Über die Spitzenorganisation der Arbeitgeber, das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft 
ffir Berufsbildung und der Arbeitnehmer, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, geht der Vor-
schlag an das zuständige Bundesministerium zur Prüfung ("Verordnungsgeber"). Zuständig ist 
häufig das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Aber auch andere Ressorts können 
bei einschlägigen Ausbildungsberufen zuständig sein, z.B. das Ministerium für Bauen, Woh-
nungswesen und Verkehr (Verkehrsberufe), das Ministerium des Inneren (öffentlicher Dienst), 
das Ministerium für Gesundheit und soziale Ordnung (medizinische Hilfsberufe) usw. Geprüft 
wird nun, ob die Bedingungen für die Neuordnung( z.B. Bedarf) vorliegen, ob alle potentiellen 
Partner beteiligt wurden, ob wesentliche Inhalte des vorgesehenen Ausbildungsberufes nicht 
durch andere Ausbildungsberufe abgedeckt werden, ob sich der Ausbildungsberuf zur Ausbil-
dung junger Menschen eignet und vieles mehr. Üblicherweise sollte diese Prüfung in drei Mo-
naten abgeschlossen sein, doch Einsprüche nicht beteiligter Wirtschaftsverbände oder ähnliche 
Komplikationen können auch dieses Verfahren erheblich verlängern. Immer an der Prüfung 
beteiligt ist auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das dem zuständigen 
Fachministerium das Einvernehmen für das geplante Neuordnungsverfahren erteilen muss 
("Einvernehmensministerium"). Die Prüfung wird in der Regel mit einem „Antragsgespräch" 
unter Beteiligung von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Bund und Ländern beim zuständigen 
(Bundes-) Fachministerium abgeschlossen. Ergebnis des Gesprächs ist ein Projektantrag. 

Die Mühen der Ebene ... 

Wenn sich dann alle Beteiligten einig sind über die Eckwerte und dem Projektantrag zugestimmt 
haben, beginnt die Erarbeitung von Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan. 

Ausbilder und Ausbilderinnen auf der einen Seite, paritätisch benannt von Arbeitgebern und 
Gewerkschaften, erarbeiten die Ausbildungsordnung, Lehrer und Lehrerinnen, benannt von den 
Kultusministerien, erarbeiten den Rahmenlehrplan. Jeweils der Vorsitzende der einen Gruppe 
ist Gast bei den Sitzungen der anderen Seite, jedes Ziel, jeder Inhalt wird sorgfältig beraten und 
einem der beiden Lernorte Schule oder Betrieb zugeordnet. Am Ende wird abgeglichen und das 
Ergebnis in der „Liste der Entsprechungen" festgehalten. Dort kann man nachlesen, wo und 
wann welcher Inhalt in der Schule und im Betrieb behandelt wird. Kein Nebeneinander, son-
dern ein Miteinander entsteht so. Auch wenn die Vorabstimmungen mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen, die Erarbeitung geschieht fast immer innerhalb eines Zeitraums von 6 — 12 Monaten. 

Damit Ausbildungsordnungen zum Beginn eines Schuljahres (in der Regel zum 1. August) 
erlassen werden können und die Berufsschule zeitgleich mit neuen Plänen starten kann, sollte 
die Erarbeitung spätestens im Januar des Erlassjahres abgeschlossen sein. Denn jetzt müssen die 
Ausbildungsbetriebe informiert, die Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet werden, damit nach 
den Sommerferien alles starten kann. Obwohl dieser Zeitplan in den letzten Jahren kaum noch 
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eingehalten wurde, dient er dennoch als Richtschnur. Und meistens machen die Lehrer und 
Lehrerinnen das Unmögliche möglich, d. h., der neue Unterricht beginnt pünktlich, auch wenn 
die Hälfte der Unterrichtsvorbereitungen in den Sommerferien geleistet wurde! 

2 Geburt und Entwicklung eines neuen Ausbildungsberufes 
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Warum so kompliziert ? Die Konsequenz der Kompetenz. 

1969 wurde das erste Berufsbildungsgesetz (BBiG) in Deutschland beschlossen, das 2005 
novelliert wurde. Damit existierte für die Ausbildung in den Betrieben eine moderne Rechts-
grundlage, die die Zuständigkeit für die betriebliche Berufsausbildung der Bundesregierung 
übertrug. Für die Berufsschule blieb es bei der Zuständigkeit der Länder. Damit nun aber aus 
dem Nebeneinander der Lernorte Schule und Betrieb ein Miteinander wurde, setzten sich Bund 
und Länder zusammen, um einen gemeinsamen „Curricularen Rahmen" für die Entwicklung 
und Formulierung der Ordnungsmittel (Rahmenlehrplan und Ausbildungsordnung) zu ent-
wickeln. Auf der Grundlage der gemeinsam entwickelten Ziele und Inhalte für den jeweiligen 
Beruf sollte im Konsens festgelegt werden, was zu welcher Zeit an welchem Ort zu vermitteln 
sei. Dieses Ziel ist bislang nicht erreicht worden, allerdings könnte das Kooperationsgebot im 
neuen Berufsbildungsgesetz von 2005 Anlass geben, hierüber erneut nachzudenken. 

Stattdessen entwickelte jede Seite pragmatische Vorgaben zur Gestaltung der Ordnungs-
mittel. 
Für die Rahmenlehrpläne der KMK ergab sich nun die Schwierigkeit, dass die Fächerstrukturen 
in den Ländern unterschiedlich und z. T. gesetzlich festgelegt waren. Rahmenlehrpläne wurden 
deshalb bis in die Mitte der 90er Jahre nach vorwiegend fachwissenschaftlich orientierten Lern-
gebieten gegliedert. In den Ländern wurden diese Pläne von Landes-Lehrplan-Ausschüssen 
unter Beachtung der Inhalte so umgearbeitet, dass sie den landesspezifischen Bedingungen 
entsprachen. Damit blieb die Länderhoheit in Schulangelegenheiten gewahrt bei gleichzeitiger 
Sicherung eines bundeseinheitlichen Standards in der Berufsschule. Das Verfahren erwies sich 
jedoch als sehr aufwendig und führte zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. 

Gesellschaft wandelt sich - Berufsschule entwickelt sich weiter 

Anfang der 90er Jahre kam es zu neuen Beratungen zur Gestalt der Rahmenlehrpläne in der 
KMK. Ausschlaggebend dafür waren im wesentlichen die folgenden bildungspolitischen und 
bildungstheoretische Impulse: 

- Handlungsorientierung 

Mit der Neuordnung der Metall- und Elektroberufe Ende der 80er Jahre trat der Quali-
fikationsbegriffund die Idee der vollständigen Handlung in den Vordergrund Fertigkei-
ten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, dass der Auszubildende zur Ausübung 
einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt wird, die insbesondere selbstständi-
ges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt". (§ 3 Abs. 4 IndMetAusbV) 
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- Lernortkooperation 

Gleichzeitig forderte die Wirtschaft, das Ausbildungsgeschehen im Betrieb stärker 
mit der Schule zu verzahnen. 

- Vermeidung der Vermittlung von trägem Wissen. 

Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik nahm den Unterricht in der Schule aufs Korn. 
Der Vorwurf lautete, dass weitgehend fachsystematisch strukturiertes Wissen sozusa-
gen auf Vorrat vermittelt würde „weil man das später im Beruf mal brauchen kann". 
Ausbilder und Auszubildende, Lehrer und Schüler plagten sich gleichermaßen mit 
der Situation, Wissen aus unterschiedlichen Fachgebieten oder Fächern so zu Kom-
petenzen zu bündeln, dass konkrete berufliche und gesellschaftliche Handlungen 
sachgerecht und erfolgreich vollzogen werden konnten. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurde das Konzept „Strukturierung von Rahmen-
lehrplänen nach Lernfeldern" entwickelt. Beteiligt dabei waren die Landesinstitute für Cur-
riculumentwicklung und Wissenschaftler aus der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Nach 
Beratung mit den zuständigen Bundesministerien wurde das Konzept im Juni 1996 in der 
Kultusministerkonferenz beschlossen. Alle Rahmenlehrpläne der KMK, deren Erarbeitung 
nach diesem Zeitpunkt begann, wurden nach Lernfeldern strukturiert. 

Verantwortlich handeln im Beruf, in Gesellschaft und im Privatleben 

Wer einen Beruf gelernt hat, Berufsschule und betriebliche Ausbildung erfolgreich absolviert 
hat, soll in der Lage sein, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Berufsausbildung ist 
also Menschenbildung im klassischen (umfassenden) Sinn, sie lässt sich keineswegs auf den 
technokratischen Vorgang der Bereitstellung von qualifizierter Arbeitskraft reduzieren. Die 
Kultusministerkonferenz formuliert in der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule 1991, 
dass die Berufsschule zum Ziel habe: 

• eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet; 

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt 
und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 
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• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln. 

„Rahmenvereinbarung über die Berufsschule" (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) 

In der Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen ... von 2004 wird ausge-
führt, wie dieses Ziel erreicht werden soll: 

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule: 

• den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont 

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln 

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und 
Gesellschaft gerecht zu werden 

• Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 
Selbständigkeit vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung 
zu unterstützen 

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und 
fördern 

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen 
und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung 
aufzeigen. 

Damit ist die Vermittlung von Handlungskompetenz zum Leitziel der Berufsausbildung 
in der Berufsschule geworden. 

Warum verlangt Handlungsorientierung nach Lernfeldern ? 

Der Lernfeldgedanke geht davon aus, dass sich jeder Beruf durch eine Reihe von typischen 
Handlungen darstellen lässt. Wichtig: Die Handlungen sollen typisch (exemplarisch) sein, und 
sie sollen zumindest in naher Zukunft noch berufsbestimmend sein. Eine ausgebildete Fachkraft 
muss diese Handlungen erfolgreich bewältigen können, um in ihrem Beruf zu bestehen. 

Für den jeweiligen Beruf sind die berufsspezifischen Qualifikationen und Kompetenzen 
in dem nach § 5 BBiG vorgesehenen Katalog der „Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten" 
festgelegt („Berufsbildpositionen"). Sie beschreiben das angestrebte Ergebnis der Ausbildung. 
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Berufliche Handlungskompetenz 

"Diese wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, 
sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht 
durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, 
Humankompetenz und Sozialkompetenz. 

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der 
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme 
zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und 
das Ergebnis zu beurteilen. 

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle 
Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen 
in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu 
beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und 
fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kri-
tikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung 
durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale 
Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu 
erfassen und zu verstehen sowie sich mit Anderen rational und 
verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu 
gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und 
Solidarität. 

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als 
auch von Sozialkompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative 
Kompetenz und Lernkompetenz. 

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu 
zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und 
Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, 
kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, 
eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu 
verstehen und darzustellen. 

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über 
Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit Anderen 
zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur 
Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im 
Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu 
entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen." 

Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz (KMK) für den 
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des 
Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe (vorl. Arbeitsfassung Stand 16.09.2004), S. 9 ff. 

Abb. 3 Text Berufliche Handlungskompetenz 
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Im Idealfall sind es die Strukturelemente des Geschäfts- und Arbeitsprozesses, die auch als 
Handlungsfelder im Berufsvollzug bezeichnet werden können. 

Nicht alle dieser typischen beruflichen Handlungen eignen sich jedoch gleichermaßen für 
das Lernen in der Berufsschule: Sie sind nicht genügend lernhaltig, weil es sich um Routinen 
handelt (z. B. das Verpacken von Glas beim Verfahrensmechaniker / bei der Verfahrensme-
chanikerin Glastechnik). Sie sind betriebsspezifisch, wie z. B die Nutzung typenspezifischer 
Servicehandbücher im KFZ-Betrieb. Oder sie beziehen sich auf Kompetenzen, zu deren Er-
werb der konkrete Arbeitsvollzug im Betrieb Voraussetzung ist. (Die sinnliche Erfahrung der 
Herstellung von Torten lässt sich sicherlich besser in der Konditorei als in der Berufsschule 
vermitteln.) 

Den Kern bilden eine Reihe von Handlungen, die Kompetenzen verlangen, zu deren 
Erwerb die Lernorte Berufsschule und Betrieb in unterschiedlichem Maße beitragen. Diese 
Handlungsfelder werden nun auf den Prüfstand gestellt, um ihre Eignung für das Lernen in der 
Berufsschule zu testen. Insbesondere drei Kriterien spielen bei dieser Prüfung eine Rolle: 

• Wie lässt sich die berufliche Handlung mit dem Bildungsauftrag der Berufsschule ver-
knüpfen ? 

• Welche Beiträge liefern die Fachwissenschaften zu den benötigten Kompetenzen ? 
Lassen sich Handlungsvollzüge mit Hilfe der Fachwissenschaften professionalisieren, 
weiterentwickeln, verbessern ? 

• Welche Erkenntnisse der Berufs-, Arbeits- und Wirtschaftspädagogik müssen einfließen ? 

Der Weg zum Lernfeld 

am Beispiel des Ausbildungsberufes Fleischer/Fleischerin 
(Abb. 4) 

Nach dieser Prüfung bleibt eine Zahl von ca. 12 bis 20 Lernfeldern übrig, die in ihrer 
Gesamtheit den Beitrag abbilden, den der Lernort Berufsschule zum Erwerb beruflicher Hand-
lungskompetenz leistet. Ausgeblendet in diesem Zusammenhang ist leider der sogenannte 
„allgemeinbildende Lernbereich" der Berufsschulen, weil die Länder sich in diesem Bereich 
eigene Regelungskompetenzen vorbehalten. 

Wie ein solcher Lernfeldkatalog aussieht, kann man am obigen Beispiel für den Ausbil-
dungsberuf Fleischer/Fleischerin sehen. 

„Das kann ja wohl nicht wahr sein !" lautet der vielstimmige Chor der kritischen Praktiker. 
„Wie soll ein Lehrling im ersten Jahr einen neuen Mitarbeiter einführen ?" „Soll er auch nicht!" 
lautet die Antwort. Aber wenn er seine Berufsausbildung nach drei Jahren erfolgreich durchlau-
fen hat, dann, als Geselle, als Fachkraft, muss er das ja wohl können. Und wie er diese spezielle 
berufliche Handlung erfolgreich vollzieht, lernt er anhand der gedanklich nachvollzogenen 
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verkaufen 
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Fachwissenschaft 

1. Schritt 
	

2. Schritt 	 3. Schritt 

Handlungsfelder bestimmen 	Qualitätsanalyse 	 Lernfelder bestimmen 

Lernfelder: 

Einführung einer neuen 
Mitarbeiterin/eines neuen 
Mitarbeiters 

Beurteilen und Zerlegen von Schwein 
oder Lamm 
Herstellen von Hackfleisch 

Herstellen von küchenfertigen 
Erzeugnissen 

, Informieren über Fleischereiprodukte 

Beurteilen und Zerlegen von Rind 

Herstellen von Roh- und 
Kochpökelwaren 

Herstellen von Kochwurst 

Herstellen von Brühwurst 

Herstellen von Rohwurst 

Herstellen 	von 	verzehrfertigen 
Produkten 

Gewinnen von Rohstoffen, Herstellen 
von Gerichten und besonderen 
Fleisch- und Wurstwaren 

Beraten von Kunden, Planen von 
Veranstaltungen und Verpacken von 
.Produkten 

Abb. 4 Der Weg zum Lernfeld 

Handlung im ersten Lernfeld. Er lernt etwas über das Selbstverständnis von Fleischerinnen und 
Fleischern, etwas über die Bedeutung von Hygiene, über Gesundheitsschutz, über Sicherheit 
am Arbeitsplatz. Er kann fachterminologisch korrekt mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
kommunizieren und lernt, wie man eine Fleischerei beschreibt. Und er/sie beginnt das Gefühl 
zu entwickeln, dazuzugehören, verantwortlich zu handeln. Er/Sie wird Fleischer/in ! 
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Keine Frage, zum Beruf Fleischer/Fleischerin gehört Rechnen dazu wie Lebensmittel-

chemie, Kenntnisse des Marketing wie Lebensmitteltechnologie, die Nutzung elektronischer 

Hilfsmittel gleichermaßen wie die Fähigkeit, mit Kunden und Kundinnen zu kommunizieren. 
Allerdings werden diese Kenntnisse nicht mehr in Fächer sortiert. Die Kompetenzen, die eine 

Fleischerin/ein Fleischer braucht, werden gelernt anhand typischer exemplarischer Handlun-

gen. Lernen in der Berufsschule wird so handlungsorientiert, durch Verknüpfung von fachwis-

senschaftlich beschriebenen Inhalten mit ausgesuchten, das Lernen in der Berufsschule und die 

Persönlichkeitsentwicklung gleichermaßen vorantreibenden vollständigen Handlungen, die in 

der Berufsschule in der Regel gedanklich nachvollzogen werden. 

Alle Beispiele hinken - oder so kann ein Lernfeld aussehen 
Abb. 5 Lernfeld Fleischer/in 

Lernfeld 4: Herstellen von küchenfertigen 	 1. Ausbildungsjahr 
Erzeugnissen 	 Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler stellen küchenfertige Erzeugnisse auch mit Füllung her. Sie 
planen den Herstellungsprozess im Team, legen Arbeitsabläufe fest und setzen geeignete 
Maschinen und Geräte zur rationellen Herstellung und Lagerung ein. Sie wählen geeignete 
Fleischsorten und -teile aus, schneiden sie zu und bringen sie in küchenfertige Form. Für 
ihre Rezepturen wählen sie geeignete Rohstoffe aus und berücksichtigen dabei 
technologische, wirtschaftliche und rechtliche Vorgaben. Die Schülerinnen und Schüler 
beurteilen die hergestellten Produkte, auch unter Verwendung von Kriterienkatalogen, 
erkennen und begründen auftretende Fehler und leiten Maßnahmen zu deren Vermeidung 
ab. Sie präsentieren ihre Produkte, beraten über geeignete Zubereitungsarten und wählen 
Verkaufsargumente aus. Sie führen Berechnungen zu Herstellung, Lagerung und Verkauf 
durch. 

Inhalte: 

Gewürze, Zutaten 
Technologie der Herstellung küchenfertiger Fleischerzeugnisse 
Beurteilung der Produktqualität 
Qualitätssicherung 
Verkaufsförderung 
Produktrelevante Rechtsvorschriften 
Gewichts- und Rezepturumrechnungen 
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Exkurs: Auch Kaufleute handeln 

Kaufleute standen Lernfeldern sehr lange kritisch gegenüber. Während sich die Betriebswirt-
schaftslehre relativ problemlos in Handlungen auflösen lässt (klassisch Gutenberg: Beschaf-
fung, Produktion, Absatz), wird die Verknüpfung dieser Handlungen mit Rechnungswesen und 
Volkswirtschaftslehre als problematisch angesehen. Dabei behaupten gerade die Kaufleute, 
diese Disziplinen seien (auch) prägend für das Selbstverständnis des Kaufmannes. Und im 
gleichen Atemzug bedauern sie die mangelnde Motivation der Auszubildenden in diesen Fä-
chern. Die Frage „Welchen Beitrag leistet die Buchführung zur Entwicklung meines Selbst-
verständnisses als Kaufmann/-frau ?" wird im klassischen Buchführungsunterricht meist nur 
unbefriedigend beantwortet. Es macht deshalb Sinn, Personalwesen mit Arbeitsmarktpolitik, 
Absatz mit Mikroökonomie, Beschaffung mit Buchführung, Investitionsentscheidungen mit 

Konjunkturtheorie usw. zu verbinden. Schon bietet sich eine Reihe realistischer vollständi-
ger Handlungen an, deren gedankliche Durchdringung im Unterricht für Lehrer und Schüler 
gleichermaßen befriedigende Ergebnisse erbringen kann. Und das Niveau steigt eher, als dass 
es sinkt, denn die Produktion trägen Wissens wird vermieden, Handlungskompetenz erzeugt, 
Wurzeln zum Transfer werden gelegt. Dass das gehen kann, zeigt das Beispiel Kaufmann/ 
Kauffrau für Tourismus und Freizeit: 

Was heißt „neu verknüpfen" ? 

In den angeführten Lernfeld-Beispielen wird ein Hauch davon deutlich, wie die Verknüpfung 
von Fach-, Human- und Sozialkompetenz mit Methodenkompetenz, Lernkompetenz und kom-
munikativer Kompetenz möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler „wählen geeignete Rohstof-
fe aus und berücksichtigen dabei technologische, wirtschaftliche und rechtliche Vorgaben..." 
und sind sich dabei der Bedeutung der Produktauswahl für die Qualität ihrer Leistung bewusst. 
Sie „wählen Verkaufsargumente aus". Sie „holen unter Nutzung geeigneter Methoden und In-
strumente der Kommunikation Angebote ein ...", „planen den Herstellungsprozess im Team". 
„Sie wenden begründet preispolitische Maßnahmen an, um nach einem einfachen Kalkulations-
schema Angebotspreise zu berechnen." Im Rahmenlehrplan für Investmentfondkaufleute heißt 
es :"In Auseinandersetzung mit globalen Problemen und bestehenden Gesetzen erkennen sie 
die Grenzen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit." 

Lehrer/Lehrerinnen und Schüler/Schülerinnen suchen sich gemeinsam die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zusammen, die sie brauchen, um konkrete Probleme, insbesondere berufli-
che, aber auch gesellschaftliche und private Probleme zu lösen. Sie lernen, verantwortungsbe-
wusst zu handeln. Nichts anderes verlangt der Bildungsauftrag der Berufsschule. 
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Lernfeld 8: Touristische und freizeitwirtschaftliche 	 2. Ausbildungsjahr 
Produkte und Leistungen planen und gestalten Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler wenden Methoden der Marktforschung an, um typische 
Zielgruppen der Tourismus- und Freizeitbetriebe in der Region und ihres Unternehmens zu 
bestimmen. Unter Nutzung geeigneter Informationsquellen analysieren sie Nachfrageverhalten 
von Kunden, deren Bedarfsstrukturen sowie aktuelle Trends der Tourismus- und 
Freizeitbranche. Sie vergleichen das Produkt- und Leistungsprogramm ihres Unternehmens mit 
Kundenwünschen und bewerten verschiedene Möglichkeiten zur Sicherung und Verbesserung 
von Produkt- und Servicequalität. 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln unter Berücksichtigung entsprechender 
produktpolitischer Maßnahmen sinnvolle Einzelleistungen und Pauschalangebote als 
Ergänzungsmöglichkeiten des Produkt- und Leistungsangebots. Dabei beachten sie 
betriebliche Ziele, Möglichkeiten und Grenzen, Kooperationen sowie Konkurrenzsituationen 
und Marktformen des regionalen Marktes. Sie bestimmen notwendige Eigen- und 
Fremdleistungen und entsprechende Leistungsanbieter. Sie holen unter Anwendung 
geeigneter Methoden und Instrumente der Kommunikation Angebote ein und führen mit Hilfe 
qualitativer Kriterien Angebotsvergleiche durch. Sie erkennen in diesem Zusammenhang 
unterschiedliche Aspekte der Pflege von Beziehungen zu Vertragspartnern sowie deren 
Bedeutung. Die Schülerinnen und Schüler kaufen entsprechende Fremdleistungen ein und 
schließen dafür notwendige Verträge ab. Sie kennen branchenübliche Rechtsbeziehungen 
zwischen Leistungsträgern sowie daraus resultierende Rechte und Pflichten. Die Schülerinnen 
und Schüler wenden begründet preispolitische Maßnahmen an, um nach einem einfachen 
Kalkulationsschema Angebotspreise zu berechnen. Unter Verwendung branchenüblicher 
Medien stellen sie Angebote dar und berücksichtigen dabei Prinzipien der Corporate Identity. 

Inhalte: 

Gästebefragungen, Meldestatistik, Tourismusbarometer 
Einflussfaktoren des Angebots und der Nachfrage 
ISO Zertifizierung, Anerkannte Tourismusinformationsstellen (ATIS), Touristische 
Informationsnorm (TIN), Zielgruppenorientierte Klassifizierung (ZOK) 

Umweltzertifikate 
Agentur- und Vermittlungsvertrag, Options- und Garantievertrag, Dienstvertrag 
Flyer, Kataloge, Plakate, Internetangebote 

Abb. 6 Lernfeld im Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 
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Der Weg ist das Ziel — oder Innovationen entwickeln sich weiter 

Mit Innovationen in der beruflichen Bildung verhält es sich wie mit der Entwicklung von 
neuen Berufen: Am Anfang steht die Idee und nach einigen Jahren weiß man, was man hätte 
besser machen können. 

Am Anfang stand die Idee der vollständigen, lernhaltigen Handlung. Die Idee, Wissen aus 
verschiedenen Fachdisziplinen so miteinander zu verbinden, dass ein berufsbezogenes System 
entsteht. Dann wurden Lernfeldpläne gemacht, implementiert, evaluiert, Modellversuchsreihen 
wie beispielsweise NELE und SELUBA2  wurden durchgeführt, Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
nahm das Konzept kritisch unter die Lupe. Das Ende dieses Prozesses ist noch nicht abzusehen. 

Dennoch lassen sich einige Zwischenergebnisse festhalten: 

1. Das Lernfeldkonzept und der Bildungsauftrag der Berufsschule bilden eine Einheit. 
Berufliche Handlungskompetenz kann nur erfolgreich erworben werden, wenn sie ver-
antwortliches privates und gesellschaftliches Handeln einschließt. Wer kann sich einen 
Chemikanten ohne gesellschaftliches Verantwortungsgefühl vorstellen? Wie lässt sich 
Berufsethos entwickeln, ohne auf ethischen Grundsätzen privaten Handelns aufzubauen? 
Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich die weitergehende Forderung an die Länder 
stellen, den „allgemeinbildenden Unterricht" in der Berufsschule ins Lernfeldkonzept 
einzubeziehen. Einige Länder haben damit begonnen. Daraus lässt sich aber auch die 
Notwendigkeit herleiten, überall dort, wo dies möglich ist, Schnittstellen beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Handelns aufzuzeigen und zu thematisieren. Berufliche 
Tätigkeit gestaltet Gesellschaften, und gesellschaftliche Teilhabe wird durch Berufstätig-
keit erleichtert, manchmal erst dadurch ermöglicht. 

2. Die Formulierung umfassender Kompetenzen ersetzt fachsystematisch bestimmte 
Inhaltskataloge. Von den Lehrerinnen und Lehrern verlangt dies ein Umdenken von der 
akademisch geprägten Fachsystematik zur Handlungssystematik. Fach-, Human- und So-
zialkompetenz werden mit Lern-, Methoden- und kommunikativer Kompetenz zu einem 
umfassenden berufsbezogenen Kompetenzbündel verschnürt. Das Ziel ist die umfassende 
Handlungskompetenz, wie sie oben beschrieben ist. 

3. Lernfeldpläne sind nicht selbsterklärend. Sie müssen durch Lernsituationen konkre-
tisiert und erläutert werden. Dies verursacht Mühe, aber schafft auch Freiräume und 
Flexibilität. Der Lernort Berufsschule wird freier, autonomer, weil jede Schule vor Ort mit 
den jeweiligen Partnern im Betrieb die Lernsituationen entwickeln und abstimmen kann. 

2 	Die folgenden Modellversuchsreihen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung haben sich besonders mit der Implementierung des Lernfeldkonzepts in Berufsschu-
len befasst: 

NELE: Neue Unterrichtsstrukturen und Lernkonzepte durch berufliches Lernen in Lernfeldern, 

SELUBA: Steigerung der Effizienz neuer Lernkonzepte und Unterrichtsmethoden in der dualen Berufs-
ausbildung 
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Schule muss diese Freiheit aber auch nutzen. Die Länder unterstützen sie darin, indem sie 
teilweise die Schulen auffordern, eigene Konzepte zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne 
vorzulegen und Hilfen, die sie dafür benötigen von den Kultusministerien einzufordern. 

4. Lernfeldumfänge sind endlich! Gab es noch in den ersten Plänen Lernfelder, die bis zu 
240 Stunden umfassten und sich u. U. über drei Jahre ausdehnten, so hat die Kultusmini-
sterkonferenz inzwischen festgelegt, dass Lernfelder in der Regel einen Umfang von 40, 
60 oder 80 Stunden haben sollten. Jenseits dieses Umfanges wird das Lernfeld unüber-
sichtlich, es zerfasert, wird unscharf, und die Versuchung ist groß, es entlang der traditio-
nellen Fächergrenzen aufzulösen. Und wenn der Umfang unter 40 Stunden sinkt, besteht 
die Gefahr, dass keine vollständigen Handlungen mehr abgebildet werden können. Auch 
fehlen Zeiten zur Systematisierung des Wissens, zur Wiederholung und zur Evaluation. 

5. Der Weg zum Lernfeld und zur Lernsituation führt über die berufliche Handlung3. 
Alle Versuche, Lernfelder nur mit Hilfe der akademischen Fachdisziplinen oder auf der 
Grundlage traditioneller Fächerschneidungen zu bilden, führen letztlich zu Abbilddidak-
tiken, kleinen durchlöcherten und unbefriedigenden Abbildern von Fachsystematiken. 
Dabei gilt nach wie vor: Fachwissenschaft, Erziehungswissenschaft und Bildungsauftrag 
der Berufsschule bilden die Prüfsteine zur Auswahl zukunftsträchtiger Lernfelder. 

6. Handlungsorientierte Rahmenlehrpläne fordern handlungsorientierte Prüfungen. 
So klar die Forderung, so schwierig die Umsetzung. Aber kein Grund, auf Lernfelder zu 
verzichten. Denn Lernfeldpläne der Kultusministerkonferenz entstehen im Zusammen-
hang mit neuen Ausbildungsordnungen. Und deren Prüfungsvorschriften lassen, vorsichtig 
formuliert, handlungsorientierte Prüfungen zu. Es liegt nun an den Prüfungsausschüssen, 
dies auch umzusetzen. Und in denen sitzen neben Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch 
Lehrerinnen und Lehrer. 

7. Und schließlich, handlungsorientierter Unterricht braucht handlungsorientiert 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Lehrerfortbildung, Seminare wie Universitäten 
gleichermaßen sind hier gefordert, diese Qualifikationen zu entwickeln. Zumindest für 
die zweite Phase der Lehrerausbildung, die ja gewisse Ähnlichkeiten zur dualen Berufs-
ausbildung aufweist, könnte die Arbeit in Lernfeldern eine große Hilfe für die Ausbildung 
im Seminar sein. 

Berufsbildung nach PISA — einfach so weitermachen ? 

Berufsbildung zeichnet sich dadurch aus, dass in beiden Ordnungsmitteln schon seit länge-
rer Zeit Kompetenzen und Qualifikationen formuliert werden. Ausbildungsrahmenpläne und 

3 	Es wäre deshalb wünschenswert, wenn auch die Ausbildungsrahmenpläne für die betriebliche 
Ausbildung handlungsorientiert formuliert wären. Leider ist das nur bei einigen Berufsbildpositionen der 
Fall. 

73 



insbesondere Lernfeld-Pläne formulieren nicht mehr „...die Schüler sollen lernen ...", sondern 
„...der/die Auszubildende bearbeitet einen Kundenauftrag", „... die Schüler/innen planen die 
Konstruktion einer gewendelten Holztreppe". 

Damit werden in der beruflichen Bildung schon seit längerer Zeit Mindeststandards festge-
legt, und diese Standards werden auch, soweit dies prüfungstechnisch möglich ist, überprüft. 
Und das gleich dreimal: Am Lernort Berufsschule (Zeugnis), am Lernort Betrieb (Leistungs-
zeugnis) und extern durch die Prüfung bei der zuständigen Stelle („Kammerprüfung"). 

Also, zurücklehnen und abwarten, was die „Allgemeinbildner" nach PISA ausbrüten ? 
Ganz im Gegenteil. Die Forderung nach Qualitätsverbesserung ist in der Beruflichen Bildung 
gleichermaßen zu stellen. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse und Qualitätsmanagement 
sind nicht nur zu vermitteln, sondern im eigenen Metier auch anzuwenden. 

Und ganz erstaunlich, dies führt zu bereits bekannten Fragen: 

• Ist das, was vermittelt wird, bedeutsam, für die Gegenwart, für die Zukunft für die Weiter-
entwicklung der eigenen Persönlichkeit? Werden erkennbare Innovationen mitgedacht? 
Sind die Pläne offen für gesellschaftliche und technologische Weiterentwicklungen? 

• Sind die gewählten Lernfelder typisch, grundsätzlich, exemplarisch? Ist die Verschrän-
kung von Fachkompetenz mit Human- und Sozialkompetenz plausibel? Wird die Iden-
tifikation mit dem Beruf erreicht ? 

• Wird das Lernen gelernt? Wird Flexibilität geübt und gelebt? Wird die Kommunika-
tionsfähigkeit erweitert? Lassen sich Möglichkeiten zum Transfer der vermittelten Me-
thodenkompetenz erkennen? 

• Bildet das, was in der Berufsausbildung an den Lernorten Berufsschule und Betrieb 
vermittelt wird, den Ausbildungsberuf ab und bildet es einen nachhaltigen Grundstock 
für die verantwortungsvolle Bewältigung komplexer Aufgaben im konkreten Beruf, in 
der Gesellschaft und im Privatleben ? 

• Werden Kompetenzen wirklich erworben oder wird lediglich Wissen angehäuft? 
• Stellt der Beruf, stellen Gruppen von Berufen eine eigene „Domäne" im Sinne der 

jüngsten Bildungsdiskussionen dar, mit originären Standards? 

Einige der Fragen sind so alt wie die Berufsbildung selbst. Einige der Fragen mögen den 
Lesern aus der pädagogischen Literatur bekannt sein. Auch das Konzept der Handlungsori-
entierung ist, zumindest was die Berufliche Bildung betrifft, schon einige Jahre alt. Mit der 
Entwicklung des Lernfeldkonzepts folgt die Berufsschule konsequent diesem Weg weg von 
der fächerorientierten Wissensvermittlung hin zum Erwerb umfassender Kompetenzen. Dies 
heißt jedoch, dass Handlungskompetenz jeweils neu für den konkreten Ausbildungsberuf be-
schrieben werden muss zu Lasten von allgemeingültigen Lösungen oder „multifunktionalen" 
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Bausteinen („Querschnittslernfeldern" oder „Standardpositionen"). Jeder Rahmenlehrplan 
muss die oben gestellten Fragen neu und individuell beantworten. Und eines bleibt nach wie 
vor. Gute Pläne machen noch keinen guten Unterricht, sie können höchstens Hilfe dazu lei-
sten. Guter Unterricht braucht darüber hinaus engagierte, qualifiziert ausgebildete Lehrerinnen 
und Lehrer, vernünftige, von Vertrauen und Kontinuität geprägte Rahmenbedingungen in den 
Schulen, (sozial-) pädagogische und psychologische Hilfestellungen für Lehrer/Lehrerinnen 
und Schüler/Schülerinnen und ein gesellschaftliches Klima, in dem Schule ihren geachteten 
Platz als Haus des Lernens hat. 
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D. v. Hoyningen-Huene 

Prof. Dr. h. c. Dietmar v. Hoyningen-Huene 
ist Rektor der Fachhochschule Mannheim 
— Hochschule für Technik und Gestaltung 

Duale Studienangebote an deutschen Fachhochschulen 
- Beispielhafte Modelle 

1. Vorbemerkung 

Blickt man auf die letzten Jahre der Entwicklung der deutschen Hochschullandschaft ins-
gesamt zurück, so kann man wohl ohne Übertreibung davon sprechen, dass wir uns in einer 
Phase tektonischer Verschiebungen und Brüche befinden: Alte Paradigmen zerbrechen, neue 
Strukturen und neue Formen des Studierens entstehen, das grundsätzliche Verhältnis zwischen 
Staat und Hochschulen verschiebt sich, Wettbewerb und unternehmerisches Denken werden 
zu konstitutiven Merkmalen einer neuen Hochschulpolitik. Folgende Schlagworte illustrieren 
diesen Prozess: 

1. die Einrichtung neuer Leitungsstrukturen, gekoppelt mit dem Aufbau eines Hochschul-
rates, die strategische Ausrichtung der Hochschulentwicklung mit den Instrumenten der 
Zielvereinbarung, der Struktur- und Entwicklungsplanung. 

2. die Einführung von Globalhaushalten und von leistungsorientierter Mittelzuweisung 
an die Hochschulen. 

3. die Errichtung von internationalen, z.T. englisch-sprachigen Bachelor- und Masterstu-
diengängen im Zuge der Umsetzung des Bologna-Prozesses. 
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4. die Akkreditierung und die Evaluierung von Studiengängen als entscheidende Instru-
mente der Qualitätssicherung. 

5. der Einsatz von Neuen Medien in der Lehre. 

Leitmotivisch begleitet werden diese Umbrüche von dem Ruf nach einer verstärkten Pra-
xis- und Anwendungsorientierung der Hochschulen. Hier haben die Fachhochschulen, die 

• in kurzen, klar strukturierten Studiengängen bei intensiver Betreuung, 
• mit aktueller Berufsfeld- und Arbeitsmarktorientierung, 
• mit einem hohen Grad an Internationalisierung des Studienangebotes, 
• durch anwendungsorientierte Forschung und Technologietransfer, 
• durch nachfragegerechte Weiterbildung 

wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden vermitteln, die Praxisorientierung schon immer 
als profilbildendes Element verwirklicht. 

Ein sicherlich entscheidendes Element bei der Verstärkung der Praxisorientierung ist die 
Etablierung von dualen Fachhochschulstudiengängen. Die Fachhochschulen sind für die Ent-
wicklung solcher kooperativer Studienmodelle besonders geeignet, da sie bereits eine breite 
Palette kooperativer Elemente verwirklichen. 

Hier wären vor allem zu nennen: 

• die in das Studium integrierten Praxissemester 
• die oft langjährige Berufstätigkeit der Professorinnen und Professoren außerhalb der 

Hochschule 
• der Einsatz von Lehrbeauftragten aus der Praxis 
• anwendungsorientierte Forschungsprojekte 
• betriebsbezogene Diplomarbeiten 
• hoher Anteil von praktischen Übungen, Planspielen und Projektstudien 

Im Folgenden sollen nach einigen Bemerkungen über den Nutzen und die Chancen, aber 
auch die Probleme solcher Studienangebote für die Beteiligten, einige Modelle dualer Studien-
gänge, die an deutschen Fachhochschulen verwirklicht werden, vorgestellt werden. 
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2. 	Duale Fachhochschulstudiengänge 

In seinen Empfehlungen vom Januar 2002 zur Entwicklung der Fachhochschulen hat der Wis-
senschaftsrat bekräftigt, dass er duale Fachhochschulstudiengänge als ein wichtiges Modell zur 
weiteren Differenzierung des tertiären Bereichs ansieht4. Gleichwohl sieht er die Entwicklungs-
potenziale der Fachhochschulen als noch lange nicht ausgeschöpft an. Gleiches war auf einer 
Fachtagung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung im 
November 1999 zum Thema "Duales Studium" zu vernehmen. Den allgemeinen Tenor dieser 
Tagung fasste der Generalsekretär der BLK, Jürgen Schlegel, so zusammen: die Einführung 
von dualen Fachhochschulstudiengängen zeige, "wie schwer es ist und wie lange es dauert, 
bildungspolitische Innovationen in gesicherte Praxis umzusetzen". Kommen also die dualen 
Studiengänge nicht über "die Rolle des ewigen Talents hinaus"?5  

Blickt man auf die quantitative Situation, so ist festzustellen, dass sich zwar die Anzahl der 
Angebote dualer Studiengänge verschiedener Prägung in den vergangenen Jahren stark erhöht 
hat, jedoch ihr Anteil an der Gesamtzahl der Studiengänge noch gering ist. (Nach neuesten 
Angaben6  existierten zum Sommersemester 2004 189 Studienangebote an Fachhochschulen, 
die dualer Studienorganisation im weitesten Sinne zugeordnet werden können. Dabei war im 
Übrigen der Anteil privater Fachhochschulen mit 62 Studienangeboten in diesem Bereich be-
sonders hoch. Eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahre 2001, 
die eine engere Begriffsdefinition zugrunde legte, nennt 78 Studienangebote im Vergleich zu 
41 im Jahre 1995. Es wurden dabei nur Konzeptionen berücksichtigt, bei denen Hochschulen 
und Unternehmen kooperieren. Soll heißen: 

• Hochschulen und Betriebe schließen einen Kooperationsvertrag. 
• Die Ausbildungspartner sorgen für ein Studium aus einem Guss, bei dem Inhalte und 

Methoden aufeinander aufbauen. 
• Sie tauschen sich regelmäßig inhaltlich aus. 
• Die Studierenden werden von beiden Seiten intensiv betreut. 

Zum Untersuchungszeitraum studierten rund 5.000 Studierende in solchen dualen Studi-
engängen, wobei für Studienanfänger 3.000 Plätze zur Verfügung standen. 

Die Gründe für diese noch nicht restlos befriedigende Situation liegen, so ist immer wie-
der von den Hochschulen zu hören, in einer Zurückhaltung der Unternehmen, sich in diesem 
Bereich nachhaltiger zu engagieren. Sicherlich aber bieten sich gerade durch die Einführung 

4 Wissenschaftsrat: „Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen", Berlin, 2003. 
5 "Die Welt", 25.08.1999. 
6 www.ausbildung-plus.de; Abfrage im Juli 2004. 
7 Konegen-Grenier, Christiane; Werner, Dirk: Duale Studiengänge an Hochschulen, Köln, 2001. 
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gestufter Studienangebote mit Bachelor- und Masterabschlüssen gute Chancen, in diesem 
Bereich weiter voranzukommen. 

Obwohl also das Potenzial an Fachhochschulen für duale Studienangebote noch lange nicht 
ausgeschöpft ist, sind an einer ganzen Reihe von Fachhochschulen solche Angebote realisiert 
worden. Grundsätzlich kann man 3 Typen von Studienmodellen unterscheiden: 

• Berufsintegrierte Studiengänge mit einer Verbindung von Erwerbstätigkeit und Studium 
• Ausbildungsintegrierte Studiengänge mit gleichzeitigem Erwerb eines Berufsbildungs-

abschlusses und eines Hochschulgrades 
• ein praxisintegriertes Modell: hier wird ein herkömmliches Präsenzstudium durch 

betriebliche Tätigkeit (v.a. während der Semesterferien) ergänzt. 

Das eigentlich Überzeugende an solchen Modellen ist, dass sie für alle am Ausbildungsprozess 
Beteiligten Vorteile beinhalten: 

• Für die Studierenden liegen die Vorteile einmal darin, dass eine enge Verzahnung von 
Praxis und Theorie gewährleistet ist. Für die Studierenden bedeutet ein größerer Praxis-
bezug eine Abmilderung des Praxisschocks sowie eine schnellere berufliche Integration 
nach Abschluss des Studiums mit ausgezeichneter Arbeitsplatzperspektive. Außerdem 
werden sie in die Lage versetzt, die Praxisrelevanz der Lehrangebote konkret zu überprü-
fen und zu beurteilen. Ein gewichtiger Vorteil und auch ein im politischen Raum schlag-
kräftiges Argument für diese Modelle ist die Verkürzung der Gesamtausbildungsdauer, 
wenn statt einer konsekutiven Abfolge von Berufsausbildung und Studium diese zu-
sammengeschoben werden können. Nicht zu vernachlässigen ist dabei auch, dass durch 
Vergütungen zumindest in den Praxisphasen die Studienfinanzierung ermöglicht wird. 

Berufsintegrierte duale Studiengänge sind darüber hinaus ein besonders geeignetes 
Mittel, um qualifizierten Berufstätigen ohne Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, ohne 
ein Arbeitsmarktrisiko eingehen zu müssen und damit ohne Einkommensverluste eine 
Weiterqualifikation zu ermöglichen, die zu einem Hochschulabschluss führt. 

• Für Arbeitgeber ist natürlich im Bereich von Personalmanagement und Personalentwick-
lungsplanung die verstärkte Bindung von qualifizierten Kräften an das Unternehmen von 
Bedeutung. Die enge Verzahnung von Ausbildung und praktischer beruflicher Tätigkeit 
stärkt den Technologietransfer über Köpfe und ermöglicht langfristig eine Verringe-
rung der hmovationszeiten. Auch können nun durch die Verkürzung der Gesamtausbil-
dungszeiten jüngere Mitarbeiter mit hoher Qualifikation gewonnen werden. Durch die 
größeren Einflussmöglichkeiten der Arbeitgeber auf die Gestaltung der Studiengänge 
und deren Inhalte wird eine stärkere Orientierung am tatsächlichen Qualifikationsbedarf 
erreicht. Der enge Kontakt zu den Abnehmern garantiert eine verbesserte Marktorien- 
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tierung. Darüber hinaus bieten berufsintegrierte Studiengänge hervorragende Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. 

• Die Vorteile für die Fachhochschulen liegen darin, ihr Profil weiter zu schärfen, indem 
ihre besondere Praxisorientierung weiter vertieft wird. Durch die verstärkte Kooperation 
mit Unternehmen können auch zusätzliche Ausbildungsressourcen durch eine finanzielle 
und personelle Unterstützung von dieser Seite erschlossen werden. Durch eine engere 
Kooperation können Synergieeffekte erwartet werden, die neben dem Bereich der Lehre 
auch die Forschung und Entwicklung mit einschließen. Durch das ständige Aufeinan-
derbezogensein von Praxis und Lehre kann der postulierte Praxisbezug auch laufend 
evaluiert und bei Bedarf schnell auf Veränderungen eingegangen werden. Schließlich 
bieten gerade duale Studienformen den Fachhochschulen die Möglichkeit, über ver-
tiefte Kommunikation mit den Akteuren des Beschäftigungssystems neue Berufs- und 
Ausbildungsbereiche für eine wissenschaftsbasierte Ausbildung zu erschließen. Auch 
angesichts der erwartbaren starken Ausweitung und weiteren Diversifizierung der Aus-
bildungsberufe liegt hier ein großes Potenzial für die vom Wissenschaftsrat empfohlene 
Erweiterung des Fächerspektrums an Fachhochschulen. Durch eine Vergrößerung der 
Studienvarianten ist auch der Anschluss an internationale Entwicklungen gegeben, so 
etwa mit Großbritannien, das über eine große Bandbreite an Studienvarianten (Sand-
wich-Modelle, modular courses u.ä.) verfügt. Sicherlich sind duale Angebote auch 
geeignet besonders motivierte Studierende zu gewinnen, da die Studienbewerber ein 
Auswahlverfahren zusammen mit dem Kooperationspartner durchlaufen. 

Lassen Sie mich kurz aber auch auf einige Probleme und Risiken aufmerksam machen: 

• Diese in der Regel auf einem Vertragsverhältnis des Studierenden mit dem Unternehmen 
basierenden Studienmodelle sind stark konjunkturabhängig - sie sind mit der Aussicht 
auf eine gewisse Nachhaltigkeit nur in großen Ballungszentren zu verwirklichen. 

• Es besteht die Gefahr, dass der Studierende zu früh auf ein konkretes Unternehmen und 
evtl. sogar auf einen ganz bestimmten Arbeitsplatz hin orientiert wird und diese Studien-
konzepte sich zu stark auf Berufsfertigkeiten und nicht primär auf Berufsfähigkeiten 
ausrichten. 

• Da es sich bei einem dualen Studiengang um ein Hochschulstudium mit einem interna-
tional anerkannten Hochschulgrad als Abschluss handelt, muss die Letztverantwortung 
sowohl hinsichtlich der Zulassung als auch hinsichtlich der Studiengestaltung bei der 
Hochschule liegen. Fachhochschule und Unternehmen sollten sich daher auf ein Anfor-
derungsprofil verständigen, transpartente Auswahlkriterien abstimmen und Auswahl-
kriterien verabreden. 
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• Eine enge Kooperation mit Unternehmen birgt immer die Gefahr, dass sich Studien-
konzepte und Inhalte zu stark am momentanen Bedarf ausrichten und eine zu starke 
Spezialisierung anstreben und damit eine langfristige, flexible Einsatzfähigkeit eines 
Absolventen in einem hinreichend breiten Berufsfeld nicht erreicht wird. 

• Um eine bestmögliche zeitliche und inhaltliche curriculare Verknüpfung der beiden 
Lernorte Hochschule und Betrieb zu erreichen, den Autonomiegedanken der Hochschule 
und dem Anliegen der Betriebe Rechnung zu tragen, ist eine intensive Abstimmung 
beider Kooperationspartner auf einer vertraglichen Basis notwendig. 

• Natürlich streben die dualen Studienmodelle eine Optimierung der Gesamtausbildungs-
dauer an. Gerade im Grundstudium müssen intensiv Grundlagen vermittelt und Me-
thodenkompetenz erworben werden. Insofern ist eine Kompatibilität der in der dualen 
Ausbildung erworbenen Kenntnisse zu Inhalten des Grundstudiums nur sehr begrenzt 
gegeben. 

• Ganz wichtig ist, dass bei aller berechtigten Sorge um überlange Studienzeiten nicht 
vergessen wird, dass in einer hochverdichteten Ausbildungsphase noch Zeit zum Selbst-
studium und zur kritischen Auseinandersetzung mit den Inhalten bleibt. 

Ich möchte nun im Folgenden an 3 exemplarischen Modellen darstellen, wie duale Studien-
angebote realisiert werden. 

	

3. 	Modelle dualer Studienangebote 

	

3.1 	Berufsintegrierte Studiengänge: Beispiel 
"Berufsintegrierendes Studium (BIS) Betriebswirtschaft" an der 
Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein. 

Seit dem Wintersemester 1988/89 bietet die FH Ludwigshafen ein duales Studium an. Neben 
den gewohnten Zulassungsvoraussetzungen wie Fachhochschulreife bzw. Abitur und Praktikum 
müssen die Bewerber vor Beginn des Studiums eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich 
beendet haben oder zumindest eine mehrjährige kaufmännische Praxis aufzeigen können. In 
einem Kooperationsvertrag mit den Unternehmen verpflichten sich diese, den Studienbewerber 
unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten für die Dauer des Studiums in einer 
studienrelevanten Tätigkeit einzusetzen. Zur Zeit arbeitet z.B. die FH Ludwigshafen mit 125 
Kooperationsunternehmen zusammen, wobei sämtliche Branchen (Industrie, Handel oder 

82 



Abschluss Diplombetriebswirt 

se 	 

 

Voraussetzungen: 

Hochschulreife/Fachhochschulreife, Kooperationsvertrag, 
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Dienstleistungen genauso wie öffentliche Verwaltungen) vertreten sind. Dabei kooperieren 
sowohl kleine mittelständische Unternehmen wie auch Großunternehmen. 

Individuelle Regelungen im Arbeitsvertrag regeln die Vereinbarkeit von Beruf und Stu-
dium; in der Regel kann das Studium im Rahmen der normalen Gleitzeitregelung absolviert 
werden. Die Lehrveranstaltungen finden im Sechsstunden-Block an einem Nachmittag in der 
Woche (14.15 Uhr — 19.15 Uhr) und Samstagvormittag 8.15 Uhr — 13.15 Uhr statt. Die Vorle-
sungen laufen das ganze Jahr, die vorlesungsfreie Zeit ist auf 8 Wochen begrenzt. 

Berufsintegriertes Studium (BIS) 

Abb. 1 
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Diplomprüfung: Diplomarbeit und Kolloquium 
(meist in Zusammenarbeit mit der Industrie) 

Fachhochschule 
Vollzeitstudium 

Unternehmen 
Praxissemester 

Fachhochschule 
Vollzeitstudium 

Berufsabschluss 
mit Prüfung vor der IHK 

9 
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Unternehmen 
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Fachhochschule 
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2 Tage 
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Semester 

Voraussetzungen: 

Hochschulreife/Fachhochschulreife und Ausbildungsvertrag 

Die Studiendauer umfasst einschließlich des Prüfungssemesters 10 Semester. Dabei sollen 
im 6-semestrigen Grundstudium breite betriebswirtschaftliche Grundausbildung vermittelt, 
aber auch Spezialfragen behandelt werden, die das Fundament für eine erfolgreiche Tätig-
keit als Betriebswirt bilden. Im 3-semestrigen Hauptstudium erfolgt eine Spezialisierung in 4 
Schwerpunktgebieten: Marketing, Personal- und Ausbildungswesen, Controlling und Manage-
ment. Das Studium endet mit der Diplom-Prüfung und der Erstellung einer Diplom-Arbeit. 

Im BIS-Modell werden bislang grundständige Studienangebote angeboten. Ein großer 
Markt wird sich in der Zukunft bei berufsbegleitenden bzw. berufsintegrierenden weiterbil-
denden Masterstudiengängen auftun. Dieses Chancenpotenzial sollten die Fachhochschulen 
rasch aufgreifen. 

3.2 Ausbildungsintegrierte Studiengänge: Beispiel "Kooperative 

Ingenieurausbildung" an der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld 

Abb. 2 

Studienstruktur Kooperative Ingenieur-Ausbildung 
(KIA) 
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Bereits ab Wintersemester 1982/83 wurde von der FH Niederrhein und der IHK in den 
Fachbereichen Maschinenbau und Verfahrenstechnik ein Studienangebot realisiert, das nach 
einer mehrjährigen Erprobungsphase seit 1993 zum Regelstudienangebot gehört. Grundidee 
dieses Modells ist die Verschachtelung von Ausbildung und Studium in den ersten zwei Studien-
jahren. Die Studierenden sollen sich die für das Studium erforderlichen Praxiselemente durch 
eine Ausbildung in einem studiengangsbezogenen Industrie- oder Handwerksberuf aneignen. 

Neben der Zugangsvoraussetzung Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife ist für die 
Studienbewerber ein zweijähriger Ausbildungsvertrag mit einem Industrie- oder Handwerks-
betrieb zwingend erforderlich. 

Im 4-semestrigen Grundstudium erfolgt die Berufsausbildung im Ausbildungsbetrieb 
während des Semesters an drei Tagen pro Woche und in der vorlesungsfreien Zeit an fünf Ta-
gen pro Woche. Die Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer schließt diesen 
Ausbildungsabschnitt nach 2 Jahren ab. Nach 2 weiteren Semestern Vollzeitstudium ergibt 
sich im Rahmen des obligatorischen Praxissemesters erneut ein Industriekontakt mit ca. 20 
Wochen Beschäftigung in technischen Abteilungen eines Betriebs oder Unternehmens. Darauf 
folgen 2 weitere Semester Vollzeitstudium, das mit der Diplomprüfung und der Diplomarbeit 
abgeschlossen wird, also einer Gesamtstudiendauer von 10 Semestern. 

3.3 	Praxisintegrierte Studienangebote: Beispiel 
"Studienbegleitendes Traineeprogramm" an der Fachhochschule 
Mannheim 

Ein neues Kooperationsmodell, das flächendeckend an allen Fachhochschulen des Landes Ba-
den-Württemberg eingeführt wird und mit dem die Fachhochschule Mannheim bereits im WS 
2001/02 begonnen hat, ist das sogenannte "Studienbegleitende Traineeprogramm". Es wurde 
in engster Abstimmung mit dem Landesverband der baden-württembergischen Industrie (LVI) 
entwickelt. Grundidee dieses systematischen und vertraglich gestützten kooperativen Studien-
modells ist, die intensiven Praxisphasen des Fachhochschulstudiums zu einem zusammenhän-
genden "Studienbegleitenden Traineeprogramm" auszubauen, in dem die Studierenden im 
Rahmen ihrer beiden praktischen Studiensemester, ihrer Diplomarbeit, in den vorlesungsfreien 
Zeiten und zum Teil auch während des Semesters mit immer komplexer werdenden Aufgaben-
stellungen in den Unternehmen betraut werden. In einer interdisziplinären Team- und Projekt-
arbeit erwerben die Studierenden neben der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz eine 
hohe Sozialkompetenz als Basis für ihren späteren Erfolg im Berufsleben. Auf diesem Weg 
wird es den Unternehmen besser gelingen, eine nachhaltige Nachwuchssicherung zu betreiben 
und den studierwilligen jungen Menschen frühzeitig eine interessante und zukunftsorientierte 
Berufsperspektive aufzuzeigen. 
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Diplomprüfueiplomarbeit und Kolloquium 
(meist in Zusammenarbeit mit der Industrie) 
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Abb. 3 

Studienstruktur an badenwürttembergischen 
Fachhochschulen 

Angesprochen werden sollen mit diesem Programm 

• Absolventen der Fachoberschulen und Berufskollegs, 
• Unternehmensmitarbeiter mit Fachhochschulreife, die sich durch diese Weiterqualifika-

tion einen beruflichen Aufstieg in ihrem Unternehmen ermöglichen können, 
• besonders leistungsbereite Abiturienten. 

Die beteiligten Unternehmen wählen in enger Kooperation mit der Fachhochschule Stu-
dieninteressierte in entsprechenden Assessment-Verfahren aus und schließen mit ihnen einen 
Vertrag über die Teilnahme an diesem Trainee-Programm ab. In diesem Vertrag werden ins-
besondere die gegenseitigen Pflichten der Vertragspartner geregelt. 
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Mit diesem Vertrag werden den jungen Menschen zugesagt: 

• interessante, studienbegleitende Praktika und Projekte insbesondere auch im Ausland 
• zuverlässige, kontinuierliche finanzielle Förderung des Studiums. Im Grundstudium 

beträgt diese Förderung in der Regel rd. 500 Euro, nach erfolgreichem Abschluss der 
Diplomvorprüfung beträgt die monatliche Unterstützung rund 700 Euro 

• Aussicht auf einen attraktiven Arbeitsplatz im Partnerunternehmen nach Abschluss des 
Studiums 

• Der Vertrag endet mit dem Studienabschluss. Die finanzielle Förderung bindet den Ab-
solventen nicht an das Partnerunternehmen 

Inzwischen beteiligen sich 37 Unternehmen an der FH Mannheim an diesem Programm 
und es werden insgesamt 100 Trainee-Plätze zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit 
zwischen Hochschule und Unternehmen wird verstärkt durch eine intensive Betreuung der 
Studierenden von beiden Seiten in den Unternehmen, durch eine verstärkte Projektarbeit sowie 
durch die Einrichtung fachbereichsbezogener Beiräte an der Hochschule. In der Zwischen-
zeit ist dieses Programm an zahlreichen Fachhochschulen auch außerhalb des Landes Baden-
Württemberg eingeführt worden. 

4. 	Schlussbemerkung 

Die Verstärkung des kooperativen Elements an Fachhochschulen sollte vor dem Hintergrund 
folgender Überlegungen diskutiert und weiterverfolgt werden: 

• In einer immer stärker wettbewerblich strukturierten Hochschullandschaft wird die 
Position der Fachhochschulen durch die Verbreiterung des Angebots an kooperativen 
Studiengängen gestärkt. Sie arrondieren das Ausbildungsprofil der Fachhochschulen. 
Damit ergibt sich auch eine deutlichere Positionierung der Fachhochschulen gegenüber 
den Universitäten. 

• Durch den bereits gegebenen Praxisbezug und die vielfältigen Erfahrungen in der Ko-
operation mit Arbeitgebern in Lehre und Forschung sind die Fachhochschulen gut auf 
eine solche Aufgabe vorbereitet. Die Fachhochschulen haben in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass sie in der Lage sind, mit der Wirtschaft und sozialen Einrichtungen koope-
rative Studieninhalte zu erarbeiten, die bedarfsgerecht sind und sich an langfristigen 
Tendenzen des Beschäftigungssystems orientieren. Neu zu konzipierende kooperative 
Studiengänge sollten verstärkt Elemente des Fernstudiums oder des Teilzeitstudiums mit 
einbeziehen. 
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• Besonders wichtig ist es, die geeigneten institutionellen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, um Konfliktfelder zwischen Hochschulen und kooperativen Partnern aus der Wirt-
schaft zu begrenzen. Dabei ist der Status der Fachhochschule als autonome Hochschule 
zu berücksichtigen. Die Primärverantwortung muss bei den Hochschulen liegen, was 
vor allem die Auswahl der Studierenden und die Inhalte solcher Studienmodelle betrifft. 
Somit kann einer zu starken Branchen- und Konjunkturabhängigkeit wie auch einer 
inhaltlichen Verengung der Lehrinhalte vorgebeugt werden. 

Im vorliegenden Beitrag sind realisierte Modelle auf der Grundlage von Diplomstudien-
gängen vorgestellt worden. Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge ist ver-
gleichsweise leicht zu bewerkstelligen und ist im vollem Gange. 
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1. Einleitung 

Um die Rolle der Industrie- und Handelskammern (IHKs) und des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK) im beruflichen Bildungssystem in Deutschland zu verstehen, 
ist zunächst ein kurzer Blick auf die Organisation der IHKs nötig: Was sind Industrie- und 
Handelskammern? Welche Stellung nehmen sie in Deutschland ein? Wie sind sie organisiert? 
Welche Funktion hat der DIHK? Diese und weitere Fragen werden im ersten Kapitel beant-
wortet. 

Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland wird im zweiten Abschnitt aus-
führlich erläutert. Was sind die Besonderheiten? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Berufs-
schule und Betrieb organisiert? Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es? 

Nach diesen beiden einführenden Betrachtungen geht es dann speziell um die Rolle der 
IHKs in der beruflichen Bildung: Welche konkreten Aufgaben nehmen sie in Aus- und Weiter-
bildung wahr? Wie ist die Erstellung von Prüfungsaufgaben organisiert? Welche Einrichtungen 
sind hier zuständig? 

2. Die IHK-Organisation 

Der deutsche Staat hat bereits im 19. Jahrhundert einige seiner Aufgaben auf Selbstverwal-
tungskörperschaften wie z. B. die Gemeinden, aber auch die Industrie- und Handelskammern 
(IHKs) übertragen. Die IHKs regeln die Angelegenheiten ihrer Mitglieder in eigener Verant-
wortung. Sie haben den gesetzlichen Auftrag, das Gesamtinteresse aller Gewerbetreibenden 
ihres Bezirkes — ausgenommen der Handwerker — wahrzunehmen. Dies erfolgt durch gewähl-
te Repräsentanten. Die Wirtschaft jedes IHK-Bezirkes wählt je nach Satzung alle 4 oder 5 
Jahre ihr Parlament, die Vollversammlung. Diese, vertreten durch einen ebenfalls gewählten 
Unternehmer als Präsidenten der IHK, bestellt eine Geschäftsführung, die die Geschäfte der 
Industrie- und Handelskammer ausführt. Und die sind vielfältig! 

Der gesetzliche Auftrag der IHKs hat drei Säulen: 
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• wirtschaftspolitische Interessenvertretung in der Region, im Bundesland und im 
Bund, 

• Durchführung hoheitlicher, vom Staat speziell übertragener Aufgaben, 
• Service für die Bezirkswirtschaft. 

All dies wird vom Staat — konkret den Ländern — darauf überwacht, ob Recht und Gesetz 
eingehalten werden, nicht aber darauf, ob das Handeln sinnvoll ist. Das entscheiden und verant-
worten ausschließlich die Unternehmer, die Mitglieder der Vollversammlung, von denen jeder, 
egal ob Groß- oder Kleinunternehmer, eine Stimme hat. Auf diesem System beruht die Neu-
tralität der IHKs, die nicht von einigen großen Beitragszahlern ferngesteuert werden können. 
Nur so können die IHKs ihrem Auftrag nachkommen und im Interesse der Gesamtwirtschaft 
objektiv und ausgleichend tätig werden. Das setzt aber auch voraus, dass alle Mitglied sind. 
Dieses Tätigwerden verursacht Kosten, die von allen Mitgliedern aufgebracht werden. Über 
die Höhe dieser Beträge entscheidet die Vollversammlung ebenso wie über ihre zweckmäßige 
Verwendung. 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Dachorganisation der 81 
deutschen Industrie- und Handelskammern und vertritt in Abstimmung mit den IHKs die Inter-
essen der Unternehmen gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. Das besondere Gewicht 
des DIHK als Spitzenorganisation der deutschen Wirtschaft zeigt sich in der Repräsentanz einer 
breiten Unternehmerschaft. Die Zugehörigkeit von über 3 Mio. gewerblichen Unternehmen 
zu den IHKs gibt dem DIHK ein besonderes Gewicht gegenüber den politischen Instanzen. 
Vertreten die IHKs unternehmerische Interessen gegenüber regionalen politischen Entschei-
dungsträgern, so übernimmt der DIHK diese Vertretungsaufgabe gegenüber den Entschei-
dungsträgern der Bundespolitik — Bundesparlament, Bundesministerien und Bundesbehörden 
- sowie gegenüber den Europäischen Institutionen — Europäisches Parlament, Europäische 
Kommission, Generaldirektionen und Europäischen Behörden. Als Sprachrohr aller Unter-
nehmen — mit Ausnahme von Handwerk, Landwirtschaft und Freien Berufen — übernimmt 
der DIHK in seiner von Einzelinteressen unabhängigen Position die zentrale Funktion des 
Interessenausgleichs. 

Der DIHK ist auf allen Arbeitsebenen auf die IHKs angewiesen. Die Zusammenarbeit 
erfolgt nach dem Gegenstromprinzip. Das heißt, der DIHK setzt die Informationen und Er-
fahrungen der IHKs aus regionaler Wirtschaftsarbeit in überregionale Wirtschaftpolitik um 
und informiert die IHKs im Gegenzug umfassend über die Sachverhalte der überregionalen 
Wirtschaftpolitik. Er organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den IHKs und bietet Orga-
nisationshilfen an. Als Sprachrohr der Unternehmen vertritt er gemeinsame politische Anliegen 
und Interessen der gewerblichen Wirtschaft und fördert die Akzeptanz der IHK-Organisation 
in Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik. 
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3. Duale Berufsausbildung in Deutschland 

Das deutsche duale System der Berufsausbildung genießt weltweite Anerkennung, hat eine 
besonders enge Anbindung ans Beschäftigungssystem und ist auch heute noch die wichtigste 
Säule der beruflichen Bildung in Deutschland. Nach wie vor absolvieren zwei Drittel eines 
Jahrgangs in Deutschland eine duale Berufsausbildung. Dem dualen Ausbildungssystem gelingt 
es, die Qualifikationen junger Menschen zu stärken und die Jugendarbeitslosigkeit deutlich zu 
senken. Sie ist im internationalen Vergleich das beste Modell zur Integration junger Menschen 
in Beschäftigung. Für die Mitgliedsunternehmen der IHKs bedeutet die duale Berufsausbildung 
einen wichtigen Standortfaktor. Denn gut qualifizierte Fachkräfte sind eine wesentliche Stütze 
der Wirtschaft. Die Unternehmer bilden aus, weil sie damit für ihre künftigen Fachkräfte, für 
ihr Kapital von morgen sorgen. 

Da beim dualen System Ausbildungskapazität und Fachkräftebedarf in so einem unmit-
telbaren Zusammenhang stehen, bedarf es keiner gesamtstaatlichen oder regionalen Planung. 
Fehlplanungen können so weitestgehend vermieden werden. Ein ständiger Austausch zwi-
schen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben sorgt für nachträgliche Korrekturen 
der einzelbetrieblichen Entscheidungen über den Arbeitsmarkt. Die Abstimmung zwischen 
Bildungs- und Beschäftigungssystem ist somit sehr effektiv. 

Man darf freilich nicht verschweigen: Der besondere Vorteil des deutschen Ausbildungs-
systems ist zugleich auch dessen Achillesferse: Wegen seiner engen Verbindung zum Beschäf-
tigungssystem ist es besonders stark von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen abhängig. Strukturelle Veränderungen, verschleppte Reformen am Arbeitsmarkt und im 
Sozialsystem, überdurchschnittliche steuerliche Belastungen und konjunkturelle Einbrüche 
beeinflussen die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Der Lehrstellenmarkt floriert 
nur dann, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. 

3.1 Betrieb und Berufsschule 

Die Berufsausbildung im dualen System erfolgt zum einen im Betrieb, der die berufspraktische 
Ausbildung übernimmt und zum anderen in der Berufsschule, die berufstheoretisches und all-
gemeines Wissen vermittelt. Etwa 3 Tage in der Woche lernen und arbeiten deutsche Auszubil-
dende in der Betrieben; etwa 2 Tage findet die theoretische Ausbildung auf der Grundlage von 
vorgeschriebenen Lehrplänen in den Berufsschulen statt. Das Lernen im Unternehmen bringt 
den Auszubildenden betriebsnahe Kenntnissen und Fertigkeiten und ermöglicht praxisorientier-
tes Handeln. Die Auszubildenden lernen, den wechselndenAnforderungen in den Betrieben ge-
recht zu werden und sich innerhalb des sozialen Gefüges im Unternehmen zurechtzufinden. Das 
fördert Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, beides Eigenschaften, die nicht nur 
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für den Auszubildenden, sondern auch für betriebliche Prozesse unerlässlich sind. Das Erleben 
unter Echtbedingungen erfolgreich geleisteter Arbeit wirkt gleichzeitig motivierend. Damit ist 
die Ausbildung im Betrieb mehr als nur institutionalisierter und organisierter Lernprozess. 

Die Berufsschule begleitet die betriebliche Ausbildung. Dies geschieht in der Regel an 
zwei Tagen in der Woche oder aber im Blockunterricht über einen längeren Zeitraum. Der 
Unterricht ist im Schwerpunkt berufsbezogen und wird gewöhnlich in Fachklassen für einen 
Beruf vermittelt. 

Ein wichtiges Problem ist die Zuordnung der Ausbildungsinhalte zu Betrieb oder Berufs-
schule. Sie muss — ausgehend von der zu erwerbenden Qualifikation, die wiederum von den 
Anforderungen des Arbeitsprozesses abzuleiten sind — allein davon ausgehen, welcher der 
beiden Ausbildungsträger für die Vermittlung bestimmter Ausbildungsinhalte die optimalen 
Voraussetzungen bietet. Das einfache Schema: Praxis im Betrieb, Theorie in der Schule wird 
dabei den heutigen Gegebenheiten und Anforderungen nicht gerecht. Die unterschiedlichen, 
verfassungsmäßig festgelegten Kompetenzen für die Berufsausbildung, die für die Betriebe 
beim Bundeswirtschaftsministerium und für die Berufsschulen bei den Kultusministerien der 
Länder liegen, erschweren die praktische Abstimmung. Da die Lernortkooperation aber der 
Grundpfeiler des dualen Systems ist, muss die Zusammenarbeit so gut wie möglich organisiert 
werden. 

3.2 Ausbildungsberufe 

Derzeit gibt es ca. 360 anerkannte Ausbildungsberufe in Deutschland, davon ca. 270 (also 
rund 75 Prozent) in der Zuständigkeit der IHKs. Die Berufsausbildungen bereiten auf mehr als 
15.000 Berufstätigkeiten vor. Es werden neben den fachlichen Fertigkeiten und Kenntnissen 
allgemein verwertbare Qualifikationen vermittelt, die es ermöglichen, dass die Jugendlichen 
können nach Ausbildung zwischen vielen Tätigkeitsfeldern wählen können. Sie sind daher 
sehr flexibel und mobil. 

3.3 Ausbildungsordnungen 

Die Ausbildungsordnungen sind von zentraler Bedeutung für das deutsche Berufsausbildungs-
system. Sie sind zwar staatliches Recht, an ihrem Zustandekommen ist jedoch die Wirtschaft 
maßgeblich beteiligt. Für die Erarbeitung der Ausbildungsordnungen bedient sich der zustän-
dige Bundesminister des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB). Das BiBB wiederum or-
ganisiert und moderiert Arbeitskreise von Sachverständigen der verschiedenen Berufsbereiche, 
die von den Spitzenorganisationen der Wirtschaft und der Gewerkschaften benannt werden. In 
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diesen oft langwierigen Sachverständigensitzungen wird versucht solche Anforderungen an 
die Berufsausbildung festzulegen, die den unterschiedlichen Verhältnissen in den Betrieben 
der Wirtschaft gerecht werden. 

3.4 Das Berufsbildungsgesetz 

Die Industrie- und Handelskammern haben für den industriellen und kaufmännischen Bereich 
bereits in den zwanziger und dreißiger Jahren die betriebliche Berufsausbildung aufgebaut, 
später die Berufsbilder in einer gemeinsamen Arbeitsstelle für die betriebliche Berufsausbil-
dung (ABB) entwickelt und in der Praxis durchgesetzt. Der Gesetzgeber hat die rechtlichen 
Regelungen zur Berufsbildung schließlich mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969 kodifiziert 
und den IHKs als zuständigen Stellen die Betreuung der beruflichen Bildung anvertraut. 

Das Berufsbildungsgesetz verleiht dem damaligen Satzungsrecht der IHKs Gesetzeskraft. 
Es regelt neben der Berufsausbildung die berufliche Weiterbildung und die berufliche Umschu-
lung. Arbeitsrechtliche Komponenten nehmen neben dem Bildungsrecht eine wichtige Rolle 
im Berufsbildungsgesetz ein. Das Gesetz garantiert die Spielräume, die für die Aus- und Wei-
terbildung von Fachkräften notwendig sind. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass komplizierte 
Mitbestimmungsprozesse die Flexibilität und schnelle Anpassung oftmals beeinträchtigen und 
den schnellen Erlass von Berufen verschleppen oder zum Teil verhindern. Das viel zitierte 
Konsensprinzip kann den Gestaltungsrahmen des Gesetzes damit auch einengen und hat schon 
allzu oft zu Blockaden geführt. 

3.5 Aktuell: Novellierung des Berufbildungsgesetzes 

Mitte Juli 2004 hat das Bundeskabinett den Entwurf zur Reform der beruflichen Bildung (Be-
rufsbildungsreformgesetz — BerBiRefG) verabschiedet. Am 1. Januar, spätestens am 1. März 
2005, soll das neue Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Mit dem Gesetz soll 
das Berufsbildungsgesetz (BBiG) neu gefasst werden. 

Der DIHK vertritt folgende Position: Die Novellierung des Gesetzes muss die Ausbildung 
mit dem Beschäftigungssystem enger verbinden und nicht schwächen, die Attraktivität der 
betrieblichen Ausbildung für die geburtenschwachen Jahrgänge ausbauen und die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit des dualen Systems sichern. Schulische Ausbildungsgänge sollten 
nur Ergänzungen der bewährten betrieblichen Ausbildung bleiben. Viele der notwendigen 
Reformen lassen sich jedoch jenseits gesetzlicher Regelungen auf den Weg bringen. So müssen 
Ausbildungshemmnisse wie überhöhte Vergütungen, mangelnde Ausbildungsreife und Über-
nahmeverpflichtungen abgebaut, die Ausbildung nach Eignung der Betriebe und Begabungen 
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der Jugendlichen differenziert und noch mehr 2jährige Berufe durchgesetzt werden. Nicht 
nur die allgemein bildenden Schulen, sondern auch die Berufsschulen brauchen dringend und 
schnellstmöglich Qualitätsstandards. 

4. Rolle der Industrie- und Handelskammern in der beruflichen 
Bildung 

4.1 Aufgaben der IHKs in der beruflichen Ausbildung 

Da der betriebliche Teil der dualen Berufsausbildung fest in den Händen der ausbildenden 
Unternehmen liegt, kommt den Industrie- und Handelskammern eine bedeutende Rolle zu. 
Eine der wichtigsten Aufgaben der IHKs ist die Beratung der Ausbildungsbetriebe zu allen 
in Zusammenhang mit der Ausbildung stehenden Fragen, zum Beispiel zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen, zur Gestaltung der Ausbildung, den Einsatz von Ausbildungsmitteln so-
wie sozialpädagogische und rechtliche Fragen. Aber nicht nur die Unternehmen, sondern auch 
die Auszubildenden werden von den IHKs beraten. 

Die IHKs sind in die duale Berufsausbildung von der Vorbereitung bis zur Prüfung umfas-
send eingebunden. Sie sind sozusagen „Mädchen für alles". Für die Durchführung der berufli-
chen Ausbildung gelten bestimmte Rechtsvorschriften, die von den Berufsbildungsausschüssen 
der IHKs als so genannte zuständige Stelle im Sinne des Berufsbildungsgesetzes erlassen 
werden. Der Berufsbildungsausschuss ist paritätisch besetzt. Seine Mitglieder werden von der 
Landesregierung auf Vorschlag der IHKs und der Gewerkschaften berufen. 

Nicht jedes Unternehmen darf in jedem Beruf ausbilden. Erforderlich ist stets, dass ein 
Unternehmen fachlich die in den jeweiligen Berufsbildern genannten Voraussetzungen erfüllt, 
dass Ausbildungspläne erstellt werden und geeignete Ausbilder zur Verfügung stehen. Wenn ein 
Unternehmen nicht alle Ausbildungsbereiche eines Berufsbildes vermitteln kann, organisieren 
die IHKs Verbundausbildungen zwischen verschiedenen Unternehmen. Wer ausbilden will, 
der muss neben der fachlichen auch die persönliche Eignung mitbringen. Die IHKs prüfen, ob 
diese Voraussetzungen der Ausbilder-Eignung vorliegen. Soweit erforderlich, vermitteln sie 
einen entsprechenden Lehrgang. 

Ausbildungsverträge werden in einem Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse registriert. 
Soll die Ausbildungszeit verkürzt oder verlängert werden, so prüfen die IHKs, ob diese zeitliche 
Veränderung gerechtfertigt ist und registriert sie ebenfalls. 

Gibt es im Rahmen der Ausbildung Unstimmigkeiten zwischen Ausbildungsbetrieb und 
Auszubildenden, so müssen vor Anrufung der Arbeitsgerichte die von den IHKs eingerichteten, 
paritätisch besetzten Schlichtungsstellen angerufen werden. 
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4.1.1 Aktuell: Pakt für Ausbildung 

In konjunkturell schwierigen Zeiten kommt der Akquisition neuer Ausbildungsbetriebe und 
Ausbildungsplätze eine besondere Bedeutung zu. Die Ausbildungsplatzwerber und Ausbil-
dungsberater der IHKs müssen dann besondere Anstrengungen unternehmen, um Betriebe vom 
Sinn und Nutzen der Ausbildung zu überzeugen. In den vergangenen beiden Jahren haben sich 
vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rezession die Ausbildungszahlen in Deutschland er-
heblich verschlechtert. Die Bundesregierung hat daraufhin jenen Betrieben, die nicht ausbilden 
wollen oder können, mit einer Zwangsabgabe gedroht. Am 16. Juni 2004 haben Wirtschaft und 
Regierung stattdessen nach zähen Verhandlungen einen „Nationalen Pakt für Ausbildung und 
Fachkräftenachwuchs in Deutschland" geschlossen. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Damit ist 
eine Ausbildungsplatzabgabe für nicht ausbildende Betriebe vorerst vom Tisch. Für die deut-
sche Wirtschaft und die IHKs ergeben sich aus dem Pakt jedoch besondere Verpflichtungen. Die 
Wirtschaft hat sich das verbindliche Ziel gesetzt, während der dreijährigen Dauer des Paktes 
im Jahresdurchschnitt 30.000 neue Ausbildungsplätze zu akquirieren. Darüber hinaus wurde 
zugesagt, 25.000 Plätze im Jahresdurchschnitt für betrieblich durchgeführte Einstiegsqualifika-
tionen bereitzustellen. Diese Qualifikationen sollen die Türen in Ausbildung und Beschäftigung 
für jene öffnen, die nur eingeschränkt ausbildungsfähig sind. 

Die Ausbildungsplatzabgabe hätte die deutschen Unternehmen mit über drei Milliarden 
Euro belastet. Diese Belastung kann jetzt und zukünftig vermieden werden, wenn sich alle Be-
triebe verstärkt engagieren. Der Pakt ermöglicht im Unterschied zur Ausbildungsplatzabgabe 
ein stärkeres Engagement, das aus betriebswirtschaftlicher Sicht tragbar ist und bewahrt die 
Betriebe zugleich vor den bürokratischen Kosten einer Abgabe. Es liegt deshalb im Interesse 
der Unternehmen, verstärkt zusätzliche Ausbildungsplätze anzubieten oder sich durch das 
Angebot von Plätzen für eine Einstiegsqualifizierung einzubringen. Die Industrie- und Han-
delskammern gehen jetzt verstärkt auf die Unternehmen zu, um zu informieren, zu beraten und 
zu helfen und stellen dafür auch zusätzliches Personal ein. 

4.1.2 Zwischen- und Abschlussprüfungen 

Jeder Jugendliche muss während seiner Ausbildung eine Zwischenprüfung ablegen, die der 
Feststellung des Leistungsstandes dient. Am Ende der Ausbildungszeit muss jeder Auszubil-
dende eine Abschlussprüfung ablegen, um den Nachweis seiner erworbenen beruflichen Qua-
lifikationen zu erbringen. Die erfolgreiche Ausbildung endet mit der bestandenen Abschluss-
prüfung. Seit kurzer Zeit gibt es für eine Reihe von Berufen die gestreckte Abschlussprüfung. 
Sie besteht aus Teil 1 und Teil 2. Die bisherige Zwischenprüfung wir aufgewertet, indem ihr 
Ergebnis als Teil 1 in das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung einfließt. 
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Die IHKs haben neben dem Betreuungs- und Überwachungsauftrag innerhalb der dualen 
Ausbildung die Aufgabe, Prüfungsausschüsse zur Abnahme der Zwischen- und Abschluss-
prüfungen zu errichten, in denen Arbeitgeber-, Arbeitnehmervertreter und Berufsschulleh-
rer ehrenamtlich tätig sind. Jeder Ausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Rund 
180.000 ehrenamtliche Prüfer aus Unternehmen arbeiten in den Prüfungsausschüssen der IHKs 
und garantieren den Praxisbezug der Prüfungen. Dank des ehrenamtlichen Engagements der 
Prüferinnen und Prüfer hält sich der finanzielle Aufwand noch in Grenzen. 

Die IHKs regeln auch die Prüfungszulassung der Auszubildenden und organisieren die 
Durchführung der Prüfungen. Sie stellen zudem die Prüfungszeugnisse aus. 

Prüfungsabsolventen, die ihre Ausbildung besonders gut abgeschlossen haben, können 
Zuschüsse aus Bundesmitteln für die Teilnahme an Fortbildungen erhalten. Die IHKs beraten 
über diese Weiterbildungsveranstaltungen, entscheiden über die Förderanträge und zahlen die 
Mittel aus. 

4.2 Aufgaben der IHKs in der beruflichen Weiterbildung 

4.2.1 Berufliche Weiterbildung 

Damit Unternehmen erfolgreich sind, brauchen sie qualifizierte Mitarbeiter und engagierte 
Führungskräfte. Weil der Wettbewerb global härter wird und sich die Kundenwünsche ständig 
verändern, müssen die Mitarbeiter für neue Anforderungen kontinuierlich fit gemacht werden. 
Dazu müssen fachliche Qualifikationen ebenso entwickelt werden wie übergreifende Kompe-
tenzen, z. B. Team-, Kommunikations- und Innovationsfähigkeit. 

Die IHKs sind Anlauf- und Koordinierungsstelle für die Weiterbildungsfragen der regio-
nalen Wirtschaft. Sie setzen sich dafür ein, dass innovative und praxisbezogene Angebote auf 
dem dualen Weiterbildungsmarkt ohne staatliche Eingriffe eine Chance haben. Qualität und 
Unternehmensnähe der IHK-Angebote in der Weiterbildung bieten hierfür Maßstäbe: 

• Nutzung von betriebsnahen Konzepten 
• Einsatz von Dozenten aus der Praxis 
• zukunftsorientierte Themen 
• Aufstiegsperspektiven 
• Angebote im gesamtwirtschaftlichen Interesse 
• Qualität, Praxisnähe, Aktualität. 

Als Partner der Wirtschaft bieten die Industrie- und Handelskammern praxisbezogene 
Leistungen und Hilfen für die Fort- und Weiterbildung sowie die Personalentwicklung an. 
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Hierzu gehören im einzelnen IHK-Seminare, IHK-Lehrgänge, IHK-Weiterbildungsprüfungen, 
maßgeschneiderte Firmenseminare sowie eine zielgerichtete Weiterbildungsberatung und In-
formationen für Betriebe und deren Mitarbeiter. 

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Aufstiegsweiterbildung, die es ermöglichen 
soll, beruflich aufzusteigen, d. h. eine höher bewertete Funktion im Betrieb auszuüben, und 
der Anpassungsweiterbildung, durch die die beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten erhalten, 
erweitert und der technischen Entwicklung angepasst werden sollen. Diese Maßnahmen sind 
in der Regel kürzer, während Lehrgänge der Aufstiegsweiterbildung im allgemeinen 500 - 700 
Unterrichtsstunden dauern. Nur solche Lehrgänge können in der Regel mit einer Prüfung vor 
einer IHK abgeschlossen werden. 

Derzeit gibt es etwa 250 IHK-Weiterbildungsprofile auf Bundesebene. Inhalte, Ziele, An-
forderungen, Verfahren und Zulassungsvoraussetzungen für diese Prüfungen werden durch 
besondere Vorschriften geregelt, die von den Berufsbildungsausschüssen beschlossen werden. 
Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft kann zur Vereinheitlichung von Weiterbil-
dungsprüfungen diese durch Rechtsverordnungen regeln. 

Zu der breiten Palette anerkannter Abschlüsse in der Aufstiegsweiterbildung gehören u. a. 
Fachkaufleute und Fachwirte. Fachkaufleute sind für funktionsspezifische Aufgaben im Betrieb 
qualifiziert. Fachwirte sind branchenspezifische Generalisten. Weiter gibt es die Abschlüsse 
zum Industrie- und Fachmeister als qualifizierte Führungskräfte in den Unternehmen und tech-
nische Fachwirte an der Schnittstelle zwischen kaufmännischen und technischen Aufgaben. 
IHK-Betriebswirte und technische Betriebswirte IHK haben sich bereits als Fachkaufleute/ 
Fachwirte bzw. Industrie- oder Fachmeister bewährt und können selbstständig Leistungsauf-
gaben übernehmen. 

IHK-Zertifikatslehrgänge dienen der Einarbeitung in größere Wissensgebiete. Sie vermit-
teln den Teilnehmern umfassende Fach- und Handlungskompetenzen als Antwort auf neue 
Anforderungen am Arbeitsplatz. In Tagesseminaren können diese aktualisiert, vertieft und 
ausgebaut werden. Besonders für Führungskräfte in Klein- und Mittelbetrieben bilden die 
IHKs ein Forum für Erfahrungsaustausch und Training. 

Bei der Fort- und Weiterbildung gehen die IHKs modernste Wege: Mit der „IHK-Online-
Akademie" ist ein bundesweiter E-Learning-Marktplatz entstanden. Sie finden die IHK-Online-
Akademie unter der Adresse http://www.ihk-online-akademie.de  

4.21 Berufliche Umschulung 

Die IHKs nehmen Prüfungen im Anschluss an Umschulungsmaßnahmen, die auf eine andere 
Berufstätigkeit vorbereiten, ab und errichten dafür die erforderlichen Prüfungsausschüsse. 
Soweit diese Prüfungen nicht in anerkannten Ausbildungsberufen abgenommen werden, haben 
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die IHKs durch ihre Berufsbildungsausschüsse die erforderlichen Vorschriften über Inhalt, Ziel, 
Anforderungen, Verfahren und Zulassungsvoraussetzungen zu erlassen. 

Gleichzeitig informieren und beraten die IHKs die Unternehmen und Beschäftigten über 
sämtliche Weiterbildungsangebote. Hierzu wurde das Weiterbildungs-Informations-System 
WIS (http://www.wis.ihk.de) aufgebaut. 

4.3 Die Erstellung von Prüfungsaufgaben 

Die Industrie- und Handelskammern nehmen Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen 
nach den jeweiligen Prüfungsordnungen ab. Überwiegend werden die Aufgaben für diese 
Prüfungen von zentralen Stellen erarbeitet und zur Verfügung gestellt, so dass das Abschluss-
prüfungszeugnis der IHKs im gesamten Bundesgebiet ein einheitlicher Ausweis für eine erfolg-
reich absolvierte, umfassende Berufsausbildung ist. Einheitliche Prüfungsaufgaben sind eine 
wichtige Voraussetzung für Chancengleichheit in der Ausbildung und im späteren Berufsleben. 
Gute Prüfungsaufgaben sind allerdings schwer zu erstellen. Die Prüfungsinhalte müssen stän-
dig an die technische und wirtschaftliche Entwicklung der Praxis angepasst werden. 

Übersicht über existierende Aufgabenerstellungseinrichtungen: 
Im Folgenden werden drei Aufgabenerstellungseinrichtungen exemplarisch beleuchtet: 

• 

GBA 

Gemeinschaftsstelle 
für bundeseinheitliche kaufmännische Abschluss- 

und Zwischenprüfungen 

AkA ZPA Nord- 
verbund 

Aufgabenstelle 
für 

kaufmännische 

Zentralstelle für 
Prüfungs- 
aufgaben 

Abschluss- 
und Zwischen. 

prüfungen 

der NRW-IHKn 

PAL 

Prüfungsaufgaben- 
und Lehrmittel- 
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4.3.1 Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) 

Die Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) entwickelt mit tatkräftiger 
Unterstützung von über 1000 ehrenamtlich tätigen Fachleuten aus Unternehmen und Schulen 
für 146 Berufe/Fachrichtungen aussagekräftige und an der betrieblichen Praxis orientierte 
Prüfungsaufgaben im gewerblich-technischen Bereich. Diese setzen die IHKs in den Zwischen-
und Abschlussprüfungen ein. 

Die vorrangigen Ziele der PAL sind es, mit Prüfungen Qualität zu sichern und bundesweite 
Standards zu setzen. Die PAL steht aber nicht nur für die Entwicklung von Prüfungsaufgaben. 
Sie ist auch Multiplikator, wenn es darum geht, aktuelle bildungspolitische Themen und neueste 
Forschungsergebnisse im Prüfungswesen aufzugreifen. 

4.3.2 Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen 
(AkA) 

Die AkA ist eine 1974 von Bayern und Hessen gegründete Gemeinschaftseinrichtung deut-
scher Industrie- und Handelskammern. Grundlage der Zusammenarbeit ist die so genannte 
AkA-Vereinbarung, der seither weitere Industrie- und Handelskammern beigetreten sind. Die 
Geschäftsführung und Vertretung der AkA liegt bei der Industrie- und Handelskammer Nürn-
berg. Gegenstand der AkA ist die Bereitstellung von Prüfungsaufgaben für kaufmännische 
und kaufmännisch-verwandte Ausbildungsberufe zur gemeinsamen Verwendung durch die 
angeschlossenen IHKs sowie deren organisatorische Unterstützung bei der Durchführung der 
Prüfungen. Im Einzelnen nimmt die AkA folgende Aufgaben wahr: 

• Errichtung und Geschäftsführung der Ausschüsse, die die Aufgaben erstellen und aus-
wählen 

• wissenschaftliche Betreuung der Aufgabenerstellung und -auswahl 
• Veranlassung und Überwachung des Aufgabendrucks sowie der maschinellen Auswer-

tung der Prüfungsaufgaben 
• Organisation aller bei der Vorbereitung und Abwicklung des schriftlichen Teils der Prü-

fungen anfallenden kammerbezirksübergreifenden Arbeiten 

Beschlussorgan der AkA ist ein von den angeschlossenen IHKs gebildeter Beirat. Sei-
ne wichtigsten Aufgaben: Er legt die bundeseinheitlichen Prüfungstermine fest, regelt das 
Prüfungsverfahren und sorgt für einheitliche Prüfungsfächer, -zeiten und eine angemessene 
Bewertung. Daneben unterstützt er die Geschäftsführung und beschließt den AkA-Haushalt. 
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4.3.3 Der Zentral-Fachauschuss Berufsbildung Druck und Medien (ZFA) 

Der Zentral-Fachauschuss Berufsbildung Druck und Medien (ZFA) ist paritätisch besetzt und 
besteht aus je 14 von den Tarifvertragspartnern ernannten Vertretern. Der ZFA erarbeitet jähr-
lich etwa 800 neue Prüfungsvorlagen für die Zwischen- und Abschlussprüfungen für rund 
10.000 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsberufen der Druck- und Medienindustrie 
Diese Aufgabe übernehmen die berufsspezifischen Aufgabenerstellungsausschüsse des ZFA, in 
denen jeweils drei bis neun Fachleute aus der Praxis zusammenarbeiten. Sie werden alle drei 
Jahre auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes neu berufen. 

5. Zusammenfassung 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) erklärt die Industrie- und Handelskammern in § 75 zu zu-
ständigen Stellen im Rahmen der Berufsausbildung. Die zuständige Stelle führt ein Verzeichnis 
über alle Ausbildungsverhältnisse innerhalb eines Kammerbezirks. 

Die IHKs überwachen die Ausbildungsverhältnisse, insbesondere die Eignung der Ausbil-
der und der Ausbildungsstätten. Sie fördern durch Beratung der ausbildenden Unternehmen und 
Betriebe die Berufsausbildung, werben neue Ausbildungsbetriebe, bilden Prüfungsausschüsse, 
führen Prüfungen durch und entscheiden über Verkürzungen und Verlängerungen der Ausbil-
dungszeit. Zudem errichten sie einen Berufsbildungsausschuss. Die Rechtsgrundlagen hierfür 
ergeben sich für die Industrie- und Handelskammern allein aus dem BBiG. 

Der DIHK hat eine koordinierende Funktion in der beruflichen Bildung, ist Sprachrohr 
der IHKs, Interessenvertreter gegenüber anderen Organisationen, gibt Empfehlungen an die 
Politik auf Bundes- und EU-Ebene und informiert die IHKs über Entwicklungen in Brüssel 
und Berlin. Der DIHK erbringt Serviceleistungen, erstellt Informationsmaterial, Ausbilder-
und Prüferunterlagen, Dozentenhilfen und berät über Bildungsprogramme. Gleichzeitig ist er 
Vordenker in grundsätzlichen Fragen und treibt die Modernisierung der beruflichen Bildung 
voran. Gemeinsam mit den Auslandshandelskammern (AHKs) wird die Aus- und Weiterbil-
dung im Ausland gefördert. Der DIHK ist vertreten in den Gremien des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BiBB) und ist Mitglied des Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft für Berufs-
bildung (KWB). 

Die Organisation und Überwachung der beruflichen Bildung in den Betrieben durch die 
Industrie- und Handelskammern hat sich bewährt. Die IHKs müssen auch in Zukunft bewei-
sen, dass sie ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht werden und ihre Aufgaben in der beruflichen 
Bildung besser erfüllen, als jede andere Institution dies könnte. 

101 



102 



Heli Kuusi 

Oberdirektorin Heli Kuusi leitet die Abteilung 
der beruflichen Ausbildung im Zentralamt für 
Unterrichtswesen. Sie ist zuständig für die Ent-
wicklung, Erstellung der Rahmenlehrpläne und 
Früherkennung der Ausbildungserfordernisse 

Berufsausbildung und Lernen am Arbeitsplatz in Finnland 

Tradition des Berufsbildungsprimats der Lehranstalten 

Herkömmlicherweise gilt in Finnland für die Berufsausbildung und ihre Ausführungszustän-
digkeit eine Art Primat der Lehranstalten. Die Ausbildung erfolgt in beruflichen Lehranstalten, 
deren Träger hauptsächlich regional organisierte Kommunalverbände und einzelne Kommunen 
sind. Ausbildungsgänge sind für alle Gewerbezweige verfügbar, und das Netz der Lehranstalten 
ist landesweit praktisch flächendeckend. Die beruflichen Lehranstalten sind gut ausgestattet. 
Für den praktischen Unterricht verfügen sie über zeitgemäße Werkstätten, Räume, Anlagen 
und Gerät. 

In Finnland fehlte ein duales System nach dem deutschen Modell, in dem Betriebe und 
Lehranstalten gemeinsam die Verantwortung für die Berufsausbildung junger Menschen und 
die berufliche Weiterbildung der Arbeitskräfte tragen. Eine Lehrvertragsausbildung gab es 
zwar schon immer, doch als eine Ausbildungsform Jugendlicher hat sie immer noch keine 
wesentliche Bedeutung. 

Historische Gegebenheiten erklären die starke Tradition der auf Lehranstalten zentrierten 
Ausbildung. Das Tempo des Umbruchs in der Bevölkerungs- und Gewerbestruktur Finnlands 
war in der Nachkriegszeit besonders hoch. Eine umfassende Industrialisierung und die Entste- 
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hung von Dienstleistungsgewerben erfolgten eigentlich erst seit den 1950-er Jahren und dann 
aber mit einem sehr hohen Tempo. Da es nicht ausreichend Möglichkeiten für das Lernen in 
Betrieben gab, musste der öffentliche Sektor für die Berufsausbildung Sorge tragen. Auch war 
für die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge eine rasche Ausweitung des Ausbildungswesens 
ab den 1960-er Jahren erforderlich. Die Kommunen wurden verpflichtet, die Berufsausbildung 
entweder alleine oder gemeinsam mit Nachbarkommunen auszurichten. Der Staat unterstützte 
kräftig den Bau von Lehranstalten und die Einrichtung von Ausbildungsmöglichkeiten. Die 
berufliche Grundausbildung und die Berufsausbildung der Tertiärstufe waren bis in die 1990-
er Jahre hinein in ein und denselben Lehranstalten angesiedelt; dann wurde in Finnland die 
Fachhochschule eingefiihrt. 

In den Jahren 1999 — 2001 waren die Prüfungen der beruflichen Grundausbildung erneuert 
und in allen Fachbereichen auf eine dreijährige Dauer umgestellt worden. Allen Prüfungen, 
insgesamt 53 an der Zahl, wurde ein mindestens halbjähriger Abschnitt „Lernen am Arbeits-
platz" zugeordnet. Der für diesen Ausbildungsabschnitt damals neue finnischsprachige Begriff 
„Lernen am Arbeitsplatz" (työssäoppiminen) wurde geschaffen, um diese Form des Lernens 
von dem früheren, weniger zielgerichteten Arbeitspraktikum abzuheben. Die Reform hat die 
Zusammenarbeit von Lehranstalten und Wirtschaft wesentlich ausgeweitet. Die finnischen 
Unternehmen und Betriebe haben das neue Ausbildungssystem bereitwillig akzeptiert. 

Dieser Artikel behandelt die berufliche Grundausbildung junger Menschen, die auf den 
Grundlagen des Rahmenlehrplans aufbaut. Die Auszubildenden sind hauptsächlich 16 bis 20 
Jahre alt. Außerdem gibt es berufspraktische Leistungsnachweisprüfungen, in denen Fertigkei-
ten, die in unterschiedlicher Weise im Berufsleben oder in einer heranführenden Ausbildung 
erworben wurden, nachgewiesen und mit einem Zeugnis bestätigt werden können. Abgelegt 
werden die Leistungsnachweisprüfungen vorwiegend von Erwachsenen. 

Merkmale der Berufsausbildung in Finnland 

• alle beruflichen Grundprüfungen erfordern eine dreijährige Ausbildung und sind fachlich 
breit gefächert 

• Ausbildungsgänge sind für alle Gewerbezweige verfügbar 
• die Prüfungen führen zur allgemeinen Hochschulreife 
• der Unterricht erfolgt hauptsächlich an multidisziplinären Lehranstalten 
• der Ausbildungsgang enthält einen halbjährigen Abschnitt „Lernen am Arbeitsplatz" 
• das Lernen an der allgemeinbildenden gymnasialen Oberstufe und in einem Berufsaus-

bildungsgang kann kombiniert werden 
• Wahlmöglichkeiten und individuelle Lernprogramme sind im System integriert 
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Was bedeutet Lernen am Arbeitsplatz? 

Lernen am Arbeitsplatz ist ein in die berufliche Grundausbildung integriertes, den Zielvorgaben 
des Rahmenlehrplans entsprechendes und betreutes Lernen. Ein Teil der in der Prüfung gefor-
derten beruflichen Qualifikationsmerkmale wird dabei im authentischen beruflichen Umfeld 
von Unternehmen und Betrieben erworben. Die Lernfortschritte des Auszubildenden werden 
in der gleichen Weise wie in der Schule verfolgt und beurteilt. 

In Finnland werden die in der Prüfung erforderliche berufliche Kompetenz sowie die 
Ziele und zentralen Inhalte der Ausbildungsgänge in den landesweit gültigen Grundlagen des 
Rahmenlehrplans definiert. Die Beschlussfassung darüber obliegt dem Zentralamt für Unter-
richtswesen. Der Ausbildungsträger erarbeitet auf ihrer Basis sowohl fachübergreifend als auch 
gesondert für jede Prüfung die für seine Lehranstalt spezifischen Unterrichtspläne. 

Über die Durchführung des Lernens am Arbeitsplatz erstellen Vertreter der Lehranstalten 
und Betriebe gemeinsam einen Plan. Darin wird entschieden, welche Gegenstände in der 
Lehranstalt und welche im Betrieb unterrichtet werden. Die Art und die Ziele des Lernens am 
Arbeitsplatz können je nach Auszubildendem und Betrieb variieren, denn die regionalen und 
lokalen Erfordernisse und Möglichkeiten der gewerblichen Berufspraxis wirken sich auf die 
Durchführung aus. Immer jedoch muss es den Unterrichtsplänen entsprechen. 

Das Lernen am Arbeitsplatz kann auf mehrere Ausbildungsabschnitte aufgeteilt werden. 
Am Anfang der Ausbildung stehen Einführung und Motivierung im Vordergrund. In der Praxis 
entfallen die Abschnitte des Lernens am Arbeitsplatz in das dritte Ausbildungsjahr, wenn die 
Berufsfertigkeiten schon weiter entwickelt sind. Dem Auszubildenden sollen nach Möglichkeit 
Aufgaben, die seinem Ausbildungsstand entsprechen und auch die Beherrschung komplexer 
Tätigkeitsabläufe erfordern, zugewiesen werden. Die Unternehmen und Arbeitgeber halten 
längere Zeitabschnitte für sinnvoll. 

Ein Abschnitt des Lernens am Arbeitsplatz kann auch im Ausland absolviert werden, falls 
dies den Ausbildungszielen entspricht. Auch vorab erworbene Berufserfahrungen, etwa bei 
älteren Auszubildenden, können angerechnet werden, falls sie den Zielen der Unterrichtspläne 
entsprechen und nachprüfbar sind. Nur in Ausnahmefällen kann das Lernen am Arbeitsplatz 
in Werkstätten oder Übungsunternehmen der Lehranstalt stattfinden, zum Beispiel wenn der 
Gesundheitszustand des Auszubildenden dies erfordert oder ein Betrieb inaktiv wird. 

Die finnische Berufsausbildung beinhaltet keine Abschlussprüfung der im deutschen dualen 
System üblichen Art. Für die Berufsausbildung junger Menschen werden zurzeit Leistungsnach-
weisprüfungen entwickelt, die das Erlangen der Berufskompetenz darstellen. Diese entsprechen 
nicht vollständig dem deutschen Prüfungssystem, doch bedeuten sie eine Entwicklung in der 
gleichen Richtung. Ziel ist es, die Leistungsnachweise möglichst eng in das Lernen am Ar-
beitsplatz einzubinden; Vertreter der Berufspraxis beurteilen dann gemeinsam mit den Lehrern 
die Entwicklung der Berufskompetenz. Zweck der Leistungsnachweise ist es, die Qualität der 
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Ausbildung zu verbessern und das berufliche Können der auf den Arbeitsmarkt gelangenden 
Auszubildenden zu sichern. 

Wer ist zuständig? 

In Finnland fällt die Berufsausbildung in das Ressort des Unterrichtsministeriums. Geregelt ist 
sie im Berufsbildungsgesetz (630/1998) und einer auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung 
(811/1998). Das Gesetz und die Verordnung regeln auch den zur Berufsausbildung gehörenden 
Unterricht am Arbeitsplatz. 

Der Arbeitsplatz muss über einen ausreichenden Produktions- und Dienstleistungsbetrieb, 
die notwendige Ausstattung mit Arbeitsgerät sowie in Qualifikation und Vorbildung kompeten-
te Mitarbeiter verfügen, die als Betreuer und Ausbilder der Auszubildenden benannt werden 
können. In der Praxis vergewissern sich Vertreter der Lehranstalt an Ort und Stelle, dass am 
Arbeitsplatz die Voraussetzungen für die Betreuung des Auszubildenden gegeben sind. Auf-
gabe der Lehranstalt ist es, eine Stelle für das Lernen am Arbeitsplatz zusammen mit dem 
Auszubildenden zu suchen. Der Träger der Lehranstalt und der Arbeitgeber schließen einen 
schriftlichen Vertrag über das Lernen am Arbeitsplatz. Die Lehranstalt und der Betrieb schlie-
ßen in der Regel zwei Verträge — einen Rahmenvertrag und einen auch vom Auszubildenden 
zu unterzeichnenden Plan des Auszubildenden. 

Der Rahmenvertrag ist ein befristeter Vertrag zwischen Lehranstalt und Betrieb, in dem 
die Aufgaben beider Seiten, die Aufteilung ihrer Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit 
vereinbart werden. Abgesprochen werden praktische Arrangements wie Arbeitszeiten, Mahl-
zeiten, Arbeits- und Schutzkleidung und Aufwandsentschädigungen. Geregelt werden auch 
sonstige finanzielle Verpflichtungen. 

Insbesondere hat die Lehranstalt sicherzustellen, dass der Arbeitgeber und der betriebliche 
Betreuer mit den Fragen zu Arbeitsschutz, Arbeitszeiten und Versicherungsschutz vertraut sind. 
Für die Sicherheit des Auszubildenden am Arbeitsplatz sind die Unternehmen und Betriebe 
in derselben Weise verantwortlich wie allgemein für die Sicherheit ihrer Arbeitnehmer. Der 
Rahmenvertrag enthält Bestimmungen über die Haftungen und Versicherungen für den Fall 
von Unfällen und Schadenersatzfällen. 

Den Plan des Auszubildenden erstellen der betriebliche Betreuer, der Lehrer und der 
Auszubildende gemeinsam. Darin verpflichtet sich der Auszubildende auf das Lernen am Ar-
beitsplatz, seine persönliche Entwicklung und die Spielregeln des Arbeitsplatzes. Der Plan 
regelt Fragen, die den Auszubildenden persönlich betreffen, zum Beispiel Betreuung und Be-
urteilung seiner Lerntätigkeit und praktische Arrangements am Arbeitsplatz. Auch in diesem 
Zusammenhang werden Arbeitsschutzbelange betont, in die der Auszubildende bereits in der 
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Lehranstalt eingewiesen worden ist. An einigen Arbeitsplätzen besteht ferner eine Verschwie-
genheitspflicht, die natürlich auch für den Auszubildenden gilt und im Plan erwähnt wird. 

Zusätzlich zum Berufsausbildungsgesetz regeln auch andere, vorrangig für Unternehmen 
und Arbeitgeber verbindliche Gesetzesakte das Lernen am Arbeitsplatz. Hierzu gehört zum 
Beispiel das Arbeitszeitgesetz für junge Arbeitnehmer. Außerdem gelten eine Verordnung über 
den Schutz junger Arbeitnehmer sowie darauf basierende Beschlüsse des Arbeitsministeriums 
über leichte, für Jugendliche geeignete Arbeiten. Auch besteht ein Beschluss des Ministeriums 
für Soziales und Gesundheit über Arbeiten, die für Jugendliche eine Gefahr darstellen. Das 
Schadenersatzgesetz enthält Vorschriften über die Regulierung von Schäden, die ein Auszu-
bildender Dritten verursacht. 

Die Gesetzgebung verpflichtet Unternehmen und Arbeitgeber nicht, Auszubildende zur 
Ausbildung zu übernehmen. Die Tätigkeit beruht auf Freiwilligkeit. Führende Vertreter der 
Sozialpartner und finnischen Unternehmerverbände sowie die Regierung unter Leitung des 
Premierministers haben jedoch eine gemeinsame Empfehlung verabschiedet, in der sie sich für 
ein neuartiges Berufsbildungssystem und den Unterricht in Betrieben aussprechen. Gleichartige 
Empfehlungen oder Abkommen wurden auch für einzelne Berufszweige angenommen bzw. 
geschlossen. Sie sind für den Erfolg des Systems von Bedeutung. 

Finanzierung 

Das Lernen am Arbeitsplatz ist ein in die Berufsausbildung integrierter Unterricht, der von 
Staat und Kommunen finanziert wird. Die für den Unterricht erforderlichen Etatmittel werden 
über den Haushalt des Unterrichtsministeriums direkt den Ausbildungsträgern zugewiesen. In 
der Regel erhalten die Arbeitgeber für die Schulung der Auszubildenden keine Entschädigung, 
obwohl dies laut Gesetz möglich ist. Gemeinsames Ziel ist es, beiderseits möglichst wenig 
Kostenerstattungen zu zahlen. Man ist der Auffassung, dass der Nutzen und die Kosten sich 
unter den Beteiligten sehr ausgewogen verteilen. Allerdings variiert die Praxis je nach Branche 
und Ort. Kostenerstattungen wurden zum Beispiel im Gesundheitssektor und in der Seefahrt 
für die Unterkunft der Auszubildenden auf Schiffen gezahlt. 

Die Auszubildenden erhalten in der Regel keinen Lohn und stehen zum Arbeitgeber nicht 
in einem Arbeitsverhältnis. Während des Lernens am Arbeitsplatz wahren sie ihren Status 
als Auszubildende und die ihnen demgemäß zustehenden Sozialleistungen wie etwa Ausbil-
dungs- und Reisekostenbeihilfen. Die Lehranstalt stellt für den Auszubildenden bei Bedarf 
Schutzbekleidung und die nach den Arbeitsschutzvorschriften erforderlichen Ausrüstungen 
bereit. Spezielles Schutzgerät stellt der Arbeitgeber. 

Lehrer, die an der Betreuung der Auszubildenden und der Kooperation mit den Betrieben 
teilnehmen, beziehen ein Gehalt gemäß Beamtentarifabkommen. Sie vereinbaren mit ihrem 
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Arbeitgeber den für die Betreuung anzusetzenden Zeitaufwand und das entsprechende Entgelt. 
Die Praxis kann je nach Fachbereich und Lehranstalt variieren. 

Für die Entlohnung der betrieblichen Betreuer und Rür die sonstigen betrieblichen Kosten 
kommen die Unternehmen und Arbeitgeber auf Der Staat unterstützt die Schulung der betrieb-
lichen Betreuer und verschiedene Entwicklungsvorhaben. 

Breit angelegtes Förderprogramm für die Reform 

Die Reform bedeutete für die Lehranstalten und Betriebe eine große Änderung ihrer allge-
meinen Verfahrenskultur. Sie änderte den Aufgabenbereich der Lehrer; die Unternehmen 
haben seither betriebliche Betreuer und Auszubildende. Besonders beim Start dieser neuen 
Ausbildungsform bestand ein Bedarf, eine gemeinsame Verfahrenskultur aufzubauen, damit 
alle Beteiligten sich zum Lernen am Arbeitsplatz und den dazugehörigen Praxismethoden 
eine gemeinsame Sicht zu eigen machen. Dies erfordert viel Schulung, Informierung und 
Entwicklungstätigkeit. 

Das Unterrichtsministerium initiierte ein breit angelegtes Förderprogramm für das Lernen 
am Arbeitsplatz, das in den Jahren 2000 — 2006 durchgeführt und sowohl national als auch aus 
dem Europäischen Sozialfonds finanziert wurde. Förderobjekte des Programms waren: 

• Ergänzungsschulung des Lehrpersonals, in erster Linie der Lehrer 
• Berufspraktika der Lehrer 
• Schulung der betrieblichen Betreuer 
• Pilotvorhaben zum Testen und Entwickeln des Lernens am Arbeitsplatz 
• Forschung und Informierung 

Alle Lehrer der beruflichen Lehranstalten wurden in das neue System eingeführt. An der für 
das System erforderlichen berufspraktischen Kooperation nahmen im Zeitraum 2000 — 2004 
ungefärh 30 000 betriebliche Betreuer teil. Außerdem haben die Lehrer die Möglichkeit, ihre 
berufliche Kompetenz und Fertigkeiten in ca. zweimonatigen Berufspraktika in Unternehmen 
und Betrieben zu aktualisieren. In dieser Zeit sind sie von ihren Unterrichtsverpflichtungen 
freigestellt. 

Für die betrieblichen Betreuer wurde ein zwei Ausbildungswochen umfassendes Schu-
lungsprogramm geschaffen, in dem der Schwerpunkt auf der Kooperation mit den Lehranstal-
ten sowie Fragen zur Betreuung und Beurteilung der Auszubildenden liegt. Die Schulung ist 
auch als Fern- und Netzunterricht verfügbar, insbesondere um auch kleinen Unternehmen die 
Möglichkeit zu bieten, kompetente Betreuer auszubilden. 
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Ziel der Versuchs- und Entwicklungsvorhaben ist es, gute Verfahrensmuster und —weisen 
zu erarbeiten. Dabei werden fachbezogene Anwendungen erarbeitet und Einzelfragen behan-
delt, zum Beispiel Betreuung von Auszubildenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
Arbeitsschutz und Einsatz der Datentechnik als Instrument von Betreuung und Kooperation. 
Die Interaktion von Auszubildenden und Lehrern zum Beispiel kann auch über ein Datennetz 
laufen. Auch der Entwicklung von Qualitäts- und Feedback-Systemen galt ein großes Augen-
merk. 

Das Lernen am Arbeitsplatz erfordert von den Lehranstalten eine enge Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen und Betrieben der Region. An ein und demselben Ort sind unter Umständen 
mehrere berufliche Lehranstalten tätig. Deshalb ist es unumgänglich, dass die Lehranstalten 
kooperieren, gemeinsam planen und ihre Arbeitsteilung und Zeitpläne aufeinander abstimmen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Auszubildenden sich möglichst gleichmäßig auf die Ar-
beitsplätze und über das gesamte Lehrjahr verteilen. Datennetze sind auch hier hilfreich. 

Die Vorhaben erbrachten zahlreiche Leitfäden und Forschungsberichte. Verfügbar ist so-
wohl schriftliches als auch im Internet abrufbares Material. Der über das Internet zugängliche 
TONET-Info-Dienst richtet sich an Betriebe, Auszubildende und Lehranstalten und informiert 
über das Lernen am Arbeitsplatz sowie über fachspezifische Anwendungen (http://www.edu. 
fi/tonet). 

Erfahrungen hauptsächlich positiv 

Dank der breiten gesellschaftlichen Unterstützung wurden die Reform der Berufsbildung und 
das damit verbundene Lernen am Arbeitsplatz zu einem Erfolg. Alle Beteiligten, also Ausbil-
dungsträger, Vertreter von Unternehmen und Berufspraxis sowie die Auszubildenden selber 
sind mit dem neuen System überaus zufrieden. Die Verfügbarkeit von Stellen für das Lernen am 
Arbeitsplatz war gut (Abb. 1). Dank der Zusammenarbeit entstanden im ganzen Land erfolg-
reiche regionale Netze zum Lernen am Arbeitsplatz, in denen Lehranstalten und Unternehmen 
kooperieren. Die Netze nutzen extensiv die Daten- und Kommunikationstechnik. 

Die Unternehmen und Betriebe erblickten in dem neuen System die Chance, sich für die 
Zukunft junge und gut ausgebildete Fachkräfte zu sichern. Die Vertreter von Wirtschaft und 
Gewerbe in Finnland wissen sehr genau um die Alterung von Bevölkerung und Arbeitskräften 
und den sich abzeichnenden Arbeitskräftemangel. Eine vom Zentralamt für Unterrichtswesen 
erstellte quantitative Prognose des Schulungsbedarfs zeigt, dass der Arbeitskräftemangel ins-
besondere praktische Arbeitsaufgaben und von der Berufsausbildung erfasste Berufsgruppen 
trifft. Das Wissen um diese Tatsache steigerte das Interesse an der Kooperation mit den Lehr-
anstalten. Stellenweise lieferten sich die Unternehmen sogar einen regelrechten Wettbewerb 
darum, wer Auszubildende zugewiesen bekommt. Eine rasche Verschlechterung der Wirt- 
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schafts- und Beschäftigungslage könnte für das Lernen am Arbeitsplatz zu einer Bedrohung 
werden, doch besteht zumindest vorläufig kein Anlass zu diesbezüglichen Befürchtungen. 

Im Zuge der Etablierung der Zusammenarbeit haben die Lehranstalten und Betriebe die 
Unterrichtspläne und -arrangements in einer für beide Seiten nützlichen Weise entwickelt. Dank 
der Zusammenarbeit erhalten die Vertreter der Berufspraxis Möglichkeiten zur Beteiligung 
an den Aktivitäten der Lehranstalten und an der Planung der Ausbildung. Auch liegt für die 
Betriebe eine Herausforderung darin, die Lernsituationen und eine lernorientierte Organisation 
zu entwickeln. In optimalen Fällen haben Lehranstalten und Unternehmen Gerätschaften und 
Teile von Produktionssystemen, die sowohl im Unterricht als auch in der Produktion der Un-
ternehmen eingesetzt werden, gemeinsam angeschafft. Das ist wirtschaftlich und effizient. 

Das Lernen am Arbeitsplatz wird in Betrieben als eine gute Art und Weise, neue Arbeit-
nehmer einzuführen, und als gute Ausbildungsmethode angesehen. Die Arbeitgeber erhalten 
dadurch die Möglichkeit, die Auszubildenden kennen zu lernen, die sich ihrerseits für ihren 
künftigen Arbeitsplatz ausbilden können. 

Auch die Auszubildenden beurteilten das Lernen am Arbeitsplatz positiv. Das Lernen am 
Arbeitsplatz ist eine wirksame Lernmethode. (Lasonen, 2000.) Es diversifiziert die Lernum-
felder. Authentische Arbeitssituationen und eigenes Tun motivieren den Auszubildenden. Die 
Eingliederung der Auszubildenden in das Berufsleben hat sich mit der Einführung des Systems 
verbessert. Gegenüber den schwierigsten Zeiten am Anfang der 1990-er Jahre ist die Jugend-
arbeitslosigkeit auf ein Viertel der damaligen Zahlen gesunken (Abb. 2). 

Einer Studie zufolge erlernen die Auszubildenden am Arbeitsplatz am besten die Beherr-
schung praktischer Dinge wie wirksame Nutzung der Arbeitszeit, technische Fertigkeiten und 
vielseitiger Werkzeugeinsatz. Die Auszubildenden meinen, dass die kooperativen Fertigkeiten, 
das Selbstvertrauen, die berufliche Kompetenz und selbständiges Denken sich in einem authen-
tischen Berufsumfeld entwickeln, sofern man nur die Möglichkeit dazu bekommt. Als in der 
Schule am besten zu erlernenden Teilbereich sahen sie die theoretischen Grundlagen des Berufs 
und praxisnahe Übungen an. 

Auch die Lehrer halten das System grundsätzlich für gut. Die Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und Betrieben bot den Lehrern die Möglichkeit, ihre berufliche Kompetenz auf einem 
aktuellen Stand zu halten. Sie verbessert die Kenntnis des lokalen Gewerbelebens und bringt in 
den Unterricht eine neuartige Perspektive ein. Von Seiten der Lehrer kam Kritik vor allem dazu 
auf, dass die gängigen Verfahren zur Festlegung des Umfangs der Arbeitsaufgaben außerhalb 
der Lehranstalt und der entsprechenden Vergütung unter Umständen variieren. Einheitliche 
Spielregeln würden sich jedoch hoffentlich im Laufe der Zeit ergeben. 

In den Betrieben ist es wichtig, dass alle Beteiligten ausreichend Informationen über das 
Lernen am Arbeitsplatz und seinen Zweck bekommen. Laut den Vereinbarungen mit den So-
zialpartnern und den gemeinsamen Empfehlungen darf ein Auszubildender nicht als Ersatz 
für ständige Arbeitskräfte eingesetzt werden. Bei Streitfällen sind die Betriebsräte in einer 
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Schlüsselposition. Sie unterstützen sehr nachdrücklich das Lernen am Arbeitsplatz. In vielen 
Unternehmen sind Betriebsräte auch als betriebliche Betreuer tätig. 

Insgesamt ist das Lernen am Arbeitsplatz optimal als Mittel 

• zur stetigen Aktualisierung der Berufsausbildung 
• zur Wahrung und Förderung der beruflichen Kompetenz der Lehrer 
• zur Verbesserung der Übereinstimmung von Schulung und Berufspraxis und zur Sensi-

bilisierung für die gemeinsame Verantwortung 
• zur Entwicklung der Ausbildung und der Lernarrangements in den Betrieben 
• zur Förderung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsgänge im Berufsleben 
• zur Stärkung der Rolle der Lehranstalten als regional bedeutender Entwicklungsfaktor 
• zur Diversifizierung von Lernumgebungen und -verfahren 
• zur Förderung der Beschäftigung der Auszubildenden und ihrer Integration ins Berufs-

leben 

Die Zukunft des Lernens am Arbeitsplatz 

Laut Gesetz soll die Berufsbildung die berufliche Kompetenz der Bevölkerung steigern, das 
Berufsleben weiterentwickeln, die von der Wirtschaft geforderten Kompetenzen bereitstellen 
sowie die Beschäftigung fördern. Den Auszubildenden sollen die für das Erlangen der berufli-
chen Kompetenz notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die Voraussetzungen für eine 
selbständige Berufsausübung vermittelt werden. Von zentraler Bedeutung in der Ausbildung 
Jugendlicher ist es ferner, die Entwicklung der Auszubildenden zu guten und ausgeglichenen 
Menschen und Mitgliedern des Gemeinwesens zu unterstützen. 

Die Ausweitung der Lernumgebung von den Lehranstalten auf die Betriebe ist ein viel-
schichtiger Vorgang, der auch die Kooperationsfähigkeit der Beteiligten auf die Probe stellt. 
Schwerpunkte dieses Vorgangs sind in naher Zukunft u.a.: 

• Sicherung der Qualität des Lernens am Arbeitsplatz 
• Verbreitung bewährter Verfahrensweisen und Etablierung gemeinsamer Spielregeln 
• Entwicklung der berufspraktischen Leistungsnachweise und ihre Einbindung in das 

Lernen am Arbeitsplatz 
• Entwicklung innovativer Kooperationsformen 
• Entwicklung des Lehrpersonals und der Arbeitsteams als Kooperationsvorhaben der 

Lehranstalten gemäß dem Prinzip des lebenslangen Lernens 
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Die reformierte Berufsausbildung entspricht sehr gut diesen Zielen. Sie bietet Möglich-
keiten zur Entwicklung der Ausbildung und berücksichtigt die Erfordernisse und Auswahlent-
scheidungen von Betrieben und Auszubildenden. In den letzten Jahren wurde die Auswirkung 
der Berufsbildung auf die Regionalentwicklung betont. Die Berufsbildung und die Tätigkeit der 
Lehranstalten müssen immer mehr im Rahmen der regionalen Entwicklungsstrategien geplant 
werden. Für die ureigenen Aufgaben der Berufsbildung, nämlich Entwicklung des Humanka-
pitals und Schaffung der Voraussetzungen für eine solide soziale und regionale Entwicklung 
und für Wirtschaftswachstum, bietet das neue System gute Erfolgschancen. 

Abb. I. Verfügbarkeit von Stellen für das Lernen am Arbeitsplatz 2003-2005 
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Abb. 2. Jugendarbeitslosigkeit 1992-2004 
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Die berufspraxisorientierte finnische Berufsbildung und 
ihre Rahmenlehrpläne 

Die berufliche Grundbildung in Finnland wird seit längerem aktiv reformiert. Die Berufsbil-
dung soll sowohl den Bedürfnissen der jungen Menschen als auch den Erfordernissen von 
Wirtschaft und Gewerbe entsprechen. Einerseits galt es, die Berufsbildung der Sekundarstufe 
parallel zur gymnasialen Oberstufe als gleichwertige Route zu weiterführenden Bildungs-
gängen auszubauen, andererseits wurden — den Erwartungen von Wirtschaft und Gewerbe 
entsprechend — fachspezifische Kompetenzen, solides Berufs- und Spezialkönnen verstärkt 
einbezogen. 

Berufspraxisorientierte Grundprüfungen 

Alle finnischen beruflichen Grundprüfungen waren um die Jahrtausendwende erneuert worden. 
Die Anzahl der Prüfungsbezeichnungen wurde verringert. In sieben Ausbildungsbereichen 
gibt es jetzt insgesamt 53 Grundprüfungen mit 114 Ausbildungsprogrammen. Alle Prüfungen 
wurden auf dreijährige Ausbildungsgänge umgestellt und führen zur allgemeinen Hochschul-
reife für Fachhochschulen und Universitäten. Mehr Möglichkeiten, Ausbildungsprogramme 
individuell zu variieren, ergeben sich dadurch, dass die Auszubildenden Ausbildungsabschnitte 
an verschiedenen Lehranstalten wählen können. Die Kooperation zwischen gymnasialer Ober-
stufe und Berufsbildungsanstalten wurde verstärkt, damit die Auszubildenden im Rahmen ihrer 
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Prüfung das Ausbildungsangebot optimal nutzen sowie die berufliche Grundprüfung und die 
Abiturprüfung bzw. die gymnasiale Oberstufe parallel ablegen können. 

Die Grundprüfungen sind für Jugendliche und Erwachsene gleich. Sie können in Form 
einer beruflichen Grundprüfung auf Lehrvertragsbasis oder unabhängig von der Art des Kom-
petenzerwerbs in Form praktischer Leistungsnachweise abgelegt werden. Die Prüfungsbezeich-
nungen der Grundprüfungen und der Ausbildungsprogramme geben möglichst genau die in 
der Berufspraxis gebräuchlichen Benennungen wieder. 

Die Grundprüfungen sollen breit gefächerte berufliche Basiskompetenzen für verschiedene 
Berufsaufgaben sowie in einem Teilbereich der Prüfung Spezialkönnen und die für die Berufs-
ausübung notwendige Fachbeherrschung vermitteln. Die zum Prüfungsumfang gehörenden 
Ausbildungsprogramme sind im Hinblick auf die fachübergreifenden Basiskompetenzen gleich, 
doch gibt es innerhalb der Prüfungen Ausbildungsprogramme, mit deren Hilfe der Auszubil-
dende spezielleres, für die Berufspraxis erforderliches Fachkönnen erwerben und nachweisen 
kann. Die fachübergreifenden Basiskompetenzen sollen den Auszubildenden instand setzen, je 
nach Arbeitsaufgabe adäquat zu handeln; auch sollen sie je nach Bedarf eine Umorientierung 
innerhalb des eigenen Berufszweiges erleichtern. Das Spezialkönnen erleichtert den Berufs-
eintritt unmittelbar nach der Abschlussprüfung. Die beruflichen Grundprüfungen bereiten also 
nicht nur auf das Berufsleben vor, sondern ermöglichen dank der dreijährigen Ausbildungs-
dauer auch den Erwerb des im Arbeitsleben erforderlichen beruflichen Könnens. 

Der Erwerb einer praxisnahen Berufskompetenz wird auch durch das sog. Lernen am 
Arbeitsplatz, das stetig auf alle Prüfungen ausgedehnt und in authentischen Arbeitssituationen 
stattfindet, unterstützt. Die Erlangung der erforderlichen berufspraktischen Kompetenz wird 
durch berufliche Leistungsnachweise, die gemeinsam mit Wirtschaft und Gewerbe durchge-
führt werden, gesichert; die Leistungsnachweise, die bereits seit fünf Jahren in Erprobung sind, 
sind spätestens ab dem 1.8.2006 für alle Prüfungen obligatorisch. 

Grundlagen der Rahmenlehrpläne an die Berufspraxis herangeführt 

Laut Berufsbildungsgesetz (630/98) enthalten die Prüfungen nach Maßgabe der Grundlagen 
der Rahmenlehrpläne Berufsbildungskurse und diese unterstützendes Lernen am Arbeitsplatz 
sowie für den Erwerb der Berufskompetenz erforderliche und diese ergänzende Kurse in den 
Landessprachen (Finnisch und Schwedisch) und Fremdsprachen, ferner Unterricht zu mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, gesellschaftskundlichen Fächern, 
zu Leibeserziehung, musischen Fächern, Kunsterziehung, Ausbildungsbetreuung und freien 
Wahlfächern. 

Die Prüfungsziele sind für Erwachsene und Jugendliche gleich. In den Lehrplan- und Prü-
fungsgrundlagen, die für die Ausbildung Jugendlicher und Erwachsener überwiegend gleich 
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sind, werden je nach Fach und Prüfung die Ziele und Inhalte der Ausbildung sowie die Krite-
rien der Leistungsbeurteilung definiert. Für die Leistungsnachweisprüfungen werden in den 
Grundlagen außerdem die Berufskompetenz, die Prüfungsabschnitte, die Nachweisarten der 
Berufskompetenz sowie die Kriterien der Leistungsbeurteilung definiert. 

Dabei bleibt Raum für die individuellen Auswahlentscheidungen der Auszubildenden. Je 
nach Wahl des Auszubildenden ermöglicht die Prüfung einen umfassenden Erwerb von Kennt-
nissen im eigenen Fach, Spezialisierung, multidisziplinäres Lernen oder auf weiterführende 
Bildungsgänge vorbereitende Kurse. 

Die Grundlagen des Rahmenlehrplans werden gemeinsam mit Vertretern von Wirtschaft 
und Gewerbe erarbeitet. Zunächst werden die zukünftigen beruflichen Kompetenzanforderun-
gen für verschiedene Berufe und Prüfungen analysiert und prognostiziert und dann im Ergebnis 
Berufsfachbeschreibungen erstellt. Anhand der Berufsfachbeschreibungen werden die Ziele der 
Prüfungen und Ausbildungsprogramme als Darstellung der erforderlichen berufspraktischen 
Kompetenz definiert. 

Gemeinsame Ausbildungsgänge und Kernkompetenzen als 
Vorbereitung für Weiterbildung und künftiges Berufsleben 

Eine wichtige Funktion der Berufsbildung ist es, neben einer guten Fachkompetenz eine breite 
Allgemeinbildung zu vermitteln sowie das Heranwachsen und die Persönlichkeitsentwicklung 
der Jugendlichen vielseitig zu unterstützen. Neben den Erfordernissen des Berufslebens soll 
die Ausbildung der Jugendlichen auch den vielfältigen, mit ihrem Heranwachsen und ihrer 
Entwicklung zusammenhängenden Bedürfnissen entsprechen. 

Die zu den beruflichen Grundprüfungen hinführenden gemeinsamen Ausbildungsgänge 
sind für Jugendliche und Erwachsene gleich. In den Prüfungen, die in der Form praktischer 
Leistungsnachweise abgelegt werden, sind die gemeinsamen Ausbildungsgänge in den Zielen 
der Prüfungsabschnitte enthalten und wird das entsprechende Können als ein Teil der Berufs-
kompetenz nachgewiesen. 

Die fachübergreifenden inhaltlichen Schwerpunkte wie Internationalität, nachhaltige Ent-
wicklung, Technologie und Informationstechnologie, Unternehmertum, Qualität und Kun-
denorientierung, Verbraucherkunde, Arbeitsschutz und Gesundheit sowie die allen Fächern 
gemeinsamen Kernkompetenzen, nämlich das Erlernen von Lernfertigkeiten, Problemlösungs-
verfahren, Kommunikations- und Kooperationsfertigkeiten sowie emotionale und ethische 
Kompetenzen sind als für alle gemeinsame, in die Ausbildungsgänge zu integrierende Ziele 
definiert. Sie werden bei der Festlegung der Zielsetzungen, zentralen Inhalte und Beurtei-
lungskriterien sowohl der gemeinsamen als auch der fachspezifischen Ausbildungsgänge be-
rücksichtigt. 
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Berufspraxisorientierte Berufsbildungsgänge 

Die Berufsbildungsgänge bestehen aus den fachübergreifenden Kursen und den für die einzel-
nen Ausbildungsprogramme spezifischen Kursen. Die für ein Fach bzw. eine Prüfung gemein-
samen Kurse haben einen Umfang, der gewährleistet, dass alle Absolventen breit gefächerte 
Basiskompetenzen für ihr Berufsfach erhalten. Der Umfang der für die Ausbildungsprogramme 
spezifischen Kurse ist so bemessen, dass sie in einem Teilbereich der Prüfung ein stärker spe-
zialisiertes, für die Berufsausübung erforderliches Fachkönnen vermitteln. 

Ein mindestens halbjähriger Abschnitt der Berufsbildung erfolgt in der Form des Lernens 
am Arbeitsplatz. Das Lernen am Arbeitsplatz ist ein Ausbildungsverfahren. Ein Teil der Zielin-
halte der Berufsbildungsabschnitte wird in praktischer Arbeit erlernt. Die Beurteilungen der 
Lernabschnitte am Arbeitsplatz fließen in die Benotung der Berufsbildungsabschnitte ein. Mit 
den berufspraktischen Leistungsnachweisen wird das Erreichen der Kompetenzziele für alle 
Berufsbildungsabschnitte überprüft. 

Die stärkere Orientierung an der Berufspraxis ist in Finnland seit einem Jahrzehnt ein 
klarer Trend. Es fand ein Übergang von lernfachbezogenen Unterrichtsplänen zu Lernmodu-
len statt, die auf berufspraktischen Tätigkeitskomplexen aufbauen; die Zielformulierung der 
Berufsbildungsgänge erhielt eine konkrete berufspraxisorientierte Ausrichtung. Die für den 
Berufseintritt geltenden nationalen Mindestanforderungen werden anhand der Kriterien, die 
in der Berufsbildung das akzeptable Mindestleistungsniveau darstellen, definiert. 

Die Berufsbildungsabschnitte und ihre Bezeichnungen entsprechen den berufspraktischen 
Funktions- und Tätigkeitskomplexen. Die Ziele der Berufsbildungsabschnitte wurden auf der 
Grundlage der fachspezifischen Kompetenzanforderungen und der allgemeinen Ziele der 
Berufsbildung definiert. Ausgangspunkt der Definition war eine fachspezifische Analyse der 
künftigen Arbeit und der für den entsprechenden Berufszweig erforderlichen Kompetenzen. 
Auch in diesem Fall wurden die Kompetenzanforderungen in Zusammenarbeit mit Vertretern 
von Gewerbe und Wirtschaft definiert. 

In den Grundlagen der Rahmenlehrpläne ist die Berufskompetenz als Beherrschung funk-
tionaler berufspraktischer Tätigkeitskomplexe definiert; dazu gehören die Beherrschung von 
Arbeitsabläufen und —verfahren, von Werkzeugen und Werkstoffen, der fachlichen Basiskennt-
nisse sowie der vorgenannten fachübergreifenden Kernkompetenz. Die Einzelziele der Berufs-
bildungskurse wurden auf dieser Grundlage pro Fach, Prüfung und Ausbildungsprogramm in 
der Form berufspraktischer Kompetenzen definiert. Die Beurteilungskriterien definieren die 
Anforderungsniveaus für befriedigendes, gutes und sehr gutes Können. 

Die Planung der praxisorientierten Berufsbildungsgänge kann entsprechend den Entwurfs-
phasen der Grundlagen der Rahmenlehrpläne wie folgt beschrieben werden: 

118 



1. Bestimmung der fachübergreifenden allgemeinen Ziele der Berufsbildung und der Kern-
kompetenzen. 

2. Erstellung der Berufsfachbeschreibungen mit folgendem Inhalt: 

• Beschreibung des berufspraktischen Tätigkeitsbereichs 
• Beschreibung berufspraktischer funktionaler Tätigkeitskomplexe und —abläufe 
• Beschreibung der Kernfunktionen 
• Beschreibung der Wertgrundlagen des Berufs 
• Beschreibung der Aussichten und Herausforderungen des Berufszweigs 
• Beschreibungen der beruflichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, die im 

betreffenden berufspraktischen Tätigkeitsbereich und seinen Tätigkeitskomplexen 
erforderlich sind. 

3. Definition der Ziele von Prüfungen und Ausbildungsprogrammen auf der Grundlage der 
Berufsfachbeschreibungen. 

4. Definition der Berufsbildungsabschnitte auf der Basis der berufspraktischen funktionalen 
Tätigkeitskomplexe, so dass sie die Tätigkeitskomplexe widerspiegeln. 

5. Definition der fachübergreifenden Lerninhalte 

6. Definition der Ziele der Berufsbildungsgänge über eine Beschreibung des für die Be-
rufsausübung erforderlichen Könnens. 

7. Definition der Kriterien zur Beurteilung der Berufsbildungsgänge, wobei die Kriterien 
das für die Berufsausübung erforderliche Können darstellen. 

In Finnland erfolgt die vorbeschriebene Definition der zu den beruflichen Grundprüfungen 
hinführenden Ausbildungsgänge und ihrer Ziele in den nationalen Grundlagen der Rahmen-
lehrpläne, die für jede Prüfung vom Zentralamt für Unterrichtswesen beschlossen werden. Die 
Ausbildungsträger setzen die Rahmenlehrpläne in ihre eigenen Unterrichtspläne um. In den 
Unterrichtsplänen der Ausbildungsträger werden die Kurse, die für das Erreichen des in den 
einzelnen Lernabschnitten vorgesehenen Wissensstandes erforderlich sind, sowie die Unter-
richtsarrangements und die Beurteilungspläne festgelegt. Richtungweisend ist auch hierbei der 
berufspraktische funktionale Ansatz. 
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Was ist bei der Orientierung an der Berufspraxis wichtig? 

Ein Vorteil der berufspraxisorientierten Planung von Berufsbildungsgängen liegt darin, dass 
letztere in der im Berufsleben angewandten Sprache formuliert sind. Dies erleichtert die 
gesamte Kooperation mit Wirtschaft und Gewerbe, besonders aber auch die Planung, Durch-
führung und Beurteilung des Lernens am Arbeitsplatz und der Leistungsnachweise zusammen 
mit Vertretern der Berufspraxis. Besonders bedeutend bei den praxisorientierten Berufsbil-
dungsgängen ist die Tatsache, dass die im Beruf erforderliche praktische Kompetenz besser 
als in den herkömmlichen nach Lehrfächern untergliederten Bildungsgängen erworben werden 
kann. Für viele von rein theoretischen Kursen frustrierte Auszubildende ist die Orientierung an 
der Berufspraxis deshalb wichtig, weil dieser Ansatz mit seiner Praxisnähe stärker motiviert. 

Die Planung berufspraxisorientierter Bildungsgänge stellt eine Herausforderung dar. Wich-
tig ist es, berufspraxisorientierte Bildungsgänge unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
unterschiedlicher Betriebe und der zukünftigen Herausforderungen der Branche zu planen, 
damit die neu erworbene Kompetenz nicht eng profiliert, sondern breit genug angelegt wird. 
Das berufspraxisorientierte Modell der Planung von Berufsbildungsgängen erleichtert jeden-
falls die Vorwegnahme zukünftiger Herausforderungen, wenn auch die Prognostizierung künf-
tiger Kompetenzerfordernisse keine einfache Sache ist. Im berufspraxisorientierten Modell 
ist es auch ganz besonders wichtig, sowohl die Beherrschung der Kernkompetenzen als auch 
der für die Arbeit notwendigen Wissensbasis sicherzustellen und nicht etwa nur technische 
Fertigkeiten oder Routinen zu lehren. In der Arbeit sollen die Lösungen auf Einsicht und 
nicht auf Zufall beruhen. Andererseits sind das Wissen, Kennen und Verstehen der Dinge 
kein Selbstzweck; daher muss bei der Planung der Bildungsgänge hinterfragt werden, wozu 
ein Wissen oder Verstehen im Berufsleben erforderlich ist. In der Planung der Bildungsgänge 
wird die Wissensbasis als ein Instrument der beruflichen Kompetenz eingesetzt; mit anderen 
Worten: Es wird definiert, welche Kenntnisse zur Lösung arbeitsbezogener Probleme dienen 
können. Der gleiche Ansatz gilt zum Beispiel auch für die im Beruf erforderlichen Sprach-
oder Mathematikkenntnisse. 

Die vorbeschriebene berufspraxisorientierte Planung von Berufsbildungsgängen gemein-
sam mit Wirtschaft und Gewerbe ist eine ausgesprochen anspruchsvolle Aufgabe, bei der man 
stets hinzulernt. Obwohl in Finnland Berufsbildungsgänge bereits seit einem Jahrzehnt in der 
beschriebenen Weise geplant werden, besteht auf nationaler wie lokaler Ebene die Tendenz, 
viel zu schnell wieder in die Denkweise des herkömmlichen Lehrfachmodells zu verfallen. 
Die Orientierung an der Berufspraxis erwies sich jedoch in der Entwicklung der Berufsbildung 
als ein so zentraler Faktor, dass der jetzt eingeschlagene Kurs in enger Zusammenarbeit mit 
Vertretern von Wirtschaft und Gewerbe beibehalten werden soll. 
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Beispiele über die Entwicklung von Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit in der beruflichen Ausbildung zwischen 
verschiedenen Ausbildungssystemen 

1. Verwendung von Telenetzen in der Ausbildung — ein modernes, 

preiswertes Verfahren 

Joensuu-Berlin-Kuopio-Györ 

Die Berufsfachschule Nord-Karelien, Joensuu, Technik und Kultur ( AMOJTK ) und das Ber-

liner Oberstufenzentrum für Kommunikations-, Informations- und Medientechnik ( OSZKIM ) 

haben, unterstützt von Leonardo da Vinci-Austauschprogrammen seit 1999 zusammengearbei-

tet. Von Anfang an ist es das Ziel gewesen, ein Zusammenarbeitsnetz mit Hilfe der Telenetze 
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zu bauen, damit die Lehrer im Netz den Auszubildenden Unterricht erteilen können und die 
Auszubildenden entsprechend lernen können. Die Vernetzung erfolgte weiter auf dem nationa-
len Niveau mit der in Kuopio gelegenen Berufsfachschule Nord-Savo ( PSAEDU ) und inter-
national mit der in Györ/Ungarn gelegenen beruflichen Lehranstalt Kossuth Lajos Szakkepzö 
Iskola ( KLISZI ). Man begann den Unterricht durch Telenetze zu erteilen. 

Nach der Anfangsphase baut man jetzt ein System auf, das den Auszubildenden ermöglicht 
ganze Lehrgänge oder Kurse mittels Telenetze in den Partnerschulen zu absolvieren. 

Die Internationalisierung im größeren Umfang trat in den finnischen beruflichen Lehr-
anstalten dem Beispiel der Fachhochschulen folgend ungefähr Mitte der 90er Jahre ein. So 
begann man auch in dem elektrotechnischen Bereich der AMOJTK einen geeigneten Partner 
für die internationale Zusammenarbeit zu suchen. Man setzte sich in Verbindung mit dem 
OSZKIM in Berlin, weil man erfahren hatte, dass auch diese Lehranstalt entsprechende Ziele 
hatte. Am Anfang besuchten die Lehrer gegenseitig ihre Kollegen in den Partnerschulen. Ba-
sierend auf der gemeinsamen Idee, dass die Zusammenarbeit mit Hilfe der EU-Programme 
durchgesetzt werden sollte, war der Anfang der Kooperation vielversprechend. Man traf die 
Entscheidung, ein Zusammenarbeitsnetz mit Hilfe der Telenetze aufzubauen. Durch dieses 
Netzwerk sollten Fernunterricht und internationale Ferngruppenarbeiten den Auszubildenden 
ermöglicht werden. Ein erstrebenswertes Ziel war auch die Mobilität der Lehrer/Lehrerinnen 
und der Auszubildenden. 

Für die Mobilität der Lehrer und Auszubildenden, die das Netz konzipierten und bauten 
wurde finanzielle Unterstützung/Fördergelder im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programmes 
beantragt. Die Programme und das Netz wurden sehr schnell im Jahre 1999 in Betrieb ge-
nommen. Aufgrund des schnellen technischen Wandels, war es jedoch erforderlich sie ständig 
weiterzuentwickeln. Die Programme, Arbeitsmethoden und der Inhalt des Unterrichts verän-
dern sich, die Personen wechseln. Die Auszubildenden haben „Lektionen" vorbereitet und sich 
diese gegenseitig vorgeführt, die Lehrer haben Fernunterrichtsstunden gehalten. Man war auch 
bestrebt, Gruppenarbeit zwischen den Auszubildenden zu verwirklichen. Die Videokonferenz 
ist ein zentrales Werkzeug in der Zusammenarbeit gewesen. 

Bis zum Anfang des Jahres 2005 haben insgesamt 36 Auszubildende und 8 Lehrer aus 
Finnland sowie 18 Auszubildenden und 9 Lehrer aus Deutschland gegenseitig die Partner-
lehranstalten besucht und dort studiert. Ein Teil der Austauschzeit in OSZKIM und in den 
Kooperationsunternehmen ist den finnischen Auszubildenden zum gesetzlichen „Lernen am 
Arbeitsplatz" angerechnet worden. Die eine Hälfte der Austauschzeit haben die Auszubilden-
den in der Gastgeberlehranstalt verbracht, wo sie an dem Studium teilgenommen haben und 
das Zusammenarbeitsnetz entwickelt haben. Die andere Hälfte von der Zeit haben sie in den 
Kooperationsunternehmen gearbeitet. 
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Die Vernetzung spiegelt die Anforderungen des Arbeitslebens wieder 

Ein wichtiges Ziel in dem Zusammenarbeitsprozess ist gewesen, international, in der fremden 
Umgebung und Kultur in einer fremden Sprache arbeiten zu lernen und auch die Verwendung 
und Verbesserung eigener Sprachkenntnisse üben zu können. Die Vernetzung auf dem natio-
nalen Niveau in dem gemeinsamen beruflichen Bereich hat ermöglicht, die besten Praktiken 
beider Lehranstalten, Joensuu und Kuopio, zu Nutzen. Die Informationstechnik ist ein guter/ 
erstklassiger Grund für die Zusammenarbeit, weil die Auszubildenden der technischen Berufe 
daran interessiert sind. Technisch gesehen funktioniert das Datennetz einwandfrei, aber seine 
Verwendung und Ausnutzung fordert ständige Entwicklung und Verbesserung. 

Beim Lernen wurden gute Ergebnisse erreicht. Die Lehranstalten, die elektrotechnischen 
Bereiche und die Denkweise der Lehrer und Auszubildenden sind internationaler geworden. 
Heute weiss man, dass die überstaatliche Zusammenarbeit ein Teil des beruflichen Könnens 
ist, das von den Unternehmen und Arbeitgebern geschätzt wird. In den Vorhaben seit 2002 hat 
man sich nach die Probleme umgesehen, die die Zusammenarbeit im Netz erschweren, und 
selbstverständlich hat man versucht die Probleme zu beseitigen. 

Problemlösungen / Schwierigkeiten überwinden 

Im Anfang waren mehr Schwierigkeiten zu überwinden. Die Planung und Zusammenführung 
von Projekten in den Lehranstalten, die verschiedene Ausbildungssysteme haben, ist nicht 
leicht. Gemäß der dualen Ausbildung in OSZKIM sind die Auszubildenden ein Drittel von 
der Zeit in der Berufsschule und zwei Drittel in einem Unternehmen. In der Praxis ist der 
Auszubildende jede dritte Woche in der Lehranstalt, um hauptsächlich Theorie zu lernen, und 
danach arbeitet er/sie zwei Wochen in einem Unternehmen. Unter diesen Umständen ist die 
Durchführung eines internationalen Programms nur jede dritte Woche möglich. In Finnland 
wiederum gingen die Berufsfachschulen im Anfang des Jahres 2000 zu dem sogenannten 
Periodensystem über. Auch dieses erschwert die Durchführung der Projekte, denn es finden in 
Zeitabständen von 7 — 8 Wochen ein ständige Wechsel von Studienperioden, Auszubildenden 
und Lehrer statt. In der Vorbereitung des Projekts ist die Voraborganisation von verbindlichen 
Terminen unerlässlich. 

Eine weitere Frage, die auch Anpassung fordert, ist die Planung des Programmes für die 
Gast-Auszubildenden in dem schulischen Unterricht. Die Lehranstalten arbeiten nach den im 
voraus festgelegten Stundenplänen. Insbesondere in Deutschland ist das Programm starr und 
systematisch. Die Auszubildenden können in einem Klassenzimmer vielleicht nur anderthalb 
Stunden jede dritte Woche arbeiten, sie studieren dort das vorhandene Thema und gehen dann 
zu dem nächsten Unterricht in ein anderes Klassenzimmer über. Dabei wechselt auch der 
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Lehrer. Das Einbringen eines Austausch-Auszubildenden in diesen Gruppen fordert Koordi-

nationsvermögen von den Partnern. 

Die abgeschlossenen und vorhandenen Projekte 

Das gemeinsame Ziel des Austauschprogramms war und ist auch weiterhin, Sprachkenntnisse 

und Verständnis verschiedener Kulturen zu erweitern, international arbeiten zu lernen und 

Years 	I 	LDV ID 	I 	Persons 	I 	Time from to 	1 	Aim/name 

1999- D99118379PLI.1.2 8 4 weeks from Berlin Transnationaler Austausch zur Erweiterung der 
2000 aFPI students to Joensuu Sprache und des Kulturverständnisses 
1999- FIN 99 A 9 PL 8 4 weeks from planning a new surrounding for studying by 
2000 l.1.2.a IVT students Joensuu to Berlin network 
1999- FIN 99 A 41 E a 4 weeks from Making a new curricula for studying by 
2000 l.1.2.c IVT teacher Joensuu to Berlin International Wide Area data Networks 
2000- FIN-00-A-EX-40-d a teacher 2 weeks from Planning contents and basic principle for studying 
2001 Joensuu to Berlin by international telenetworks 

2000- FIN-00-A-PL-39-a 8 4 weeks from building a new surrounding for working and 
2002 students Joensuu to Berlin studying by telecommunication network 
2001- 43022001E0 8 4 weeks from Berlin Transnationaler Austausch und Etwicglung von 
2002 students to Joensuu Netwerken 

2001- 4302200376 8 2 weeks from Berlin Mobilität, Transnationale Austauschprogramme für 
2002 teachers to Joensuu Ausbilder, Lehrer. 

2002- FIN-02-A-PL-14-a 12 4 weeks from To solve problems for working by networks. On- 
2004 students Joensuu and Kuopio 

to Berlin 
the-job-learning 

2002- FIN-02-A-EX-15-d 4 4 weeks from Trainers' on-the-job-learning. Controlling for the 
2004 teachers Joensuu and Kuopio 

to Berlin 
students on-the-job-learning. Planning a concrete 
way to work by networks 

2004- FIN-04-A-EX-35-d 6 2 weeks from Making occupational courses and evaluation tests 
2006 teachers Joensuu and Kuopio 

to Berlin and Györ 
in English for electric occupations 

2004- FIN-04-A-PL-36-a 16 4 weeks from "International Courses" Complete and evaluate 
2006 students Joensuu and Kuopio 

to Berlin and Györ 
international courses and tests of electric 
occupations 

2004- D 8 2 weeks from Berlin Making occupational courses and evaluation tests 
2006 teachers to Joensuu and Kuo- 

pio 
in English for electric occupations. 

2004- D 14 4 weeks from Berlin "International Courses" Complete and evaluate 
2006 students to Joensuu and 

Kuopio 
international courses and tests of electric 
occupations 

2004- D 6 2 weeks from Berlin Making occupational courses and evaluation tests 
2006 teachers to Györ in English for electric occupations. 
2004- D 8 4 weeks from Berlin "International Courses" Complete and evaluate 
2006 students to Györ international courses and tests of electric 

occupations 
2005- HU ? 2 weeks from Györ Making occupational courses and evaluation tests 
2006 teachers to Joensuu and in English for electric occupations 

Kuopio 
2005-2 HU ? 4 weeks from Györ "International Courses" Complete and evaluate 
006 students to Joensuu and 

Kuopio 
international courses and tests of electric 
occupations 
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berufliches Können zu verstärken. In der nachfolgenden Abbildung werden die schon abge-
schlossenen wie auch vorhandenen Projekte mit ihren beruflichen Zielen vorgestellt. 

Beispiel: Beschreibung über das Austauschprogramm für Lehrer „Making occupatio-
nal courses and evaluation tests in English for electric occupations" 

Geplant ist ein Entwicklungsprojekt für die berufliche Erstausbildung mit Schwerpunkt neuer 
Lern- und Lehrmethoden sowie Grundfähigkeiten/Grundkenntnisse in der beruflichen Ausbil-
dung. Im Projekt werden Studienabschnitte, ihre Bewertungskriterien und Leistungsnachweise 
für die elektrotechnischen, automatisierungstechnischen, elektronik- und/oder informations-
technischen Bereiche der folgenden Lehranstalten erstellt und zwar nach gemeinsam verein-
barten Zielen und Kriterien gemäss: 

• Pohjois-Karjalan ammattiopisto (AMOJTK), Joensuu 
• Pohjois-Savon ammattiopisto (PSAEDU), Kuopio 
• OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik, Berlin 
• Kossuth Lajos Ipari Szakkepzö Iskola (KLISZI), Györ 

Der Träger des Vorhabens/Projektes ist der kommunale Bildungszweckverband Nord-Ka-
relien und als Koordinator Pohjois-Karjalan ammattiopisto. Der Bildungszweckverband Savo 
und Pohjois-Savon ammattiopisto sind die einheimischen Partner des Vorhabens/Projektes. 
Diese werden von der Fachhochschule Nord-Karelien in Joensuu und der Fachhochschule 
Nord-Savo in Kuopio unterstützt. Die Unternehmen TikkaCom Oy in Joensuu und SähköFinne 
Oy in Kuopio, die Lernumgebungen und —mittel sowie Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz 
anbieten, bieten auch ihre Unterstützung an. Sie nehmen auch an der Planung und Evaluierung 
der Studienabschnitte teil. 

Nach der Kopenhagener Deklaration der EU ist das Ziel des Vorhabens die nationale und 
internationale Vernetzung der elektrotechnischen Bereiche. Durch Verstärkung der Zusammen-
arbeit in der beruflichen Ausbildung will man die Mobilität der Arbeitskräfte und der Studieren-
den vertiefen, die Qualität der Ausbildung und die Anziehungskraft der beruflichen Ausbildung 
verbessern. Eine wichtige Maßnahme ist die berufliche Bildung durch die Entwicklung von 
gemeinsamen Studienabschnitte und Testmethoden vergleichbar zu machen. 

In diesem Vorhaben werden konkrete Inhalte für die Anwendung des Telenetzes als Werk-
zeug für Studium und Fernstudium erstellt. Die Austauschlehrer und die Lehrer bzw. Sachver-
ständigen der empfangenen Lehranstalt planen und entwickeln gemeinsame englischsprachige 
Lehrgänge einschließlich der entsprechenden Bewertungskriterien für die elektrotechnischen 
Bereiche. Dies geschieht im Einverständnis mit den Vertretern des Arbeitslebens und den 
Auszubildenden. Bei Bedarf wirken sie auch als Lehrer dieser Lehrgänge mit. Die Studienab-
schnitte werden aufgrund der Spezialkenntnisse in den jeweiligen Lehranstalten erstellt und 
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zwar über Themen, deren Studium mit Schwierigkeiten in den absendenden Lehranstalten 
verbunden sind und/oder über die Themen, die zum gemeinsamen Grundunterricht gehören. 
Die Auszubildenden legen die Lehrgänge als Teil ihrer normalen Studienprogramme. Die ab-
solvierten Lehrgänge werden ihnen auf die Ausbildung oder das Studium in ihrem Heimatland 
angerechnet. 

Das Projekt wird während der Jahre 2004 — 2006 umgesetzt werden. Die Lehrer bewegen 
sich wechselseitig zwischen Finnland, Deutschland und Ungarn und erstellen die für die ent-
sprechenden Lehranstalten vereinbarten Lehrgänge. Die Übungs- und Laboraufgaben dieser 
„europäischen" Lehrgänge werden in den beruflichen Lehranstalten, Fachhochschulen oder 
Unternehmen erledigt. 

Die Ergebnisse über diese Lehrgänge sind gemeinsam und öffentlich. Die Zielgruppen 
werden national durch das Internet und durch die Leonardo-Zentren in dem jeweiligen Staat 
informiert. Das Material der Lehrgänge wird zweckmäßig geschützt auf die „Informations-
bank" ins Internet aufgenommen, wo es jedem Teilnehmer zur Verfügung steht. 

In den Jahren 2004 — 2005 haben die ersten Austausche stattgefunden. Die ersten Lehr-
gänge sind in Joensuu, Kuopio, Berlin und Györ erstellt und absolviert worden. Die Themen 
waren u.a. Digitaltechnik, Programmierung, Fernsehtechnik und die programmierten Logiken. 
Die Ergebnisse sind ermutigend gewesen. Die Lehrer und die Auszubildenden haben begeistert 
mitgearbeitet und die Leitung der jeweiligen Lehranstalt hat ihre volle Unterstützung für das 
Projekt gegeben. 

Wie vorher schon erwähnt worden ist, gibt es natürlich bei der Durchführung eines so 
anspruchsvollen Projektes gewisse Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen. Das 
schwierigste Problem beruht auf der Verschiedenheit der Ausbildungssysteme und der daraus 
folgenden verschiedenen Arbeitsweise der Lehrer im Unterricht. Für die Lehrer ist es sehr 
schwierig ihre eigene Stundenpläne und die ihrer Auszubildenden zu ändern, um einen Teil 
des Unterrichts international zu gestalten. Eine Entscheidung dafür könnte vielleicht der in 
Finnland schon verwendete kurs-, bzw. abschnittförmige Lehrplan sein. Dieser sollte jedenfalls 
den Auszubildenden die Möglichkeit bieten, die Lernabschnitte flexibel nach eigenem Lehrplan 
zum Beispiel im Ausland absolvieren. 

Mit Hilfe der gegenwärtigen Programme sucht man nach Lösungen für die Probleme, die 
bei der Durchführung der Studienabschnitte im Bereich internationale Teamarbeit entstehen. 
Die Austausch-Auszubildenden mit den Schülern der Gastgeberlehranstalt bilden eine „Grup-
pe", und gemeinsam durchlaufen sie den vorliegenden Lehrgang nach dem flexibel geplanten 
Stundenplan. Die Absolvierung des Kurses wird ihnen angerechnet. Gleichzeitig werden Be-
stimmungen der EU über die Transparenz der Absolvierung der Kurse erfüllt. 

Im Jahre 2003 trat die in Györ gelegene Lehranstalt Kossuth Lajos Szakkepzö Iskola 
(KLISZI) dem Projekt an. In allen vier Lehranstalten wird heute nach derselben Idee gehandelt. 
Sowohl Lehrer als auch Auszubildenden sind flexibel bei der Erstellung und Absolvierung 
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der Lehrgänge. Lehrgänge werden keineswegs vom Anfang an „selbst erfunden", sondern sie 
werden dem schon vorhandenen Material, den Lehrbüchern und Kursen basierend erstellt und 
je nach Lehrgang entsprechend angepasst. 

2. Bilateraler Austausch von Auszubildenden zwischen einem 
deutschen Industrieunternehmen und einer finnischen beruflichen 
Lehranstalt 

Allgemeine Information zu dem Industrieunternehmen 

SICK ist weltweit einer der führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für indu-
strielle Anwendungen. Sowohl in der Fabrik- als auch in der Prozessautomation zählt SICK 
zu den Technologie- und Marktführern. Das 1946 von Dr. e.h. Erwin Sick gegründete Unter-
nehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau beschäftigt heute weltweit fast 4000 Mitar-
beiter und ist mit zahlreichen Tochtergesellschaften, Vertretungen sowie Beteiligungen rund 
um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2004 erzielte der SICK-Konzern einen Umsatz von 
538 Mio. Euro. 

Dass Sie und Ihr Koffer den Urlaub gemeinsam verbringen können, dass in der Apotheke 
das für Sie bestellte Medikament bereitliegt, dass die Aufzugs- oder S-Bahn-Tür erst schließt, 
wenn Sie hindurchgegangen sind, ist SICK-Sensorik genauso zu verdanken wie die Steuerung 
von Belüftungsanlagen in Straßentunnels oder die Warnung vor Sichtbeeinträchtigung durch 
Nebel an Autobahnen. 

Die erstklassige Ausbildung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen 
basieren auf der Tatsache, dass wer sich im Wettbewerb auf den Weltmärkten behaupten will, 
Mitarbeiter mit besonderen Fähigkeiten braucht. Deshalb sucht SICK junge Leute, die mit 
neuen Ideen und großem Engagement zu diesem Erfolg beitragen. Junge Leute, die etwas 
bewegen wollen und die über den eigenen Tellerrand hinausblicken können. Wie auch immer 
die Vorstellungen von den junge Leuten im künftigen Job aussehen mag, eine gute Ausbildung 
ist der Beginn einer erfolgreichen Zukunft. Das Angebot umfasst nicht nur Ausbildungsberufe, 
sondern auch Studiengänge in Kooperation mit Berufsakademien. Das Unternehmen gibt das 
Beste für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. 

Allgemeine Information über die finnische berufliche Lehranstalt 

Der andere Partner in dem bilateralen Austausch ist die technische Berufsfachschule Jyväskylä. 
Sie befindet sich in Mittelfinnland, in der neuntgrößten Stadt des Landes. Jyväskylä ist ein 
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Schul- und Industriezentrum Mittelfinnlands. Dort sind eine Universität, eine Fachhochschule, 
mehrere berufliche Lehranstalten und allgemeinbildende Schulen gelegen. Die Stadt hat neben 
kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen auch schwere Metall- und Maschinen-
bauindustrie sowie Holzverarbeitende Industrie. 

Die technische Berufsfachschule Jyväskylä mit ihren über 1650 Auszubildenden und 160 
Angestellten gehört als einTeil zur städtischen beruflichen Ausbildungsorganisation, die insge-
samt über 4500 Auszubildenden in acht beruflichen Lehranstalten hat. Die technische Berufs-
fachschule betreibt Ausbildung an zwei Standorten in Jyväskylä und bietet 17 verschiedenen 
Ausbildungsberufe an. 

Entstehung und Zielsetzung des Austauschs 

Herr Farina, Ausbildungsleiter der SICK AG, hat im Jahr 1984 eine IFKA-Studienreise (In-
ternationaler Fachkräfteaustausch) nach Finnland gemacht. Dadurch entstanden die ersten 
Kontakte mit Opetushallitus (Zentralamt für Unterrichtswesen, Helsinki). Dieser gepflegte 
Kontakt war schließlich ausschlaggebend für den Austausch. Im Jahr 1994 fand erstmals ein 
Austausch statt. Weitere Austausche folgten jährlich und dauern bis heute an. 

Das Unternehmen ist weltweit vertreten und steht für leistungsfähige industrielle Senso-
rik auf breiter technologischer Basis. Seit vielen Jahren zählen die Begriffe km-production, 
Just-in-Time, Kanban und KVP nicht mehr als Fremdwörter für die Mitarbeiter des Unter-
nehmen. 

Eng damit verbunden ist eine gesunde Unternehmensphilosophie und die Art des Zusam-
menarbeitens. Bei SICK heißt das: Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsbereitschaft, 
Flexibilität, Teamfähigkeit und Toleranz, ebenso wie das Beherrschen von mindestens einer 
Fremdsprache. 

Für das Unternehmen ist es besonders wichtig den zukünftigen Mitarbeitern, d. h. den 
Auszubildenden diese Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. Fremdsprachen und Schlüssel-
qualifikationen kommen im Lehrplan der Berufsschulen jedoch meist zu kurz. 

Aus diesem Grund unterstützt die SICK AG seit 1993 (seit 1994 gefördert durch die ehe-
mals CDG, jetzt InWent) den Schüler- bzw. Auszubildenden-Austausch mit den beruflichen 
Schulen in Jyväskylä, um ihren Auszubildenden diese Qualifikationen und diese Internatio-
nalisierung zu ermöglichen. 
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Vorbereitung des Finnlandaufenthaltes 

Um den Finnlandaufenthalt gut vorbereiten zu können, haben sich die Teilnehmer im Vorfeld 
der Reise in regelmäßigen Abständen - außerhalb der Arbeitszeit - getroffen. Dabei reichen 
die Inhalte der Meetings von gewünschten Aktivitäten, über die Korrespondenz mit dem Part-
ner bis hin zur Auswahl kleiner Gastpräsente. Gearbeitet wird überwiegend in Kleingruppen, 
welche ihre Ergebnisse schließlich der ganzen Gruppe präsentieren. Nach Ergänzungen und 
Diskussionen werden die entsprechenden Entschlüsse gefasst und protokolliert. 

Um sprachlich für den Austausch fit zu sein, absolvieren alle Teilnehmer einen Englisch-
Sprachkurs sowie eine Einführung in die finnische Sprache. 

Um sich beim Gastgeber im Vorfeld kurz vorzustellen, erstellt die Gruppe eine Broschüre 
in englischer Sprache, in der die Teilnehmer mit Lichtbild und einer kurzen Personenbeschrei-
bung vorgestellt werden. Informationen über das Gastland erhalten alle Teilnehmer schon im 
Vorfeld. Jede Austauschgruppe dokumentiert ihren Aufenthalt per Bild/Dia und/oder Video 
und präsentiert diese dann im Rahmen unserer „Pädagogischen Tage", an denen alle Auszu-
bildenden teilnehmen. 

Auch den Gegenbesuch plant und organisiert die Gruppe selbst. Programmvorschläge 
werden erarbeitet und die Partner werden um Vorschläge für die Gestaltung gebeten. 

So müssen z. B. Einsatzpläne erstellt, Material für Projekte der Elektroniker bestellt und 
gerichtet und ein Skiwochenende in Tignes organisiert werden. 

Der Ablauf entspricht der Vorbereitung des Besuches in Finnland. 

Ablauf des Austausches 

Das Projekt lässt sich in zwei Teile gliedern, den Besuch der SICK- Gruppe in Finnland und 
den Besuch der finnischen Gruppe in Deutschland. 

Der Austausch findet jährlich im Frühjahr statt. Die Reise der SICK- Gruppe startet am 
Flughafen Frankfurt, über Helsinki nach Jyväskylä. 

In den ersten Tagen erhält die Gruppe in der Regel Informationen zu Finnland, dessen 
Bevölkerung, Besonderheiten und deren Mentalität. Dabei können auf den Rundfahrten durch 
Mittelfinnland erste Eindrücke über die Seenlandschaft und Infrastruktur des Landes gewonnen 
werden. 

Des weiteren wird die Stadt Jyväskylä auf verschiedenen Besichtigungen kennen gelernt. 
Jyväskylä, nicht nur Universitätsstadt, hat auch in Punkto Kunst, Natur und Architektur einiges 
zu bieten. 
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In Jyväskylä hat die Gruppe die Möglichkeit einen Einblick in das finnische Schulsystem 
zu gewinnen, wobei ein Teil der Gruppe in der kaufmännischen und der technischen Berufs-
fachschule am Unterricht teilnimmt 

Andere Kleingruppen sind in finnischen Unternehmen untergebracht und haben die Mög-
lichkeit an Projekten oder in der Produktion mitzuarbeiten. 

Der Rest der Gruppe befasst sich mit einem bestimmten Projekt. 
So z. B. die Gruppe im Jahr 2000, welche eine Homepage über den Finnlandaufenthalt 

erstellt hat. Der Ablauf war so organisiert, dass das Homepage- Team ständig von einer der 
anderen Gruppen unterstützt wurde. Die Homepage- Gruppe wurde somit fortlaufend mit 
aktuellen Informationen aus den Firmen versogt. 

Einen weiteren Höhepunkt der jährlichen Finnlandreise stellt der viertägige Lappland-
besuch dar. Das Programm: Ausflugsfahrt mit dem Bus zum Ylläsjärvi, Motorschlittenfahrt, 
Saami Taufe, Skilanglauf, Eisfischen, Orientierungsaufgaben, Saunen, Schneeballschlachten, 
Besuch der Wassermühle, Tierspurenlese im Schnee. Rückfahrt mit Stop auf dem Polarkreis. 
Dabei wird vor allem Teamfähigkeit und Zusammenarbeit gestärkt. 

Das Projekt „Erstellung einer Homepage über den Finnlandaufenthalt" 

Wie vorab erwähnt worden ist war die deutsche Gruppe in verschiedenen kleineren Gruppen 
aufgeteilt. Die Aufteilung dieser richtete sich nach den einzelnen Berufssparten. So waren 
dies die Kaufleute, Elektroniker, Mechaniker und Mechatroniker. Die Aufgaben der einzelnen 
Berufsgruppen waren individuell aufgeteilt. Eine Gruppe hat das Homepage-Projekt bearbeitet. 
Der Ablauf war so organisiert, dass das Homepage-Team ständig von einer anderen Gruppe 
unterstützt wurde. Die Homepage-Gruppe wurde danach ständig mit neuen und aktuellen 
Informationen aus den Unternehmen versorgt. 

Zur Erstellung der Internet-Seite hat die Gruppe das Programm Frontpage 98 eingesetzt. 
Mit diesem Programm lassen sich Webseiten erstellen und verwalten. Mit den beiden Modulen 
Frontpage-Explorer und Frontpage-Editor lassen sich nach einer kurzen Einführung Webseiten 
nach neuesten Richtlinien und Methoden aufbauen und gestalten. Mit Hilfe des Explorers lässt 
sich die Struktur erstellen und verwalten. Der Editor dient als grafische Oberfläche auf der 
Bilder positioniert, Text eingefügt und formatiert werden können. 

Die mit Frontpage erstellten Seiten lassen sich mit allen gängigen Browsern (z.B. Netscape 
oder Internet-Explorer) anschauen, wobei der Internet-Explorer am geeignetsten ist, da viele 
Funktionen und Animationen nur mit dem I-Explorer ausgeführt werden können. 

Für 'viele der Auszubildenden war die Arbeit an einer Internet-Seite völlig unbekannt und 
so war es erforderlich, sie mit den Funktionen vertraut zu machen. Es musste geklärt werden, 
was ein Hyperlink ist, wann man von einem Frame redet, wie wichtig die File-Größe eines 
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eingebundenen Bildes ist, welche Bildformate verarbeitet werden können, was relative und 
absolute Programmierung ist und vieles mehr. Die Auszubildenden haben sich gegenseitig diese 
Informationen weitergegeben und sich auch in Handbüchern und im Internet mit Informationen 
versorgt. Ein wichtiger Punkt war die Teamarbeit, so haben immer drei Personen an einem 
Themenpunkt gearbeitet und ihre Schnittstellen so definiert, dass man auf dem effektivsten 
Wege das Ergebnis erreicht, sonst wäre es nicht möglich gewesen innerhalb dieser kurzen Zeit 
eine Webseite mit solchem Tiefgang zu erstellen. 

Jyväskylä-Gruppe in Waldkirch bei SICK AG 

Die Gruppe (meist 6-8 Teilnehmer) kommt im Herbst für 5 Wochen nach Deutschland. Nach 
der Ankunft in Frankfurt werden die Schüler vom Flughafen abgeholt. Während des Aufent-
haltes sind die Schüler in den Familien eines Auszubildenden, der ebenso an dem Austausch 
teilnimmt, untergebracht, um ihnen somit einen ersten Einblick in die Deutsche Kultur, deren 
Besonderheiten und Mentalität zu gewähren. Der erste Tag beginnt mit einem gemeinsamen 
Frühstück aller Teilnehmer des Austausches. Im Anschluss daran findet eine Schwarzwaldrund-
fahrt oder Rundfahrt im Elsass statt. 

Die Schüler werden je nach Fachrichtung (Kaufleute, Metaller, Elektroniker) für die Dau-
er des Aufenthaltes in einer Abteilung des Betriebes untergebracht sein. Dort können Sie im 
Tagesgeschäft und an Projekten mitarbeiten. Darüber hinaus arbeiten die finnischen Schüler 
in Zusammenarbeit mit den Deutschen Austauschstudenten auch an der Erstellung der Home-
page mit. Eine wichtige Aufgabe hierbei war die Übersetzung in die Finnische Sprache, da 
die Homepage dreisprachig aufgebaut werden sollte (Deutsch, Englisch und Finnisch). Die 
Teilnehmer habe auch die Möglichkeit am Deutschen Schulunterricht teilzunehmen. Neben 
einem Empfang beim Bürgermeister in Waldkirch, stehen z.B. ein Besuch im Orgelmuseum, 
Schwarzbauernhof, verschiedene Betriebsbesichtigungen, Ausflüge in der Region auf dem 
Programm. Ein Höhepunkt des Aufenthaltes in Deutschland ist ein dreitägiger Skiausflug nach 
Tignes/Frankreich mit einem Fondueabend. 

Quellen: 

Sähköalan projektien sivut: http://co-ope.pkky.f  i 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu: http:// www.pkky.fi  /amojtk 
Pohjois-Savon ammattiopisto Kuopio: http:// www.psaedu.fi  
OSZ KIM, Berlin: http://www.oszkim.de  
KLISZI, Györ:http://www.edisz.sulinet.hu  
http://www.sick.de  
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Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsfachschule Vaasa und der 
Wirtschaftsakademie Kiel fängt an 

Die Idee zu einer finnisch-deutschen Kooperation im Bereich der kaufmännischen Ausbil-
dung zwischen Vaasa und Kiel entstand, als der damalige Rektor der Wirtschaftsfachschule 
von Vaasa, Herr Jan-Erik Granö, im Jahre 1987 das Ausbildungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland kennenlernte. Herr Granö verfolgte seine Idee aktiv und zielstrebig. Dank der 
positiven Haltung des Unterrichtsministeriums in Helsinki und des Ausschusses der Berufsaus-
bildung konnten auch die bürokratischen Hindernisse überwunden werden. Der Vizeabteilungs-
leiter des Unterrichtsministeriums, Herr Heikki Mäenpää, hat das Projekt stark unterstützt. 
Damit wurde eine zu jener Zeit ganz neue Ausbildungsform in Finnland etabliert, denn einen 
internationalen Studierendenaustausch in der kaufmännischen Berufsausbildung gab es bis 
dahin noch nicht. 

In den folgenden Jahren haben Herr Ensio Järvinen als Rektor der Wirtschaftsfachschule 
von Vaasa und besonders Frau Elisabeth Malka, jetzt Dekanin des Fachbereichs Betriebswirt-
schaft der Fachhochschule Vaasa, die Kooperation mit Deutschland fortgesetzt und weiter-
entwickelt. 

Kooperationspartner der Wirtschaftsfachschule von Vaasa war auf deutscher Seite in den 
ersten Jahren die Wirtschaftsakademie in Kiel (WAK). Sie ist der Träger der Weiterbildungsak-
tivitäten der drei Handelskammern in Schleswig-Holstein. Zu ihr gehört das für das Programm 
verantwortliche Institut für Management, welches auch große Erfahrung in der Durchführung 
internationaler Projekte hatte. Kiel und Vaasa waren bereits seit 1967 Partnerstädte, hatten also 
schon über 20 Jahre einen kommunalen Gedankenaustausch und auch persönliche Kontakte. 

Die ersten Studierenden, die an dem neuen Studiengang teilnahmen, starteten in Vaasa im 
Herbst 1989. Das Programm begann mit einem dreiwöchigen Intensivkurs in Deutsch. Danach 
ging das Studium in Kiel weiter. 

Die Studierenden haben sowohl ein finnisches als auch ein deutsches Examen abgelegt. 
Das Examen in Finnland entsprach dem eines Außenhandelskaufmannes, es umfasste als Spe-
zialisierung eine Prüfung im Fach „Außenhandel". Der zweite Abschluss, den die finnischen 
Studierenden in Deutschland erhielten, war der eines Industrie- und Aussenhandelsassistenten. 
Hierfür mussten die Studierenden u. a. auch die Prüfungen zum Groß- und Außenhandelskauf-
mann an der Industrie- und Handelskammer zu Kiel erfolgreich absolvieren. Die Ausbildung 
wurde damals schon und ist auch heute noch in allen EU-Ländern voll anerkannt. 

Der ganze Studiengang wurde dadurch verwirklicht, daß die eine Hälfte des Studiums in 
Vaasa stattfand und die andere Hälfte in Kiel. In diesen Studiengang wurden nur Abiturienten 
aufgenommen. Das Ausbildungsprogramm dauerte drei Jahre und setzte sich aus theoretischem 
Studium und Praktikum zusammen. In der Studienzeit hatten die Studenten nur gut einen Monat 
im Sommer frei. Die Bewerbungsfrist der ersten Gruppe betrug nur ein paar Wochen. Trotz 
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der kurzen Bewerbungszeit gab es etwa 250 Bewerber. Dies zeugt davon, daß das Interesse 
unter jungen Abiturienten an einer internationalen Ausbildung sehr groß war. Das Niveau der 
Bewerber war sowohl in Bezug auf die Schulabschlusszeugnisse als auch auf die Ergebnisse 
der Bewerber im Abitur sehr hoch. Die für die Ausbildung Ausgewählten hatten alle minde-
stens fünf Jahre Deutsch in der Schule gelernt. Die erste Gruppe der Studenten bestand aus 
zwanzig Personen, von denen die eine Hälfte Finnisch und die andere Hälfte Schwedisch als 
Muttersprache hatte. 

Planung, Koordinierung und Auswertung der Unterrichtsinhalte 

Für den dreijährigen Studiengang hatten die beiden Kooperationspartner genaue Pläne hinsicht-
lich Zeitplanung und Unterrichtsinhalte aufgestellt. Der Planungsprozeß und die Koordinierung 
des Programms sind in den folgenden Jahren immer weitergegangen, um die Ausbildungssy-
steme und Examensanforderungen in den beiden Ländern zu harmonisieren. Der deutschen 
Gesetzgebung folgend wurde ein Teil des Studiums an der Berufsschule absolviert. Deren 
Niveau war ein wenig niedriger als das an den beiden Instituten in Vaasa und an der Wirt-
schaftsakademie in Kiel. Dies hatte jedoch für die Studierenden am Anfang auch den Vorteil, 
daß die sprachliche Hürde beim Fachunterricht in Deutsch besser gemeistert werden konnte. 
Obwohl das Studium auch in Kiel mit einem Deutschkurs eingeleitet wurde, war das Verstehen 
und Sprechen des Wirtschaftsdeutschen doch gewöhnungsbedürftig. Ein sehr wichtiger Teil 
des Studienganges war das Praktikum in einem deutschen Unternehmen. Die eine Hälfte der 
insgesamt geforderten Praktikumszeit wurde in Deutschland, die andere Hälfte in Finnland 
absolviert. 

Das Ausbildungsprogramm wurde von Jahr zu Jahr besonders durch Auswertung der ge-
machten Programmerfahrungen durch die Studierenden weiter verbessert und fortentwickelt. 
Dies betraf neben dem Unterricht in Deutschland und Finnland auch das Wohnen, die soziale 
Betreuung vor Ort, das Praktikum und die methodische Unterstützung des Fachunterrichts. 
Kurse in Finnland und Deutschland, die sich einander inhaltlich überschnitten, wurden aufein-
ander abgestimmt. Dabei wurde danach gestrebt, den Unterricht in Finnland und Deutschland 
insgesamt zu einer vernünftigen am Ausbildungsziel orientierten Ganzheit zu integrieren. Dies 
setzte die Zusammenarbeit der finnischen und der deutschen Lehrer voraus. Hierfür wurden 
einige Lehrerseminare veranstaltet, um die Zusammenarbeit auf dieser Ebene zu intensivieren. 
Dabei konnten die finnischen Lehrer sich gut mit der deutschen beruflichen Ausbildung und der 
Unternehmenspraxis vertraut machen. Auch haben die finnischen Lehrer u.a. Kontakt mit der 
Deutsch-Finnischen Handelskammer aufgenommen, von der sie sachkundige Informationen 
erhalten haben. 
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Übergang auf das Fachhochschulniveau 

Nach Durchlauf mehrerer jährlich neu startender Studiengruppen entstand im Jahre 1994 der 
Gedanke, das Niveau der Ausbildung in Deutschland weiterhin zu erhöhen. Zu dieser Zeit wur-
den in Finnland die ersten Ansätze in Richtung auf eine Fachhochschulausbildung gemacht. Die 
Wirtschaftsfachschule von Vaasa stellte selber die ersten Anträge, eine Fachhochschulausbil-
dung an der eigenen Schule einleiten zu dürfen. Neuer Kooperationspartner wurde deshalb die 
Fachhochschule Kiel. Professor Doktor Heino Rehder war der fachliche und organisatorische 
Leiter dieser Ausbildung an der Fachhochschule Kiel und ist immer noch der Verantwortliche 
für die Zusammenarbeit des Fachbereichs Wirtschaft mit dem Fachbereich Betriebswirtschaft 
der Fachhochschule Vaasa. Prof. Dr. Rehder ist auch heute Kontaktperson und Betreuer der 
Studenten der Betriebswirtschaft der Fachhochschule Vaasa, die einen Studienabschnitt an 
der Fachhochschule Kiel oder einen Teil ihres Praktikums im deutschsprachigen Raum ab-
solvieren. 

Der in Deutschland bis dahin aufgebaute Anteil des Studienganges wurde zusammen mit 
der Fachhochschule Kiel weiterentwickelt. Das dort eingerichtete „Büro Vaasa" organisierte 
alle Aktivitäten wie Bereitstellung der Praktikumplätze, Wohnungssuche für die finnischen 
Studierenden in Kiel und an den verschiedenen Praktikumsorten in ganz Deutschland, Messe-
fahrten etc. . Neu in das Ausbildungsprogramm wurde die Anfertigung einer Projektarbeit im 
Team zum Ende des Studienjahres in Deutschland aufgenommen. Als Consultingfirma sollten 
die Gruppen für finnische (deutsche) Unternehmen Chancen auf dem deutschen (finnischen) 
Markt analysieren und Markteintrittsüberlegungen entwickeln und - als Höhepunkt empfunden 
- vor dem die Studie zahlenden Auftraggeber präsentieren. 

Als die Wirtschaftsfachschule Vaasa im Jahre 1996 ihre Tätigkeiten als Fachhochschule 
Vaasa (Vaasa Polytechnic) einleitete, wurde dieser Studiengang als ein eigenständiges und 
zum großen Teil deutschsprachiges Ausbildungsprogramm „Außenhandel und Marketing mit 
Schwerpunkt Deutschland" etabliert, die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kiel fort-
geführt und als Abschluss des jetzt 3,5jährigen Studiums das Fachhochschulexamen in Be-
triebswirtschaft abgenommen. Dieses Ausbildungsprogramm "Außenhandel und Marketing 
mit Schwerpunkt Deutschland" war das erste und einzige an den neu entstandenen finnischen 
Fachhochschulen, in welchem der Hauptteil des Unterrichts - in Vaasa und in Kiel - in Deutsch 
als Unterrichtssprache stattfand sowie einzelne Module in Vaasa auch auf Englisch, Finnisch 
oder Schwedisch. Die Fokusierung auf die deutsche Sprache und Deutschland als Kultur- und 
Wirtschaftsraum zog viele finnische Studierende mit besonders engem Kontakt(wunsch) zu 
Deutschland an, für einige war Deutsch auch die zweite Muttersprache. 

Das komplette zweite Studienjahr der Ausbildung fand an der Fachhochschule Kiel statt. 
Innerhalb der zwölf Monate absolvierten die Studenten auch wieder ihr Praktikum in deut-
schen Unternehmen und schrieben ihre Projektarbeit. Den finnischen Studierenden wurde 
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ein maßgeschneiderter Unterricht angeboten. Sprachlich anspruchsvoller nahmen sie auch an 
Vorlesungen teil, die für die Studierenden der FH Kiel konzipiert waren. Der Unterricht setzte 
sich neben Vorlesungen aus Übungen, Seminaren und Betriebsbesichtigungen zusammen. Die 
Prüfungen bestanden aus schriftlichen Klausuren, Hausarbeiten oder aus mündlichen Prü-
fungen und Referaten. Nach dem abgelegten Studienjahr in Kiel erhielten die Studenten ein 
Zertifikat über nachgewiesene Leistungen. Diese Leistungen machen einen Teil des Fachhoch-
schulabschlusses in Vaasa aus. Die Kurse innerhalb des Studiums in Kiel gehörten neben dem 
Grundstudium auch zum Hauptstudium des Ausbildungsprogramms. Im Kursangebot waren 
u. a. Wirtschaftsdeutsch und Kommunikation, Unternehmertum, Marketing, Außenhandel, 
Management, Organisation und Betriebswirtschaft. 

Alle praktischen Arrangements wurden durch Zusammenarbeit zwischen den beiden Fach-
hochschulen organisiert. Zum Ausbildungsprogramm gehörten auch einige Messebesuche, 
wie die Möbelmesse in Köln, Bootsmesse in Düsseldorf etc. sowie ein Kulturprogramm mit 
z. B. Besuch des Bundestages in Bonn bzw. später des Reichstages in Berlin. Auch stand die 
Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover seinerzeit auf dem Programm. Von dem insgesamt 
gefordertem sechsmonatigen Praktikum wurden vier Monate im deutschsprachigem Raum 
absolviert. Die Fachhochschule Kiel besorgte die Praktikumplätze für die Studierenden. Auch 
bestand natürlich die Möglichkeit, bei der Suche nach einem Praktikumsplatz selbst aktiv zu 
werden. Die Praktikumplätze wurden in Deutschland, Österreich oder in der deutschsprachi-
gen Schweiz gefunden. Als Beispiele können Nokia Mobile Phones GmbH in Düsseldorf, das 
Finnische Außenhandelsbüro in Berlin sowie deutsche Unternehmen mit Finnland-Kontakten 
und die Industrie- und Handelskammern genannt werden. 

Ablegen des Doppeldiploms 

Schwerpunkte dieses Ausbildungsprogramms waren Internationales Marketing, Internatio-
naler Handel und Internationale Unternehmungstätigkeit. Die Projektarbeit sowie der Kurs 
„Unternehmens-Planspiel" an der Fachhochschule Kiel waren Teile des Hauptstudiums dieser 
Ausbildung. 

Während des Studiums in Kiel wurde den Studierenden auch angeboten, die weltweit 
anerkannte Prüfung „Wirtschaftsdeutsch International" abzulegen, die die Deutsch-Finnische 
Handelskammer zusammen mit dem Goethe-Institut veranstaltet. Ausserdem bestand für die 
jungen Finnen auch die Möglichkeit, durch einen weiteren Studienabschnitt an der FH Kiel 
das sogenannte Doppeldiplom abzulegen, was bedeutet, daß die Studierenden einen zweiten 
Abschluss (das Diplom der FH Kiel) nach dem Abschluß an der eigenen Fachhochschule 
Vaasa erhalten konnten. 
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Es ist festzustellen, daß die finnischen Studierenden Schwierigkeiten hatten, sich an die 
deutschen Unterrichtsmethoden anzupassen. Nach den Beobachtungen der deutschen Lehrer 
ist der finnische Student ein guter Zuhörer im Unterricht und schreibt gute Klausuren, aber 
ihm fehlt die Fähigkeit des Argumentierens und des aktiven Dialogs mit dem Lehrer während 
des Unterrichts. Dies ist etwas, was die Finnen zu lernen hatten. 

Die Verwirklichung dieses Ausbildungsprogramms ist auch sehr wertvoll und positiv in 
der Hinsicht gewesen, daß durch die ganz neue Art dieses Ausbildungsprojekts auch die aktive 
Zusammenarbeit und die übergreifende pädagogische Planung der Lehrer intensiviert wurden. 
Es mußte genau untersucht und festgelegt werden, welche Teile der Ausbildung am vorteil-
haftesten in Deutschland bzw. in Finnland durchzuführen waren. Für die Koordinierung des 
Studiums in Kiel und in Vaasa wurden Lehrerseminare veranstaltet, wo die Lehrer weitere 
internationale Kontakte geknüpft haben. 

Viele der Bewerber waren vorher schon in Deutschland gewesen oder hatten in einem 
deutschsprachigen Land gearbeitet, was für das Studium in Anbetracht der Sprachkenntnisse 
vorteilhaft war. Im Prinzip konnte jedoch jeder, der drei Jahre Deutsch am Gymnasium oder 
entsprechende Kenntnisse der deutschen Sprache und Interesse an einem Wirtschaftsstudium 
hatte, sich für diese Ausbildung bewerben. 

Die Aufnahmeprüfung setzte sich aus einem schriftlichen und einen mündlichen Teil zu-
sammen, wobei der letztere aus einem Interview auf Deutsch bestand. Die Bewerber wur-
den auch in den weiteren Unterrichtssprachen des Ausbildungsprogramms interviewt. Bei 
der Aufnahme wurden auch Arbeitserfahrung und frühere Praktika berücksichtigt. Bei den 
Aufnahmeprüfungen war auch ein Professor der Partnerschule dabei. 

Ein relevantes Ziel für das Ausbildungsprogramm Außenhandel und Marketing war, daß 
die Studenten eine Ausbildung erhalten, die ihnen eine selbständige Arbeit auf verantwortungs-
vollen Posten im Bereich des Internationalen Handels und der Administration, besonders in fin-
nisch-deutschen Unternehmen und Organisationen, ermöglicht. Die besonders gute Platzierung 
der Studenten dieses Ausbildungsprogramms auf dem Arbeitsmarkt lässt die Behauptung zu, 
daß dieses Ziel gut erreicht worden ist. Die Evaluierung des Programms nach Durchlauf der 
zehnten Gruppe an der Fachhochschule Kiel im Jahr 2004 mit insgesamt ca. 250 Teilnehmern 
hat ein sehr erfolgreiches Bild über das Programm gezeichnet. 

Dessen ungeachtet studierte die letzte Gruppe in diesem Studienjahr innerhalb des Aus-
bildungsprogramms „Außenhandel und Marketing mit Schwerpunkt Deutschland" an der 
Fachhochschule Vaasa. Primärer Grund dafür ist die nachlassende studentische Nachfrage 
nach diesem Programm. Hierfür verantwortlich wird vor allem die in der Zwischenzeit stark 
gestiegenen Alternativangebote finnischer Fachhochschulen besonders auf Englisch gesehen. 
Die beiden Fachhochschulen in Vaasa und Kiel tragen dem Rechnung und setzten ihre Koope-
ration jetzt dadurch fort, daß das Ausbildungsprogramm „International Business mit Spezia-
lisierung auf International Marketing and German Business" angeboten wird, bei dem neben 
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Deutsch jetzt auch Englisch Unterrichtssprache ist und der Schwerpunkt mehr auf das deutsche 
Wirtschaftsleben sowie auf die deutsche Sprache und Kultur gelegt wird. Der Studienabschnitt 
an der Fachhochschule Kiel mit dem darin integrierten Praktikum in einem deutschsprachigen 
Land beträgt bei Wahl dieser Spezialisierung noch ein Semester. 
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Hannele Salminen 

Dr. Hannele Salminen, Dozentin der Erzie-
hungswissenschaften, Koordinatorin im Eva-
luierungsrat der finnischen Hochschulen KKA, 
Helsinki 

Audit der Qualitätssicherungssysteme der finnischen 
Hochschulen 

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit aktuellen Fragen der Evaluierung der Qualität, 
des Audits der Qualitätssicherungssysteme der finnischen Hochschulen — Fachhochschulen 
und Universitäten —, des Hochschulwesens und der Hochschullehre, die im Wesentlichen auch 
in den Zuständigkeitsbereich des Evaluierungsrats der finnischen Hochschulen (KKA) gehö-
ren. 

Die Evaluierung kann als gleichzeitig wenigstens zwei verschiedene Bewertungsarten 
enthaltend verstanden werden. Bei der Evaluierung eines Objekts wird die Auffassung über 
einen zu erzielenden Status und somit eine Hypothese vermittelt über das, was gut, wertvoll 
oder zweckdienlich ist. Durch die Auswahl und die Abgrenzungen der Evaluierungsobjekte 
wiederum wird signalisiert, was in der Gesellschaft hinsichtlich der Evaluierungspolitik und/ 
oder Bildungspolitik so wichtig ist, dass es in den Kreis der Evaluierung gewählt wird. Im 
Grunde handelt es sich bei der Evaluierung um die Wahl von Werten, d.h. um Auffassungen 
darüber, was als wertvoll gilt. 
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Bologna-Prozess und Berliner Kommuniquö 

Die Diskussion um die Qualitätsevaluierung und die Qualitätssicherung begann auf der EU-
Ebene als der wissenschaftliche Beirat im Jahr 1998 die Empfehlung (98/561/EG) zur Ent-
wicklung der Qualitätsevaluierung der europäischen Hochschulbildung herausgab. Mit der 
Empfehlung wurde beabsichtigt, dass in allen EU-Mitgliedsstaaten nationale Qualitätssiche-
rungssysteme geschaffen werden. Diese Systeme erfordern gemäß der Empfehlung Evaluie-
rungsorganisationen, die hinsichtlich ihrer Evaluierungssysteme autonom sind, und die Ein-
führung von Evaluierungssystemen, die die Autonomie der Hochschulen berücksichtigen, die 
Nutzung interner oder externer Evaluierungen sowie die Einbeziehung der Interessengruppen 
in den Evaluierungsprozess und die Veröffentlichung von Berichten über die Evaluierungs-
ergebnis se. 

Bei der Akkreditierung und der Evaluierung spielt der Einsatz von menschlichem Kapital 
eine wesentliche Rolle. Das wiederum ist abhängig von den politischen und ökonomischen 
Strukturen sowie den Möglichkeiten zum Engagement in den einzelnen Ländern. Schon auf 
der Konferenz in Bologna im Jahr 1999 wurde die Feststellung gemacht, dass die Qualitäts-
sicherungs- und Akkreditierungsprozeduren zur Anerkennung der Hochschulen und der von 
ihnen erbrachten Abschlüsse von Land zu Land stark variieren. In allen weiter unten genann-
ten Ländern waren die Hochschulen autonom, aber die Zahl der staatlichen Reglements und 
Kontrollen über die Hochschulen und ihre Aktivitäten variierte. Das hing auch davon ab, ob 
in einem Land nationale Standards über die von den Hochschulen anerkannten verschiedenen 
Leistungen und Forschungen vorlagen. Extreme Beispiele waren Großbritannien und Flamen, 
in denen überhaupt keine nationalen Rechtsvorschriften über Studiengänge existierten, und 
andererseits Spanien, wo der Staat etwa ein Drittel der Lerninhalte aller zum Abschluss füh-
renden Studiengänge vorschrieb. (anonyml999, 36). 

Die Sorbonne-Erklärung vom Mai 1998 „Joint Declaration an Harmonisation of the Ar-
chitecture of the European Higher Education System" (anonym 1998) diente im Juni 1999 
als Grundlage der in Bologna (1999) abgesteckten Linienführungen. Die Bologna-Erklärung 
(1999), das Prager Kommuniqu6 (2001) der ersten Folgekonferenz und das Berliner Kommu-
niqu6 (2003) beruhten zum Teil auf der Empfehlung des Rates und brachten die Evaluierungs-
entwicklung in Schwung. In fünf Jahren hat sich die europäische Qualitätsevaluierung der 
Hochschulausbildung rasch entwickelt. In fast allen europäischen Staaten wurden autonome 
nationale oder regionale Evaluierungsorganisationen speziell für die Evaluierung der Universi-
tätsausbildung gegründet. Im Kommunique der Berliner Bildungsministerkonferenz wurde der 
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Bedarf an gemeinsamen Evaluierungskriterien und Methoden betont, zu deren Entwicklung die 
Minister dem „European Network for Quality Assurance in Higher Education" (ENQA)-Netz-
werk das Mandat erteilten. Das Schlusskommunique der Berliner Bildungsministerkonferenz 
setzt voraus, dass ENQA gemeinsam anerkannte Evaluierungskriterien entwickelt und auf 
der Konferenz in Bergen im Jahr 2005 der Follow up Gruppe von Bologna Bericht erstattet. 
Das Dokument über die Prinzipien und Empfehlungen der europäischen Qualitätssicherung 
„Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 
18 February 2005" kann auf den Internet-Seiten des ENQA unter der Adresse www.enqa.net  
eingesehen werden. 

Popularität der Akkreditierung 

Die europäischen Evaluierungspraktiken variieren stark. Wichtige Gründe dafür sind die histo-
rische Entwicklung und die gegenwärtige wirtschaftliche, politische und bildungspolitische 
Situation des jeweiligen Landes. Die Funktion der nationalen Qualitätsevaluierungssysteme 
wird weitgehend durch das nationale Tätigkeitsumfeld des jeweiligen Landes bestimmt. Die 
vom jeweiligen Land gewählten Evaluationspraktiken werden beeinflusst von den sozialen 
Werten, den vorherrschenden menschlichen Qualitäten und den Auffassungen darüber, welche 
Kontrolle in der Gesellschaft benötigt wird. Die aufgrund des Bologna-Prozesses zur Akkre-
ditierung verpflichteten Länder vermitteln ein starkes Signal der Kontrolle und der kontrollie-
renden Evaluierung, deren Ergebnis häufig noch direkt mit der Finanzierung der Hochschule 
verknüpft ist. 

Nach 1998 bestand die größte Veränderung der Evaluierung auf europäischer Ebene denn 
auch in der Einführung der Akkreditierung als Evaluierungsmethode. Länder, die sie anwenden, 
begründen den Akkreditierungsbedarf durch das Bestreben nach Verantwortlichkeit, Trans-
parenz und Vergleichbarkeit der Evaluierung. In den mittel- und osteuropäischen Ländern 
war die Einführung der Akkreditierung besonders begründet, denn das Qualitätsniveau der 
Hochschulen variiert dort sehr. Die meisten europäischen Länder haben ein nationales Quali-
tätssicherungssystem entwickelt. Wie die nationale Qualitätssicherung in das Hochschulsystem 
des Landes integriert wird, hängt von der Struktur, der Gesetzgebung und den Steuerungsme-
chanismen des Hochschulsystems ab. 

Die Lösungen der einzelnen Länder lassen sich grob in drei Kategorien aufteilen: auditie-
rende Länder, akkreditierende Länder und deren Kombination oder Länder, die eine andere 
Lösung gewählt haben. Zu den auditierenden Länder zählen u.a. England, Irland, Frankreich, 
Schottand und die Schweiz. Außerhalb Europas wird die Qualitätssicherung der Hochschulen 
u.a. in Australien, Neuseeland, Hongkong und Südafrika auditiert. Die Evaluierungsstrate-
gien scheinen einander ähnlich zu sein und in der Tat haben sie in den einzelnen Ländern 
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gemeinsame Nenner. Die Evaluierungspolitiken ändern sich jedoch in verschiedenen sozialen 
Umfeldern und voneinander abweichenden Bildungssystemen und -strukturen und in ihren 
nationalen Kontexten sind die Auswirkungen unterschiedlich. (Westerheijden 1999; Rhoades 
& Sporn 2002). Seitdem Qualität und Evaluation als allgemein gebräuchliche Bezeichnungen 
in die Hochschulpolitik eingezogen sind, haben sich die Bedeutungen dieser beiden Ausdrücke 
ständig gewandelt. So kommen u.a. für den in Finnland benutzten Ausdruck Audit-Verfahren 
(auditointimenettely) in anderen Ländern andere Termini zur Anwendung: quality audit, in-
stitutional audit, evaluation of quality assurance systems oder enchancement-led institutional 
review. 

Der Begriff „Akkreditierung" fand auf der Salamanca-Konferenz im März 2001 Eingang 
in den Exekutivprozess des Bologna-Prozesses. Von dort siedelte er im Mai 2001 als einer 
der möglichen Qualitätssicherungsmechanismen in das Prager Kommunique über. (anonym 
2001; Haug 2003) 

Akkreditierende Länder sind u.a. die Niederlande und Deutschland. In Deutschland sind 
die Hochschulen verpflichtet, ihre in diesem Jahrtausend neu eingeführten Studiengänge zu 
akkreditieren, wobei 10 % des Haushalts der Hochschulen von den Evaluierungsergebnissen 
abhängt (Orelma, Toikka, Salminen 2003). In den Niederlanden konnte seit 2002 nur eine 
akkreditierte Einheit beim Staat Finanzierung beantragen und nur ihre Abschlüsse gehören 
zum Kreis des offiziell anerkannten Abschlusssystems und ihre Studierenden können Ausbil-
dungsförderung bekommen (Eurydice 2003, Ala-Vähälä 2003). 

Einige akkreditierende Länder haben ihre gegenseitige Zusammenarbeit verstärkt, um die 
Akkreditierung zum wichtigsten europäischen Evaluierungsverfahren zu machen. Als Folge 
des Haager Workshop im Juni 2003 wurde das inoffizielle europäische Akkreditierungskonsor-
tium (European Consortium for Accreditation, ECA) gegründet. Die Gründungsländer des ECA 
waren Österreich, Niederlande, Deutschland, Irland, Norwegen, Spanien und die Schweiz'. 

Die Kombination Audit und Akkreditierung kommt z.B. in Norwegen zur Anwendung. 
Andere Annäherungsverfahren sind z.B. in Dänemark und Schweden vertreten, wo systema-
tisch alle Studiengänge alle sechs Jahre evaluiert werden. In Schweden wurde durch Parla-
mentsbeschluss im Jahr 2001 mit der Evaluierung der zum Abschluss führenden Studiengän-
ge begonnen. Bei den vom Högskoleverket eingeleiteten Studiengangsevaluierungen können 
die Studiengänge eine sog. grüne, gelbe oder rote Karte erhalten; letztgenannte bedeutet den 
Verlust der Berechtigungen des Studiengangs (Franke 2002, Wahlen 2004). Die betreffenden 
Evaluierungen haben also eindeutigen Kontrollcharakter. 

8 	In diesem Zusammenhang wäre angebracht, eher von in den betreffenden Ländern ansässigen 
Evaluierungsorganisationen zu sprechen, aber insbesondere das Bildungsministerium Spaniens setzt sich 
stark für die ECA-Vernetzung ein, die auch von den Ministerien Österreichs, der Niederlande und Deutsch-
lands unterstützt wird. Die Initiative hängt sehr viel von den Evaluierungsorganisationen der betreffenden 
Länder ab, weil sie im Allgemeinen selbständige Funktionsträger sind. 
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Dänemark wählte die Strategien der internationalen und nationalen Konformität, wobei 
die internationale Begegnung vom Prinzip der gegenseitigen Anerkennung gelenkt wird. Die 
Akkreditierung Hollands strebt die Gewährleistung der Kontrolle der internationalen Kompa-
tibilität und Qualität der Studien an, das von Dänemark eingeführte System der gegenseitigen 
Anerkennung die Gewährleistung der Entwicklung der internationalen Kompatibilität und 
Qualität der Studien. (Faber & Huisman 2003) 

Die in Finnland eingeführte entwickelnde Evaluierung ist als europäische Evaluierungspra-
xis zur Zeit eine ziemlich seltene Erscheinung. Fast alle europäischen Evaluierungsorganisatio-
nen geben an, eine entwickelnde Evaluierung oder entwickelnde Akkreditierung anzustreben, 
aber in der Praxis sind die Lösungen ziemlich unterschiedlich. Zum Beispiel führen Harvey und 
Knight (1996), die an britischen Hochschulen durchgeführte Evaluierungen untersucht haben, 
wie auch Lampinen (2003) an, dass die Evaluierungen fast ausschließlich der Erfüllung der 
externen Rechenschaftspflicht dienen und lediglich in sporadischer Verbindung zur eigentli-
chen Entwicklung von Bildung und Lehre standen. Das Gemeinsame in den oben genannten 
europäischen Ländern ist, dass bei ihnen zur Jahrhundertwende die nationalen Evaluierungs-
systeme geändert wurden. 

Die Akkreditierung kann nicht nur als qualitätsverbesserndes, sondern auch als Geldbe-
schaffungsmittel betrachtet werden. Mit der Internationalisierung der Bildungsmärkte ist es 
möglich, sogar wahrscheinlich, dass diese Dimension betont wird, wenn sie nicht in irgendeiner 
Weise begrenzt werden soll. Ferner scheinen sich die internationalen Akkreditierungsmärkte 
zu öffnen, so dass eine Akkreditierung auch von einer Evaluierungs-/Akkreditierungsagentur 
eines anderen Landes durchgeführt werden kann. 

Es wurde erklärt, dass internationale Freizügigkeit Akkreditierung voraussetzt. Anderer-
seits kann die Behauptung aufgestellt werden, dass der Akkreditierungsbedarf mit dem Bedarf 
an Vertrauen, Nachweis und Verifizierung verbunden ist und dann entsteht, wenn die Märkte 
nicht funktionieren. Gemäß Vroeijenstijn (2003, 123) findet gegenwärtig im Zuge der Akkre-
ditierung der Übergang von der Prozessevaluierung zur Ergebnisevaluierung statt. Er nennt die 
vorherige, prozessbetonende Evaluierung fitness for purpose, die Erfolgsevaluierung fitness 
of purpose (o.g.W). 

Folgen des Bologna-Prozesses: 

Qualitätssicherungsbedarf 

Nach der Veröffentlichung des Berliner Kommuniqu6s im September 2003 wurden die na-
tionalen Qualitätssicherungsmechanismen und deren Entwicklung in Finnland wie in ganz 
Europa zu wichtigen bildungspolitischen Themen. Seitdem sind Fragen der Qualitätsarbeit, 
der Qualitätsevaluierung und der Evaluierung der Qualitätssysteme von Hochschulen aktuell. 
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Warum sind sie gerade jetzt für das finnische Hochschulwesen so aktuell? Bei der Qualitäts-
arbeit handelt es sich ja um nichts Neues für unsere Hochschulen; die Qualität ist auch vorher 
schon entwickelt worden und man hat an ihr seit langem gearbeitet. 

Finnland gehört zu den vierzig europäischen Ländern, die sich unter Leitung ihrer Un-
terrichtsministerien zum Bologna-Prozess verpflichtet haben. Das Ziel der Länder ist es, bis 
zum Jahr 2010 einen die Mobilität der Arbeitskräfte fördernden, gegenüber anderen Erdtei-
len konkurrenzfähigen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Die Unterrichtsministerien 
vertreten die Auffassung, dass ein international anerkannter, einheitlicher europäischer Hoch-
schulraum mit Hilfe von gleichen Abschlussstrukturen und einer nationalen Qualitätssicherung 
in jedem Land erreicht wird. Das Ziel ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität der europäischen Hochschulen durch Erhöhung der Mobilität sowie gegenseitige 
Zusammenarbeit u.a. in der Qualitätssicherung der Hochschulbildung und durch Schaffung 
einer besseren Vergleichbarkeit der Hochschulabschlüsse der einzelnen Länder. Vorgegangen 
wird dabei über Zwischenziele, die in den Folgekonferenzen der Minister festgelegt werden 
und die die Länder nach einem gemeinsamen Terminplan erfüllen. Zwischenziele sind u.a. 
das einheitliche, zweistufige Studiengangsystem, das ECTS-Studienpunktesystem sowie die 
Transparenz und Glaubwürdigkeit fördernde Qualitätssicherung der Hochschulbildung. Haug 
& Tauc (2001) bezeichneten den oben erläuterten Prozess als goldene Triangel, und stellten 
fest, dass die Entwicklung des europäischen Hochschulraumes ungeachet der anfangs zögernd 
angelaufenen, auf dem Sorbonne-Manifest beruhenden Reformen der goldenen Triangel Fort-
schritte gemacht hat. 

Im Berliner Kommuniqu (2003) wird vorausgesetzt, dass jedes in den Prozess einge-
bundene europäische Land im Jahr 2005 entweder die Akkreditierung, Zertifizierung oder 
ein anderes entsprechendes Qualitätssicherungssystem der Hochschulbildung eingeführt hat. 
Die Minister heben im Manifest hervor, dass entsprechend dem Prinzip der Autonomie der 
Hochschulen die Hochschule selbst die Hauptverantwortung für die Qualitätssicherung trägt. 
Das Manifest bietet damit die Möglichkeit für alternative Qualitätssicherungssysteme, die sich 
zweckentsprechend in die nationalen und in die eigenen Praktiken der Hochschule einfügen. 
Das ist besonders wichtig, weil die Qualitätssicherungssysteme immer eine entwickelnde Funk-
tion haben sollen. (Orelma, Toikka, Salminen 2003) 

Im Hinblick auf diese Entwicklung musste die Evaluierung der finnischen Hochschul-
bildung und ihr Entwicklungs- oder Änderungsbedarf überdacht werden. Das finnische Eva-
luierungssystem ist nach den Kategorien des Kommuniqu6s unter "Anderes entsprechendes 
System" einzuordnen. 

Viele europäische Länder reformieren ihr gesamtes Hochschulbildungssystem. Die Ent-
wicklung der Abschlusssysteme in Europa orientiert sich an Bologna und das Bachelor-Master-
Modell belegt die Vorrangstellung. Die Qualität und Dauer der Abschlüsse variieren jedoch. 
Die üblichsten Strukturen sind 3+2 Jahre oder 4+1 Jahr. Das ECTS-Kreditsystem und der 
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Diplomzusatz sind in den meisten Ländern üblich. Als eindeutige Folge des Bologna-Prozes-
ses ist in den europäischen Ländern zusätzlich ein neuer Effekt festzustellen: die Entstehung 
privater Universitäten in Ländern, in denen sie traditionell nicht existiert haben. Ein Beispiel 
hierfür ist u.a. die Schweiz neben vielen osteuropäischen Ländern. Es sollte daran erinnert 
werden, dass Hochschulabschlüsse auf Kandidats- und Masterebene und vergleichbare zwei-
stufige Abschlüsse in vielen Ländern sowohl an Universitäten als auch anderen Hochschulen 
abgelegt werden können. 

Evaluierung der Hochschulen in Finnland 

Vergleich der deutschen und finnischen Evaluierungssysteme 

Die externe Evaluierung der Hochschulen, d.h. Universitäten und Fachhochschulen, in Finn-
land gehört im Regelfall in den Zuständigkeitsbereich des Evaluierungsrats der finnischen 
Hochschulen (KKA). Dieser fungiert als nationale Evaluierungsorganisation für Hochschu-
len und seine Position beruht auf den Rechtsvorschriften. Das neue Akkreditierungssystem 
Deutschlands ist zweistufig. Der 17-köpfige Akkreditierungsrat ist ein nationales koordinie-
rendes Organ, das bundesweit aktiv ist und auch für die Akkreditierung der Akkreditierungs-
agenturen zuständig ist. Der Akkreditierungsrat pflegt Kontakte zu und Mitgliedschaften in 
internationalen Evaluierungsorganen wie ENQA (European Network for Quality Assurance); in 
Finnland spielt der Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen (KKA) die entsprechende Rol-
le. In den deutschen Bundesländern sind sechs Akkreditierungsagenturen (ACQUIN, AHPGS, 
AQAS, ASIIN, FIBAA und ZevA) tätig, die die Akkreditierungen der zum Hochschulabschluss 
führenden Studiengänge durchführen. Die Agenturen konkurrieren untereinander und können 
sich auf die Evaluierung bestimmter Bereiche spezialisieren. Gemeinsame nationale Standards 
und Kriterien existieren nicht. 

Akkreditierungsagenturen gibt es in Finnland, jedenfalls bis auf Weiteres, nicht. In Deutsch-
land wählen die Hochschulen die Akkreditierungsagentur selbst aus und die Akkreditierungen 
variieren auch inhaltlich je nach Wunsch der Hochschulen. Die Dienstleistungen der deutschen 
Akkreditierungsagenturen sind kostenpflichtig. In Deutschland ist die Akkreditierung neuer 
Studiengänge für Hochschulen Pflicht. Alte Studiengänge werden in den Akkreditierungspro-
zess einbezogen, wenn sie durch neue Abschlüsse ersetzt werden. Eine Akkreditierung bzw. 
Evaluierung kostet durchschnittlich 11 000 -12 000 Euro (unabhängig vom Endergebnis). Die 
Hochschule zahlt diese Kosten aus ihrem eigenen Budget. Über das Ergebnis der Akkreditie-
rung wird dem Studiengang entweder ein Akkreditierungsbeschluss, ein bedingter Beschluss 
oder ein negativer Beschluss ausgestellt. In Deutschland wurden bis zum Jahresende 2003 
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rund 400 Akkreditierungen ausgeführt, wobei nur einige davon zu einem negativen Beschluss 
führten. (Orelma, Toikka, Salminen 2003) 

Die vom Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen durchgeführten Evaluierungen sind 
für die Hochschulen gebührenfrei. Die Finanzierung erfolgt über das Unterrichtsministeri-
um aus einem dem Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen zugewiesenen Budget. Auf 
Wunsch können die finnischen Hochschulen selbstverständlich auch an Evaluierungen teilneh-
men, die von anderen Stellen als dem Evaluierungsrat durchgeführt werden. Neben externen 
Evaluierungen führen die Hochschulen auch Evaluierungen ihrer Aktivitäten in eigener Regie 
durch. 

In Deutschland wurden in den 1990er Jahren in der Hochschulbildung weitgehende Evalu-
ierungspraktiken und das sog. Holland-Modell eingeführt, das auf der vergleichenden Evaluie-
rung durch eine externe Expert beruht (El-Hage 1997, 230). Ein ähnliches Evaluierungsmodell 
wird in seinen Grundzügen auch in Finnland praktiziert. Das allgemein übliche Verfahren der 
Evaluierung umfasst gewöhnlich die Selbstevaluierung des Evaluierungsobjekts, den Besuch 
der externen Evaluierungsgruppe vor Ort (peer evaluation) und statistische oder weitere Indi-
katoren sowie die Berichterstattung (z.B. Leeuw 2002,143). 

Die Rolle des Evaluierungsrats der finnischen Hochschulen (KKA) 

Der Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen (KKA) ist ein unabhängiges Sachverstän-
digenorgan, dessen Aufgaben durch Verordnungen vorgeschrieben sind. Unabhängigkeit 
bedeutet, dass er in seiner die Evaluierungen betreffenden Beschlussfassung und in seinen 
Evaluierungen nicht an die Hochschulen und nicht an das finanzierende Unterrichtsministerium 
gebunden ist. Er ist ein selbständiges Evaluierungsorgan, obwohl allgemeine Gesetzmäßigkei-
ten der Evaluierung, wie Verbreitung und Bedarf der Evaluierung, durch die Strömungen und 
Bedürfnisse der Gesellschaft gesteuert werden. Der Evaluierungsrat arbeitet in Amtsperioden 
von vier Jahren. Gemäß den ihn betreffenden Verordnungen (1320/1995 und 465/1998) besteht 
die Aufgabe des KKA darin, die Hochschulen und das Unterrichtsministerium in den Evaluie-
rungen der Hochschulen zu unterstützen, die Evaluierungen der Aktivitäten und der Hochschul-
politik der Hochschulen durchzuführen, die Evaluierungen von Hochschulen durchzuführen 
und Vorschläge zu deren Entwicklung zu machen sowie die internationale Zusammenarbeit 
im Bereich der Evaluierung zu pflegen. 

Die Ausarbeitung des Gesetzes zur Gründung des Evaluierungsrats der finnischen Hoch-
schulen Ende 1995 wurde u.a. dadurch veranlasst, dass der Kulturausschuss des Parlaments 
seine Aufmerksamkeit auf den Bedarf richtete, in Finnland ein einheitliches Qualitätsevalu-
ierungssystem aufzubauen. In der Verordnung über den Evaluierungsrat der finnischen Hoch-
schulen und seine Gründung wurde dem Evaluierungsrat die Aufgabe vorgeschrieben, die 
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weitgehende Evaluierung und Entwicklung der Hochschulen einschließlich der Sorge für die 
Evaluierung von Zulassungsanträgen und Gründungsvorhaben der Fachhochschulen durch-
zuführen. 

Der Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen hat den Evaluierungen eine kontinuierlich 
entwickelnde Evaluierung der Hochschulen durch unabhängiges Sachverständigenwissen zum 
Ziel gesetzt. Der Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen hat das Ziel, die Hochschulen 
beim Aufbau ihrer eigenen Qualitäts- und Evaluierungssysteme zu unterstützen und nationa-
le, den internationalen Vergleich ermöglichende Daten über die Aktivitäten der Hochschulen 
zum Zwecke der hochschulpolitischen Beschlussfassung sowie der Studierenden und des Ar-
beits- und Erwerbslebens zu erbringen. Mit Hilfe der Evaluierungen wird auch angestrebt, 
den Rechtsschutz des Studierenden zu verbessern. Aus internationaler Sicht gesehen ist es 
ungewöhnlich, dass bei den Evaluierungen, die vom KKA durchgeführt werden, auch immer 
die Studenten vertreten sind. Dafür wird sowohl bei den externen Evaluierungsgruppen als 
auch den zu befragenden Gruppen zu den Besuchen einer externen Evaluierungsgruppe in den 
Hochschulen gesorgt. 

Gesetzliche Evaluierungspflichten der Hochschulen 

Das finnische Hochschulsystem wird durch die parallelen Universitäts- und Fachhochschul-
sektoren gebildet. Zum erstgenannten gehören insgesamt 20 Universitäten, Wissenschafts- und 
Kunsthochschulen. Anfang der 1990er Jahre wurden die Fachhochschulen entwickelt, die alle 
29 dem Unterrichtsministerium unterstehen. 

In Finnland schreibt sowohl das Universitätsgesetz als auch das Fachhochschulgesetz für 
beide Hochschulsektoren die Verantwortung für die Entwicklung der von den Hochschulen 
durchgeführten Ausbildung und die Qualität den Hochschulen selbst sowie die Verpflichtung 
zur Teilnahme an den Evaluierungen vor. Die Hauptverantwortung für die nationale Qualitäts-
sicherung tragen also die Funktionsträger der Hochschulbildung, d.h. die Hochschulen. 

• Gemäß § 5 Universitätsgesetz (L 645/1997) haben „die Universitäten ihre Lehre, For-
schung, ihre künstlerischen Aktivitäten sowie deren Relevanz zu evaluieren. Die Uni-
versitäten haben auch an externen Evaluierungen ihrer Aktivitäten teilzunehmen. Die 
Universität hat die Ergebnisse der von ihr durchgeführten Evaluierungen zu veröffent-
lichen." 

• Im Fachhochschulgesetz (L 351/2003) ist Folgendes festgeschrieben (§ 9): „Die Auf-
gabe der Fachhochschulen liegt in der Verantwortung für das Qualitätsniveau und die 
kontinuierliche Entwicklung der von ihnen durchgeführten Ausbildung und anderen 
Aktivitäten sowie der regelmäßigen Teilnahme an externen Qualitätsevaluierungen. Die 
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Fachhochschulen haben die Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Evaluierungen zu 
veröffentlichen. Dem Unterrichtsministerium angegliedert ist der Evaluierungsrat der 
finnischen Hochschulen, dessen Funktion im Einzelnen durch Verordnung der Regierung 
geregelt wird." 

Fachbereichs- und themenspezifische Evaluierungen der Universitäten werden seit 1991 
durchgeführt und Gesamtevaluierungen der Universitäten seit 1992. Seit 1997 wird in Abstän-
den von drei Jahren die Qualität der Graduierten- und/oder Postgraduiertenbildung der Univer-
sitäten sowie deren Erwachsenenbildung evaluiert. Die Universitäten haben seit 1999 in den 
Verhandlungen über den Leistungsrahmen dem Unterrichtsministerium über ihre Evaluierungs-
aktivitäten, die wichtigsten Evaluierungsergebnisse und die auf Grund dieser beschlossenen 
Entwicklungsmaßnahmen Bericht erstattet. In allen Universitäten wurde die Gesamtevaluie-
rung durchgeführt. Zur Zeit laufen deren Überwachungsevaluierungen. 

Im Bereich der Fachhochschulen wurden vier Gesamtevaluierungen und 16 Spitzenein-
heitsaudits fertiggestellt. Darüber hinaus hat der KKA während drei Jahren Zulassungsanträge 
oder Zulassungserweiterungsanträge von Fachhochschulen sowie während zwei Jahren die 
Erfüllung der zulassungsbedingten Entwicklungsverpflichtungen evaluiert. Außerdem wurden 
seit 1999 in den Fälligkeitsjahren entweder die Qualität der Fachhochschulbildung oder die 
Relevanz der Fachhochschulen für die regionale Entwicklung evaluiert. (Siehe Anhang 1.) 

Obwohl das Gesetz die Hochschulen auf allgemeiner Ebene verpflichtet, an der Evalu-
ierung teilzunehmen, ist für sie die Teilnahme an der sanktionsfreien, sog. entwickelnden 
Evaluierung des KKA an sich freiwillig. Die Hochschulen können von sich aus dem KKA 
eine Evaluierung darlegen. 

Eine Ausnahme hiervon bildeten die verordnungsbedingten Zulassungsevaluierungen der 
Fachhochschulen und die Evaluierung der Versuchsvorschläge zum höheren Fachhochschul-
abschluss, die obligatorisch waren. Um eine ständige Zulassung zu bekommen, hatten die 
Fachhochschulen an einer umfangreichen Evaluierung teilzunehmen. Als 1995 das Gesetz über 
Fachhochschulstudien (L 255/1995) zur Konsolidierung der Fachhochschulen verabschiedet 
wurde, wurde als Voraussetzung für die Zulassungserteilung vorgeschrieben, dass die Fach-
hochschule aufgrund von Ausbildungsbedarf erforderlich ist und sie den an die Durchführung 
von Fachhochschulstudien gestellten Qualitäts- und weiteren Anforderungen aufgrund der 
Evaluierungsgrundsätze im Sinne von § 5 entspricht. Wurde die Qualität als unzureichend 
bewertet, wurden der Hochschule Entwicklungspflichten auferlegt, die bis zum Ablauf einer 
gesetzten Frist zu erfüllen waren, und deren Ausführung und Erfüllung wurden vor der Zulas-
sungserteilung erneut evaluiert. Über den Postgraduierten-Abschlussversuch (heute höherer 
Fachhochschulabschluss) wurde ein Gesetz (L 645/2001) verabschiedet, in dem die Bedingun-
gen zur Erteilung der Versuchszulassung und die Evaluierung der Versuchsanträge festgeschrie-
ben wurden. Das Parlament setzte bei der Verabschiedung des Versuchsgesetzes voraus, dass 
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der Evaluierungsrat der Hochschulen sowohl die zum Versuch vorgesehenen Studiengänge als 

auch den Versuch im Ganzen evaluiert. 

Sowohl die Evaluierungen der Zulassungen als auch des Postgraduierten-Abschlusses 

repräsentieren zum ersten Mal im finnischen Hochschulwesen ein Verfahren, das an die in 

vielen Ländern eingeführte Akkreditierung der Hochschulbildung erinnert. 
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Die entwickelnde Evaluierung hat die wichtige Eigenschaft, dass sie in die Zukunft blickt 
und vorwärts strebt, und ein 'geringerer' Schwerpunkt bei dieser Betrachtung liegt auf dem, 
was heute ist oder vorher war. Die Entwicklungsfähigkeit, die Qualität der Strategie und ihre 
Realität, die Funktionsfähigkeit der internen Qualitätsmanagementsysteme und entsprechende 
Dinge rücken so als Evaluierungsobjekte in den Vordergrund. (Lindqvist 2004) 

Qualitätssicherung 

Wie weiter oben festgestellt, erfolgt die eigentliche Qualitätssicherung also in den Hochschu-
len. Die Evaluierungspraktiken der finnischen Universitäten und Fachhochschulen folgen in-
ternationalen Leitlinien und Verfahren, wie vergleichende Evaluierung, Selbstevaluierung, 
verschiedene Studentenrückkopplungssysteme und numerische Indikatoren (siehe Becher & 
Kogan 1992, 159-164). Als neueste Formen der Evaluierung zogen die Benchmarking-Evalu-
ierung und das Audit in die finnischen Universitäten und Fachhochschulen ein. Das Stammwort 
des Auditierens Audit bedeutet Revision, wovon sich das Auditieren von der Bedeutung her im 
weiteren Sinne allgemein sowohl auf die revisionsartige Evaluierung einer Funktion als auch 
die Evaluierung von Qualitätssicherungssystemen ausgeweitet hat. In einem Audit wird geklärt, 
ob das Qualitätssicherungssystem den Anforderungen gerecht wird und dem Zweck entspricht. 
(Karjalainen & Huusko 2004, 15; Korkeakoulutuksen laadunvarmistus (Qualitätssicherung der 
Hochschulbildung) 2004, 49.) 

Obwohl die finnische Evaluierungstätigkeit umfassend und im Vergleich zu vielen Ländern 
systematisch ist, wurde infolge der internationalen Entwicklung die Frage aufgeworfen, welche 
Aussagekraft unsere nationale, entwickelnde Evaluierung der finnischen Hochschulen denn 
hat? Es kann sein, dass wir das vom ausländischen Standpunkt aus gesehen nicht eindeutig 
genug beantworten können. Die sog. entwickelnde Evaluierung erlegt dem Evaluierungsobjekt 
nicht direkt bestimmte Maßnahmen auf, obwohl deren Durchführung für den Nutzgewinn 
aus der Evaluierung natürlich zweckmäßig wäre. Die Evaluierungstätigkeit hat aber ständig 
an Bedeutung gewonnen: die Erkenntnisse der externen Sachverständigen sollen für die Ent-
wicklung genutzt werden, und damit nimmt der steuernde Einfluss der Evaluierungen auf die 
Aktivitäten der Hochschulen zu. Mit dem Begriff entwickelnde Evaluierung soll das Ziel der 
Evaluierung als ein Werkzeug für die Entwicklung der Hochschulen betont werden und nicht 
als entmutigende Kritik gesehen werden. In Überwachungsevaluierungen, sog. Follow-ups, 
wird auch evaluiert, welche Veränderungen durch die Evaluierung erzielt wurden. 
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Aktuelle Fragen zu den nationalen Qualitätssicherungsmechanismen 

Auf Initiative des Evaluierungsrats der finnischen Hochschulen im September 2003 ging die 
vom Unterrichtsministerium eingesetzte Arbeitsgruppe für die Qualitätssicherung der Hoch-
schulen davon aus, die finnische Qualitätssicherung der Hochschulen entsprechend den Verträ-
gen der Folgekonferenzen des Bologna-Prozesses und den Internationalisierungsanforderungen 
zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe schlug vor, in Finnland die Linie der entwickelnden Evalua-
tion weiter zu verfolgen und die Entwicklung der systematischen Qualitätssicherungssysteme 
damit zu verknüpfen. Sie schlug auch vor, das internationale Vertrauen in die Qualität der 
finnischen Hochschulen dadurch zu erhöhen, dass die Qualitätssicherung der Hochschulen zum 
Objekt der systematischen Evaluierung gemacht wird, wozu die eigenen Qualitätssicherungs-
systeme der Hochschulen auditiert werden. (Unterrichtsministerium, 2004). Das Audit soll in 
Finnland als Verfahren zur Erfüllung der Forderung des Bologna-Prozesses "Akkreditierung, 
Zertifizierung oder anderes vergleichbares System" (Berliner Kommuniqu6 2003) angewendet 
werden. Zu diesem Vorschlag kam die Arbeitsgruppe durch die Einsicht, dass das Audit als 
Qualitätssicherungsverfahren die Autonomie und Individualität der Hochschulen unterstützt. 
Weiter betrachtet sie das Audit als ein Werkzeug, das starkes Vertrauen in die Hochschulen 
verkörpert (vgl. Woodhouse 2003). 

Laut Memorandum des Unterrichtsministeriums (o.g.W. 2004) ist in allen Universitäten 
und Fachhochschulen ein eigenes geeignetes System zur Qualitätsevaluierung der Lehre einzu-
führen. Der Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen hat in den Jahren 2003 und 2004 den 
Status und den Entwicklungsstand der Qualitätssysteme der Universitäten und Fachhochschu-
len geklärt. Die erhaltenen Antworten zeigten, dass alle Hochschulen bereits über ein eigenes 
Qualitätssicherungs- oder Qualitätssystem verfügen und diese weiter entwickeln. Hingegen 
variieren deren Ausgangspositionen und sie befinden sich an den einzelnen Hochschulen in 
verschiedenen Entwicklungsphasen. In vielen Hochschulen ist das Qualitätssystem bereits seit 
vielen Jahren in Gebrauch. Die Qualitätssysteme und andere Hochschulaktivitäten werden 
im Zuge neuer Bedürfnisse und Erkenntnisse auch ständig erneuert und weiter entwickelt. 
Aufgrund der Vorschläge brauchen in keiner Hochschule neue Systeme extra eingeführt zu 
werden. Das Audit der Funktionsfähigkeit der Qualitätsevaluierungssysteme wird im Verlauf 
des Jahres 2005 eingeleitet. Qualitätsmanagementarbeit wird in beiden Hochschulsektoren seit 
Langem durchgeführt. Es handelt sich also um nichts völlig Neues, das von Anfang an neu 
entwickelt werden müsste. 

Obwohl jede Hochschule ihr eigenes Qualitätsmanagement selbst wählen und entwickeln 
kann, ist es sinnvoll, dass eine Fachhochschule oder jede Universität nur ein einheitliches eige-
nes Qualitätssicherungssystem hat. Ein gewisses Problem dürfte durch die Differenzierung 
der Einheiten verursacht werden, die durch die historische Entwicklung der Fachhochschulen 
bedingt ist und in vielen Fachhochschulen weiterhin vorkommt (Salminen 2003, 26), und 
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andererseits durch die traditionelle Autonomie der Fakultäten und die organisatorische Struk-
tur der Universitäten, wobei in den einzelnen Einheiten oder Fakultäten innerhalb derselben 
Organisation unterschiedliche Qualitätssicherungssysteme entwickelt worden sein können. 

Das Audit der Qualitätssicherungssysteme ist natürlich eine Herausforderung für die Hoch-
schulen und macht ihnen Arbeit, bietet aber gleichzeitig auch die Möglichkeit Evaluierungsak-
tivität zu entwickeln, so dass es der Entwicklung der Lehre, Forschung, sozialen Dienstleistung 
und Verwaltungsfunktionen besser als vorher dient. 

Es ist nicht vorgesehen, die derzeitigen untereinander verschiedenen Qualitätssiche-
rungs- und Qualitätsmanagementsysteme der Hochschulen zu vereinheitlichen und auf ein 
bestimmtes Modell hin zu steuern. Das Audit des Qualitätssicherungssystems beruht auf dem 
eigenen Qualitätssystem der jeweiligen Hochschule. Die finnischen Hochschulen können viel 
vorweisen hinsichtlich der schrittweisen Eingliederung der Evaluierung als Bestandteil ihrer 
eigenen kontinuierlichen Entwicklungsaktivitäten. Es dürften somit Möglichkeiten für die 
Entwicklung einer echten dialogischen Evaluierung bestehen. Bloße Qualitätskontrolle und 
Evaluierung allein sind längst noch keine Gewähr für hohe Qualität (Harvey 2003). Barton 
(2003) behauptet, dass zum Beispiel aus den Selbstevaluierungsberichten der Organisation 
leicht erkennbar ist, ob der Zweck nur in der Evaluierung/Akkreditierung oder einer echten 
Qualitätsverbesserung bestand. 

Hintergründe der finnischen entwickelnden Evaluierung 

Ein charakteristisches Merkmal der finnischen Gesellschaft ist starkes gegenseitiges Vertrauen. 
Dieses zeichnet sich aus durch gemeinsames, auf Ethik, hoher Moral der Menschen und Ein-
haltung der Gesetze beruhendes Vertrauen. Dies betrifft unsere ganze Gesellschaft weithin und 
gilt auch für den Bereich der Lehre. Auf den einzelnen Ebenen bedeutet es Vertrauen zur Ethik 
der Funktionsträger und zum moralischen Verantwortungsgefühl der Menschen als interner 
Funktionscode. Ausgangspunkt ist das Vertrauen darin, dass es genügt, wenn Wichtiges auf 
Vorschriftsebene festgelegt sind. Bei uns herrscht prinzipielles Vertrauen darauf, dass Vor-
schriften eingehalten werden und keine ständige, strenge Kontrolle erforderlich ist. Jemandem 
anvertraute Aufgaben werden erledigt und man ist bemüht, sie so gut wie möglich auszuführen. 
Auch ist man bemüht, für die Qualität der Lehre zu sorgen, indem mit Hilfe der Gesetzgebung 
bestimmte Randbedingungen gesetzt wurden, die von der jeweiligen Hochschule, Organisation 
und Lehre einzuhalten sind. Die Regierung und das ihr angehörende Unterrichtsministerium 
sind für die Planung und Umsetzung der Bildungspolitik verantwortlich. Die Rolle des Un-
terrichtsministeriums als höchste Bildungsbehörde besteht darin, das an den Staatshaushalt 
gebundene gesamte Bildungsangebot sowie die Gesetzgebung und die Regierungsbeschlüsse 
zur Bildung auszuarbeiten. Als ein Garant der Qualität der Lehre wurde u.a. für nötig befunden, 
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die Befähigungsbedingungen zur Ernennung von Lehrpersonal zu regeln, die weitgehend durch 
die zu erteilende Lehre der jeweiligen Ebene bestimmt werden. 

Einfacher gesagt, handelt es sich um Wechselwirkung und auf langer historischer Erfahrung 
bauende Tradition. Eine Kultur des Vertrauens entsteht gerade durch zweiseitige Wechselwir-
kung: verallgemeinernd kann wohl festgestellt werden, dass zu der eigenen, inneren Ethik der 
Aktivität finnischer Menschen die Ehrlichkeit und das Bestreben gehört, Dinge "richtig" zu 
machen (Salminen 2004 a). Friman (2004, 65-67) spricht im ähnlichen Sinn von der Tugend-
ethik, die der Sachkenntnis den Rahmen gibt. Auch sollen im Audit der Qualitätssicherungs-
systeme der Hochschulen keine externen Macht- oder Kontrollstrukturen über die Aktivitäten 
der Hochschulen geschaffen werden, sondern die Linie der entwickelnden Evaluation soll auch 
beim Audit fortgesetzt werden. 

Der Begriff ,Qualitätssicherungssystem` beruht auf dem in der europäischen 
Qualitätsevaluierungsdiskussion eingeführten englischsprachigen Begriff ,quality assurance 
system', der das Qualitätsmanagement (quality management) und die Qualitätsentwicklung 
(quality improvement/enhancement) beinhaltet. Im Finnischen ist der Gebrauch des Wortes 
Qualitätssicherung als Oberbegriff jedoch nicht eindeutig, denn zum Beispiel nach ISO-Stan-
dard ist Qualitätsmanagement der Oberbegriff, der Qualitätssicherung und -entwicklung bein-
haltet. Der Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen kann sich jedoch nicht an die Begriffe 
irgendeines einzelnen Evaluierungsmodells (z.B. ISO, EFQM oder BSC) binden, sondern er 
muss Begriffe zugrunde legen, die von den internationalen Evaluierungsorganisationen allge-
mein benutzt werden und zugelassen sind. Von diesen ausgehend hat der Evaluierungsrat der 
finnischen Hochschulen die Begriffe passend für das Audit der Hochschulen entwickelt. 

Die finnische Qualitätssicherungstätigkeit ist charakterisiert durch die Offenheit, das Ver-
trauen und die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Funktionsträgern. Dank der Hoch-
schulgesetzgebung und des Steuerungssystems existiert auf nationaler Ebene ein weitgehend 
einheitliches Bild über das Niveau der Lehre. Man konnte sich darauf verlassen, dass in der 
Qualität der Abschlüsse keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen 
bestehen. Viele andere Spitzenländer der Lehre wenden Kontrollsysteme auf der Basis von 
Überwachungs- oder Evaluierungssystemen an. In Finnland hat man sich vor über zehn Jahren 
von den gesonderten Überwachungsinstanzen getrennt, als die Staatsverwaltung sich von den 
Normvorschriften trennte und zur erfolgs- und später leistungsorientierten Ressortsteuerung 
überging. Auch geben die höchsten Steuerungsebenen des Bildungssystems in Finnland den 
Universitäten und Fachhochschulen mehr Autonomie und eigene Macht als zum Beispiel die 
in den deutschen Bundesländern, den Niederlanden, Norwegen, Großbritannien oder Schwe-
den angewendeten Steuerungsmodelle. Das betrifft u.a. die Führungssysteme und -methoden 
der Universitäten wie auch die Regelungen der Position der Universitätsführung. (Temmes & 
Ahonen & Ojala 2002). 
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Das finnische Bildungssystem wird in der Grundlehre durch den Lehrplan gesteuert, in der 
Hochschullehre wird die Struktur der Abschlüsse und Studien noch offener, aber auf Rechts-
vorschriftsniveau geregelt. Auch in der Planung und Organisation der Studien haben die Hoch-
schulen große Autonomie. Im Zuge der Fachhochschulreform trat die berufliche Ausbildung 
aus dem Schatten des Schutzschirms sowohl bei der Finanzierung als auch beim Bildungsinhalt 
(Hautala 1996, 77). Das Unterrichtsministerium bestätigt die Studiengänge der Fachhoch-
schulen, aber die Fachhochschulen entscheiden selbst über den Inhalt der Studiengänge. Die 
Universitätsabschlüsse werden durch Verordnung geregelt, u.a. die Umfänge der Abschlüsse 
und welche Abschlüsse in der jeweiligen Universität abgelegt werden können. Für den Inhalt 
sind die Universitäten selbst verantwortlich. Desgleichen sind die Hochschulen für die Qua-
lität ihrer Lehre und Aktivitäten und deren Entwicklung verantwortlich. Sie entscheiden auch 
jeweils selbst über die Art des von ihnen anzuwendenden Qualitätssystems sowie über dessen 
Ziele und Verfahren. Die Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen variieren hinsichtlich 
ihrer Ausgangspositionen und Stufen, und das soll auch künftig so sein. 

Im Folgenden wird das Audit-Verfahren des für Finnland geplanten Qualitätssicherungs-
systems der Hochschulen erläutert, dessen Pilotdurchgänge im Frühjahr 2005 stattfinden. 

Das Audit der Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen 

Im Frühjahr 2005 werden zwei Pilot-Audits durchgeführt, über welche bis Mittsommer 2005 
Bericht erstattet wird. Im Herbst 2005 kommen 2-4 Audits zur Ausführung. Im Laufe des 
Jahres 2006 sollen 4-8 Audits von Qualitätssicherungssystemen von Hochschulen durchgeführt 
werden. Über weitere wird später beschlossen. 

Die Audits werden nach dem Anmeldungsprinzip realisiert. Der Evaluierungsrat der Hoch-
schulen fordert die Hochschulen auf, sich zum Audit anzumelden und entscheidet aufgrund 
der Anmeldungen die Durchführung sowie den terminlichen Ablauf der Audits. Bei der Fest-
legung der Termine der Audits werden in erster Linie die eigenen Wünsche der Hochschule 
berücksichtigt. 

(Evaluierungsrat der Hochschulen 2005) 
Das Qualitätssicherungs-Audit wird nach den Prinzipien der entwickelnden Evaluierung 

durchgeführt, die bereits eine starke Tradition in der finnischen Evaluierungspraxis hat. Das 
Ziel ist, dass das vom Evaluierungsrat der Hochschulen durchzuführende Audit und die damit 
verbundenen Lehr- und Entwicklungsaktivitäten als Teil des Qualitätssicherungssystems der 
einzelnen Hochschule dienen können. Das Audit soll so realisiert werden, dass es der Hoch-
schule so wenig wie möglich zusätzliche Arbeit verursacht. 
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Das vom Evaluierungsrat der Hochschulen durchzuführende 
hochschulbezogene Audit hat zum Ziel: 

• zu bewerten, wie das Qualitätssicherungssystem der Hochschule als Mittel des 
Qualitätsmanagements und der Qualitätsentwicklung funktioniert: 
o unterstützt das Qualitätssicherungssystem der Hochschule das Vorhaben, die nationa-

len hochschulpolitischen und die von der Hochschule gesteckten Ziele zu erreichen 
o liefert das Qualitätssicherungssystem der Hochschule zweckmäßige Daten für die 

Entwicklung der Aktivitäten und führt es zu Entwicklungsmaßnahmen 
• die Entwicklung der Hochschule zu unterstützen durch Rückkopplung bezüglich der 

Stärken und der zu entwickelnden Stellen des Qualitätssicherungssystems 
• mittels Beschreibung und Evaluierung des Qualitätssicherungssystems der Hochschule 

den Kooperationspartnern der Hochschule die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
des Qualitätssicherungssystems darzustellen. 

Ausgegangen wird davon, dass das Qualitätssicherungssystem der Hochschule im Laufe 
seiner Entwicklung stufenweise alle Aktivitäten der Hochschule erfasst. Das Audit betrifft zwei 
Ebenen: die Gesamtheit der Qualitätssicherung der Hochschule und die Qualitätssicherung der 
Grundaufgaben der Hochschule, wobei die Betonung auf der Qualitätssicherung der abschluss-
orientierten Lehre liegt in gleicher Weise wie bei der europäischen Qualitätssicherung der 
Hochschulen. In das hochschulspezifische Audit-Projekt können Spezialthemen einbezogen 
werden, die von der Hochschule vorgeschlagen werden, oder die Betonung kann in Richtung 
der Ziele oder Entwicklungsbedürfnisse der Hochschule gelegt werden. Gegebenenfalls werden 
die Ausgangspositionen anhand von Erfahrungen aus der Pilotphase präzisiert. 

In dem Audit wird geklärt, welche qualitativen Ziele die Hochschule ihren Aktivitäten 
gesetzt hat, und evaluiert, mit welchen Prozessen und Verfahrensweisen die Hochschule die 
Qualität ihrer Lehre und weiteren Aktivitäten aufrecht erhält und weiter entwickelt, ob die 
Qualitätssicherung in der Hochschule in der gewünschten Weise funktioniert, ob das Qualitäts-
sicherungssystem zweckdienliche Daten für die Entwicklung der Aktivitäten liefert und ob es 
zu effektiven, die Qualität verbessernden Entwicklungsmaßnahmen führt. In dem Audit wird 
nicht Stellung genommen zu den Zielen der Hochschule oder des Qualitätssicherungssystems 
und nicht zum Inhalt der Aktivitäten oder zu den Ergebnissen als solche. Die Evaluierung der 
Ergebnisse ist Sache der Hochschule selbst und gehört zu bestimmten Teilen in den Kreis der 
Ziel- und Erfolgssteuerung des Unterrichtsministeriums. 

(Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen 2005) 
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Im Audit anzuwendende Kriterien 

In dem Audit kommen Evaluierungskriterien zur Anwendung, die in Bezug auf die Funktions-
fähigkeit und die Entwicklung des Qualitätssicherungssystems auf drei wichtigen Gesichts-
punkten beruhen: Deckungsbereich, Relevanz sowie Transparenz und Kommunikationstaug-
lichkeit der Qualitätssicherung. 

Bei der Evaluierung der Gesamtheit der Qualitätssicherung der Hochschule und der in 
dieser enthaltenen Grundaufgaben der Hochschule kommen folgende Kriterien zur Anwen-
dung: 

Gesamtheit der Qualitätssicherung der Hochschule 

Deckungsbereich der Qualitätssicherung 
1. Verbindungen zwischen der Gesamtstruktur und den Teilbereichen des Qualitätssiche-

rungssystems 
2. Verknüpfung des Qualitätssicherungssystems mit den Aktivitäten der Hochschule, den 

von der Hochschule gesteckten Zielen, der strategischen Planung, der Ergebniskontrolle, 
des Ressourceneinsatzes und der Steuerung der Aktivitäten. 

Relevanz der Qualitätssicherung 
3. Überwachung, Evaluierung und kontinuierliche Entwicklung der Funktion des Quali-

tätssicherungssystems 
4. Nutzbarmachung der vom Qualitätssicherungssystem gelieferten Daten als Mittel zur 

Steuerung der Aktivitäten, zur Ergebniskontrolle und zur Entwicklung der Aktivitäten. 

Transparenz und Kommunikationstauglichkeit der Qualitätssicherung 
5. Aktivität der Hochschule in der Vermittlung von Informationen über die Qualitätssiche-

rung innerhalb der Hochschulgesellschaft sowie an nationale und internationale Koope-
rationspartner und Interessengruppen. 

6. Zweckdienlichkeit und Verfügbarkeit der vom Qualitätssicherungssystem gelieferten 
Daten aus der Sicht der internen Funktionsträger der Hochschule und der nationalen 
und internationalen Kooperationspartner und Interessengruppen. 

7. Nachweis der Qualität und der ständigen Entwicklung der Aktivitäten der Hochschule 
gegenüber Kooperationspartnern mit Hilfe des Qualitätssicherungssystems. 

160 



Qualitätssicherung der Grundaufgaben der Hochschule 

Deckungsbereich der Qualitätssicherung 
8. Bestimmung der Funktionen, Funktionsträger und Verantwortlichkeiten des Qualitäts-

sicherungssystems sowie Dokumentation und Organisation der Durchführung auf den 
verschiedenen Ebenen der Organisation. 

9. Teilnahme der Hochschulgesellschaft und deren Mitglieder und der externen Interessen-
gruppen an der Qualitätssicherung. 

Relevanz der Qualitätssicherung 
10. Erreichen der dem Qualitätssicherungssystem gesetzten Ziele. 
11. Effektivität der im Qualitätssicherungssystem enthaltenen, Qualitätsüberwachung, 

-entwicklung sowie -änderung ermöglichenden Funktionsweisen und Strukturen. 

12. Nutzbarmachung der vom Qualitätssicherungssystem gelieferten Daten als Mittel 
des Qualitätsmanagements und der Entwicklung der Grundaufgaben. 

Transparenz und Kommunikationstauglichkeit der Qualitätssicherung 
13. Transparenz und Verfügbarkeit der Daten über die Qualitätssicherung der Grundauf-

gaben der Hochschule. 

Als Mittel bei der Evaluierung des Entwicklungsstandes des Qualitätssicherungssystems 
kommen auf drei verschiedene Entwicklungsphasen skalierte Evaluierungskriteriensysteme 
zur Anwendung: die beginnende, die sich entwickelnde und die fortgeschrittene Qualitätssi-

cherung. 

(Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen 2005) 

Die Konsequenzen des Audits 

Die Audit-Gruppe schätzt aufgrund der vorgegebenen Auditgrundsätze und -kriterien die 
Zweckmäßigkeit und Funktionsfähigkeit des Qualitätssicherungssystems ein und gibt der 
Hochschule Entwicklungsempfehlungen für die Qualitätssicherung und hebt gute Praktiken 
der Qualitätssicherung hervor. Außerdem fügt die Audit-Gruppe dem Auditbericht eine der 
beiden folgenden Schlussfolgerungen bei: 

1. Die Hochschule hat das Audit mit Erfolg absolviert. 
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2. Das Qualitätssicherungssystem oder die Qualitätssicherung der Grundaufgaben weist 
wesentliche Mängel im Verhältnis zu den Audit-Kriterien auf, infolge derer die Entwick-
lung des Qualitätssicherungssystems der Hochschule Maßnahmen der Hochschule und 
ein erneutes Audit voraussetzt. Dazu werden im Audit-Bericht die unbedingt erforder-
lichen Entwicklungsmaßnahmen aufgeführt. 

Der Evaluierungsrat der Hochschulen erstellt aufgrund der Darstellung der Audit-Gruppe 
den Beschluss über das akzeptierte oder abgelehnte Audit des Qualitätssicherungssystems der 
Hochschule oder die Erforderlichkeit des zu erneuernden Audits. Die am akzeptierten Audit 
teilgenommene Hochschule erhält vom Evaluierungsrat der Hochschulen ein Audit-Zeugnis, 
in welchem der Beschluss des KKA enthalten ist, dass das Qualitätssicherungssystem der 
Hochschule auf nationaler Ebene auditiert ist. Der Evaluierungsrat der Hochschulen führt auf 
seinen eigenen Internetseiten Register sowohl über die zum Audit angemeldeten als auch über 
die das Audit erfolgreich absolvierten Hochschulen. 

In der gegenwärtigen Phase ist geplant, das Audit des Qualitätssicherungssystems jeder 
Hochschule in Abständen von rund sechs Jahren zu wiederholen. Sollte die Audit-Gruppe auf-
grund von Problemen im Qualitätssicherungssystem den Beschluss zur schnelleren Durchfüh-
rung eines Wiederholungs-Audits fassen, wird der Hochschule die Möglichkeit geboten, mit dem 
Evaluierungsrat der Hochschulen und der Audit-Gruppe ein konsultierendes Gespräch zu führen, 
in dem der Inhalt der Entwicklungsempfehlungen und deren terminliche Priorisierung besprochen 
wird. Zur Zeit ist bei Einleitung der Pilotphase geplant, dass ein Wiederholungs-Audit des eigent-
lichen Audits spätestens innerhalb von zwei Jahren nach dem eigentlichen Audit durchgeführt und 
speziell auf die Entwicklungsempfehlungen der Evaluierungsgruppe ausgerichtet wird. 

Bei der Entwicklung des Audits der Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen sind 
also viele Fragen zu lösen — sowohl auf praktischer Ebene als auch prinzipiell, u.a. zu den im 
Vorstehenden umrissenen Konsequenzverfahren des Audits. Die Evaluierung der Systeme darf 
sich auch nicht als separate, außergewöhnliche Beschäftigung neben der normalen Aktivität 
der Hochschule gestalten, sondern auch diese Evaluierung soll die tägliche Entwicklungsarbeit 
der Hochschule unterstützen und mit der Entwicklung von Ausbildung und Lehre verknüpft 
werden. 

Während der Pilotphase im Frühjar 2005 kommt der Evaluierungsrat der Hochschulen für 
die Kosten des Audits und der Berichterstattung der Audit-Gruppe auf. Über die Kostenver-
teilung der danach durchzuführenden Audits wird im Frühjahr 2005 entschieden. Derzeitige 
Pläne sehen vor, dass jede Hochschule die Kosten des herzustellenden Audit-Materials und der 
Evaluierungsrat der Hochschulen die Kosten der externen Evaluierung trägt. 

Eng verbunden mit dem vorstehend erläuterten Auditmodell des Evaluierungsrats der 
Hochschulen ist das Prinzip der kontinuierlichen Entwicklung. Zu diesem Zweck wird von 
jedem Auditierenden eine Rückkoplung über das Auditverfahren und die -kriterien angefordert. 
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Desgleichen wird von den am Audit teilnehmenden Hochschulen eine Rückkopplung über den 
Audit-Prozess eingeholt. Zur Entwicklung des Auditmodells werden zusätzlich internationale 
Netzwerke des KKA genutzt sowie auf diesem Weg erhältliche Rückkopplungen. 
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ANLAGE 1. 

Vom Evaluierungsrat der finnischen Hochschulen (KKA) in den 
Jahren 1996-2004 durchgeführte Evaluierungen 

Evaluierungsart Evaluierungsobjekt Evaluierungsum- 
fang 

Freiwilligkeit 
der Evaluierung 

Anzahl 
Evaluie- 
rungen 

Finanzierung 

Gesamtevaluie- 
rungen der Uni- 
versitäten (UNI) 

UNI im Ganzen oder ein 
maßgeschneidertes umfang- 
reiches Thema. 

Alle UNIs in der 
Periode 1996-1999. 
Ein Teil davon wurde 
vor Gründung des 
KKA evaluiert 

Freiwillig. 14 
(+ 6 vor 

dem KKA) 

KKA 

Gesamtevaluie- 
rungen der Fach- 
hochschulen 
(FHS) 

FHS im Ganzen oder ein ein 
maßgeschneidertes 
umfangreiches Thema. 
(z.B. Management, 
Organisation, Steuerung) 

Aktivität erst am 
Anfang. 

Freiwillig. 8 KKA 

Evaluierungen 
der FHS 

Qualitätssysteme oder 
Exzellenzbereich der FHS. 

Ca. die Hälfte der 
FHS. 

Freiwillig. 16 KKA 

Fachbereichs- 
evaluierungen 

Fachbereich, Studiengang 
oder Studienfach. 

Gewählte Bereiche. 
Selbstevaluierung mit 
allen Einheiten, aber 
bei vielen Teilneh-
mern können nicht 
alle besucht werden. 

Freiwillig. 10 KKA 

Hochschulpoliti- 
sche und andere 
Thema-Evaluie- 
rungen 

Ausbildungs- oder 
hochschulpolitisch bedingte 
Aktivität oder Prozess. 

Ausgewählte The- 
men. Selbstevaluie-
rung mit allen Ein-
heiten, aber alle 
werden nicht immer 
besucht. 

Freiwillig. 5 KKA 

Evaluierung und 
Registrierung von 
Spezialisierungs- 
studien 

Von den Hochschulen orga- 
nisierte Spezialisierungs- 
studien (mind. 20 STW). 

Nur ein kleiner Teil 
der Lehre. 

Freiwillig. 77 KKA/ 
Monat 

Zulassungsevalu- 
ierungen der FHS 

Zulassungsevaluierungsan- 
träge der FHS, Zulassungs- 
erweiterungsanträge und mit 
Zulassungsbeschlüssen ver- 
knüpfte Entwicklungs- 
verpflichtungen. 

Alle 
Zulassungsanträge 
nach 1996. 

Obligatorisch. 66 KKA 
(Monats-
gebühr an 

Unterrichts-
ministerium) 

Evaluierungen 
der Spitzeneinheit 
2 und 1 

Spitzeneinheiten der Univer- 
sitätslehre und Spitzen-UNIs 
der Erwachsenenbildung. 
Spitzeneinheiten der FHS 
und Spitzeneinheiten der 
FHS mit besonderer 
Relevanz für regionale 
Entwicklung. 

Möglichkeit zur 
Teilnahme für alle 
Einheiten. Auswahl 
hochschulintern. 

Freiwillig. UNI: 
3+3 mal 

FHS: 
2+2 mal 

KKA 

Postgraduierten- 
abschluss der 
FHS 

Antrge der FHS zum ä 
Versuch, und Versuch als 
solcher. 

Alle Anträge wurden 
evaluiert. Gesamter 
Versuch und alle den 
Versuch durchfüh- 
renden Einheiten. 

Obligatorisch für 
zulassungsantra 
gstellende u. ver- 
suchsteilnehmen 
de Einheiten. 

Anträge: 
2 mal 

Versuch: 
2 mal 

Unterrichts-
ministerium 
(Sonderfi-

nanzierung) 

Auftraggeber Un- 
terrichtsministe- 
rium 

Je nach Fall: z.B. offene UNI Alle Einheiten 
einbezogen. 

Freiwillig. 1 Unterrichts-
ministerium 

Andere 
Auftraggeber 

Z.B. unterrichtsverwaltungs- 
externe Hochschulen. 

Gesamte Hochschule 
oder ausgew. Thema. 

Wunsch des 
Auftraggebers. 

8 Auftraggeber 
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Walter Schneider 

Professor Dr. Walter Schneider ist Direktor der 
Berufsakademie Stuttgart 

Duales Studium an einer Berufsakademie — ein innovativer 
Ansatz im Hochschulwesen 

Inhaltsverzeichnis 

1. Die Konzeption der Berufsakademie 
2. Beruflicher Erfolg der Absolventen 
3. Studienbereich Wirtschaft 
4. Studienbereich Technik 
5. Studienbereich Sozialwesen 
6. Statistische Zahlen 
7. Geschichtliche Entwicklung 
8. Anschriften der Berufsakademien 

1. Die Konzeption der Berufsakademie 

Das Duale Studium an einer Berufsakademie verknüpft ein Studium auf Hochschulniveau an 
einer staatlichen Studienakademie mit einer praktischen Ausbildung in einer Ausbildungsstätte. 
Das in Deutschland hergebrachte erfolgreiche Modell der dualen Ausbildung im berufsbilden-
den Sekundarbereich wurde mit der Berufsakademie erfolgreich in den tertiären Bildungsbe- 
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reich/Hochschulbereich übertragen. Diese enge Verzahnung eines Studiums mit der praktischen 
Berufswelt sichert einen hohen Praxisbezug des Studiums. 

Die Verzahnung von Hochschulstudium und praktischer Ausbildung in einer Unterneh-
mung oder vergleichbaren Ausbildungsstätte erfolgt durch einen ständigen Wechsel von theo-
retischem Studium an einer Berufsakademie und praktischen Ausbildungsphasen in einer Aus-
bildungsstätte. Im Regelfall wechseln halbjährlich ein Vierteljahr Studium und ein Vierteljahr 
praktische Ausbildung einander ab. Nach drei Jahren hat der Studierende auf diesem Weg sechs 
Semester Theorie studiert und sechs Praxisphasen in seinem Betrieb durchlaufen. 

Die Theorieinhalte sind mit den Inhalten der Praxisphasen curricular abgestimmt. Beruf-
spraktische Erfahrungen und theoretische Studien sind aufeinander bezogen, um einen hohen 
Synergieeffekt zwischen diesen beiden Lernorten herzustellen. Der Aufbau der Studienpläne 
muss demnach auf die besonderen Anforderungen und Möglichkeiten der praktischen Ausbil-
dung abgestimmt sein, ohne deswegen die für ein Hochschulstudium notwendige theoretische 
Fundierung zu vernachlässigen. 

Um die Abstimmung zwischen Theorie und Praxis sicherzustellen, hat die Berufsakademie 
in Baden-Württemberg eine duale Gremienstruktur. Die Curricula werden in Fachausschüssen 
beraten und beschlossen, grundsätzliche bildungspolitische Fragen werden im landesweiten 
Kuratorium und Abstimmungsfragen bei der laufenden Durchführung im Dualen Senat der 
einzelnen Berufsakademie beraten und beschlossen. Alle diese Gremien sind paritätisch mit 
Vertretern der staatlichen Studienakademien und Vertretern der Ausbildungsstätten besetzt. 
Dies stellt sicher, dass keine Seite die andere dominieren kann, sondern die Abstimmung 
immer im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen muss und dass die Interessen und Wünsche 
beider Seiten angemessen berücksichtigt werden. Durch diese besondere Gremienstruktur ist 
insbesondere sichergestellt, dass die Curricula auf den Bedarf der Wirtschaft abgestimmt sind 
und dass neue Anforderungen im Berufsleben unverzüglich in den Studienplänen Berücksich-
tigung finden. Außerdem wird vermieden, dass fachwissenschaftliche Interessenschwerpunkte 
von Professoren einen unangemessen hohen Platz in den Studienplänen einnehmen. Dieses 
Kooperationsmodell ist auch für das deutsche Bildungswesen vorbildlich und einmalig. 

Voraussetzungen für ein Studium an der Berufsakademie sind: 

• die allgemeine oder die fachgebundene Hochschulreife 
• der Abschluss eines Ausbildungsvertrags mit einer geeigneten Ausbildungsstätte 

Neben Leistungsbereitschaft und praxisorientierter Ausrichtung sind Selbständigkeit, Ei-
geninitiative und Teamfähigkeit wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. 
Die sollte sehr frühzeitig erfolgen, denn in manchen Fällen beginnt die Rekrutierung schon 18 
Monate vor dem gewünschten Studienbeginn jährlich zum 1. Oktober. 
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Voraussetzung für ein Studium an einer Berufsakademie ist also der Abschluss eines drei-
jährigen Ausbildungsvertrages mit einer Ausbildungsstätte. Die Ausbildungsstätte verpflichtet 
sich darin, den Studierenden entsprechend den Ausbildungsplänen in der betrieblichen Praxis 
einzusetzen und zu unterweisen, ihm den üblichen Jahresurlaub zu gewähren, ihn für die Theo-
riephasen an der Staatlichen Studienakademie freizustellen und ihm ein das ganze Jahr durch-
gehende monatliche Ausbildungsvergütung(Gehalt) zu bezahlen. Diese Ausbildungsvergütung 
variiert je nach Branche und Region und beträgt zurzeit zwischen 500 und 1000 € je Monat. Sie 
ist mindestens an der üblichen Ausbildungsvergütung für Auszubildende auszurichten. Diese 
Ausbildungsvergütung sichert dem Studierenden eine finanzielle Unabhängigkeit, so dass er 
sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren kann. 

Die Staatliche Studienakademie überprüft eine Ausbildungsstätte auf ihre Eignung. Ist 
diese festgestellt, wird die Ausbildungsstätte in die Liste der Ausbildungsstätten aufgenom-
men, die der interessierte Absolvent bei der Staatlichen Studienakademie bekommen kann. Er 
bewirbt sich dann bei einer oder mehreren Ausbildungsstätten seiner Wahl um einen Ausbil-
dungsplatz für die Berufsakademie. Die Firma wählt die Abiturienten nach ihren individuellen 
Kriterien aus. Im Regelfall bewerben sich pro Ausbildungsplatz 5 bis 50 Bewerber, so dass die 
Unternehmen eine große Auswahl haben und für sie geeignete Bewerber aussuchen können. 
Die Firma meldet dann den ausgewählten Studierenden bei der Berufsakademie an, die dann 
die Zulassung ausspricht. 

Das Studium an der Staatlichen Studienakademie erfolgt in Kleingruppen bis zu 30 Stu-
dierenden und ist durch einen engen persönlichen Kontakt zwischen Studierenden und Leh-
renden gekennzeichnet. Das Studium ist sehr intensiv und erfordert von dem Studierenden 
einen hohen persönlichen Einsatz. Wahlmöglichkeiten beim Fächerangebot sind in einem be-
stimmten Umfang möglich, der Studierende muss sich aber im Grundsatz an das Programm 
seiner Studiengruppe halten und kann sein Studium im Zeitablauf nicht individuell gestalten. 
Die drei Jahre Regelstudienzeit sind zugleich die tatsächliche Studiendauer, länger kann ein 
Student nicht studieren. Wenn er Prüfungsleistungen nicht erfolgreich besteht, hat der Student 
innerhalb von 8 bis 12 Wochen die Möglichkeit, die Prüfungsleistung ohne Verlängerung des 
Studiums einmal zu wiederholen. Besteht er die Wiederholungsprüfung nicht, muss er aus 
dem Studium ausscheiden. 

Zur Sicherstellung eines hohen Praxisbezugs haben die Berufsakademien einen differen-
zierten Lehrkörper. Rund 40 — 50 % des Lehrangebots wird von hauptberuflichen Professo-
ren erbracht. Voraussetzungen für die Berufung als Professor an einer Berufsakademie sind: 
Abschluss eines Universitätsstudiums und einer Promotion sowie eine fünfjährige praktische 
Erfahrung im Anschluss an das Universitätsstudium, davon mindestens zweieinhalb Jahre 
außerhalb der Hochschule. 50 — 60 % des Lehrangebots werden von nebenberuflichen 
Lehrbeauftragten erbracht, die aus anderen Hochschulen, aus Fachschulen und zu einem grö-
ßeren Teil aus der beruflichen Praxis kommen. Diese Lehrkörperstruktur weist eine hohe Fle- 
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xibilität bei der Einführung neuer Themengebiete oder neuer Lehrformen auf und erschließt 
der Berufsakademie einen besonders breiten Wissens- und Erfahrungsschatz, der sowohl die 
wissenschaftliche und praktische Vielfalt des Lehrangebots sicherstellt. 

Nach zwei Jahren erhalten die Absolventen einen ersten Abschluss als „Assistent". Nach 
Abschluss des dreijährigen Studiums erhalten die Studierenden ein Diplom. Im Rahmen der 
Umstellung des europäischen Hochschulsystems auf die Zweistufigkeit der Abschlüsse ist 
vorgesehen, ab Studiengang 2006 akkreditierte Bachelor-Abschlüsse zu vergeben. Duale Ma-
sterstudiengänge nach dem Modell Berufsakademie, die den besonderen Praxisbezug auch in 
der zweiten Stufe der Hochschulausbildung sicherstellen, sind zurzeit in Vorbereitung. 

Die Berufsakademie Baden-Württemberg ist von der Open University von England akkre-
ditiert und ihre Studiengänge sind von ihr evaluiert. In der Folge können die Absolventen auf 
Antrag auch den bachelor (honours) der Open Unversity bekommen. 

Von den Studierenden werden vor allem folgende Gründe für die Wahl eines Berufsakade-
miestudiums genannt: Enger Praxisbezug, Kürze des Studiums, Finanzielle Unabhängigkeit, 
Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz bei der Ausbildungsfirma nach Abschluss des Studiums. 
Insbesondere die hohe Motivation und die Bereitschaft zu einem außerordentlichen Engage-
ment, die sich aus der insgesamt anregenden Abwechslung von 12-wöchigen Theorie- und Pra-
xisphasen ergeben, führen zu einer großen Zufriedenheit mit dem Berufsakademiestudium. 

Von den Ausbildungsstätten werden folgende Gründe für die Beteiligung am System Be-
rufsakademie genannt: Praxisorientierung des Studiums und folglich der Absolventen, Mit-
spracherecht der Unternehmen bei der Studiengestaltung, Wegfall einer teuren Einarbeitungs-
zeit beim Berufsstart. Als eher hemmend werden die hohen Kosten für die Ausbildungsstätte 
genannt, da neben der Ausbildungsvergütung auch noch Kosten für innerbetriebliche Bil-
dungsmaßnahmen anfallen, die insbesondere im Studienbereich Technik ins Gewicht fallen 
können (Lehrwerkstätten). Andrerseits erbringen die Studierenden während der Praxisphasen 
zunehmend produktive Leistungen, so dass sich in der Gesamtbilanz auch für die Ausbil-
dungsunternehmen die Beteiligung an der Berufsakademie als lohnende Investition darstellt. 
Die nachhaltige Beteiligung von über 8 000 Ausbildungsstätten allein in Baden-Württemberg 
beweist dies eindrücklich. 

2. Beruflicher Erfolg der Absolventen 

Dass Absolventen der Berufsakademie gute Chancen am Arbeitsmarkt und bei entsprechen-
der Leistung auch Aufstiegschancen, bestätigen unabhängige wissenschaftliche Studien: In 
einer 1994 veröffentlichten Analyse bescheinigt der Wissenschaftsrat - ein Gremium, das die 
Bundesregierung und die Regierungen der Länder in Fragen der inhaltlichen und struktu-
rellen Entwicklung der Hochschulen berät - den Berufsakademien, dass sie ihren Anspruch, 
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ein Kompetenzprofil aus fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen zu vermitteln, 
auch einlöst. 

Der inzwischen emeritierte Mannheimer Professor Dr. Jürgen Zabeck fasst in seiner 1995 
veröffentlichten Studie „Anspruch und Wirklichkeit der Berufsakademie Baden-Württemberg" 
die Einschätzung der Betriebe folgendermaßen zusammen (Zitat): „Die herausragende Eigen-
schaft des BA-Ingenieurs ist aus Sicht der Ausbildungsbetriebe ... seine sehr gute Kenntnis der 
beruflichen Praxis. Er gilt als hoch motiviert und engagiert, auch kann er das erworbene Wissen 
gut in praktische Anwendungen umsetzen." Darüber hinaus verfügt er über Teamfähigkeit, 
Sozialkompetenz, Selbständigkeit und Flexibilität. Das Kompetenzprofil der Betriebswirte 
und Sozialpädagogen schätzen Vertreter der Unternehmen und sozialen Einrichtungen ähnlich 
positiv ein. 

Nicht nur der Ein-, auch der berufliche Aufstieg verläuft in aller Regel ohne Probleme: drei 
Viertel der von Zabeck befragten Absolventen waren nach 10 Jahren zufrieden oder sehr zufrie-
den mit ihrer beruflichen Situation und bezeichneten die erreichte Funktion als anspruchsvoll 
und der Ausbildung angemessen. Zu noch ermutigenderen Ergebnissen kam vor zwei Jahren 
eine betriebsinterne Studie der IBM, wo inzwischen fast 1.000 „Berufsakademiker" beschäftigt 
sind: In der Gruppe der 30-44-jährigen Mitarbeiter übernahmen BA-Absolventen früher als 
ihre Kollegen Führungsverantwortung. Bei den jungen Topmanagern hat fast die Hälfte einen 
Abschluss der Berufsakademie, sie stellen aber nur 20% der Mitarbeiter in der Vergleichsgrup-
pe. Dementsprechend beziehen sie auch die höchsten Gehälter. Als Gründe hierfür sieht Prof. 
Matthias Landmesser von der Firma IBM einen Vorsprung der BA'ler in den sog. methodischen 
und „weichen" Qualifikationen wie ihrer berufsnahen Problemlösungsfähigkeit, der im Praxis-
einsatz erprobten sozialen Kompetenz und der gezielt geförderten Veränderungskompetenz. 
Letztere zählt auch Andreas Bernhardt, BA-ler der ersten Stunde und damals Vorstandsvor-
sitzender der Alcatel SEL AG zu den entscheidenden Schlüsselkompetenzen: „Ich kam von 
einer Abteilung in die andere, und ich habe dabei gelernt, dass man keine Angst vor Neuem 
haben muss. Im Gegenteil. Durch die ständigen Wechsel ist die Bandbreite meines Wissens 
gewachsen: Forschung, Entwicklung, Vertrieb und Kunden - die Grundlage für meine heutige 
Arbeit als Vorstandsvorsitzender." 

Aber nicht nur international tätige Großunternehmen wissen die Handlungskompetenz der 
Absolventen zu schätzen: wie eine kürzlich veröffentlichte Studie des Marketing-Clubs Heil-
bronn-Franken zum Thema Ausbildung und Qualifikation zeigt, weiß auch der Mittelstand, was 
praxisnah ausgebildeter Nachwuchs wert ist. Die befragten Unternehmen schätzen das fachwis-
senschaftliche Grundlagenwissen und die speziellen Kenntnisse der Berufsakademie-Absol-
venten gegenüber den Abgängern von Fachhochschulen und Universitäten als gleichwertig ein. 
Bei der Frage nach der Anwendungsorientierung und der Kürze der Einarbeitungszeit haben 
BA-Bewerber aber die Nase vorn. Hinsichtlich der soft skills wie selbständiges Arbeiten, Team- 
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fähigkeit, Umgangsformen, Kommunikationsfähigkeit, bei den Präsentationstechniken und der 
Sprachgewandtheit werden Absolventen der Berufsakademie Vorteile zugeschrieben. 

Die erfolgreich in Vorständen und Geschäftsführungen von Unternehmen aller Größen 
tätigen Absolventen haben sich in einem Executive Alumni Council (EAC) zusammenge-
schlossen, das mittlerweise über 20 Mitglieder hat. Darunter befinden sich z.B. so namhafte 
Persönlichkeiten wie der Konzern-Personalvorstand des Alcatal-Konzerns in Paris oder der 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt in Berlin. 

3. Studienbereich Wirtschaft 

Studium und Ausbildung im Studienbereich Wirtschaft sind auf die jeweilige Wirtschaftsbran-
che abgestimmt, d.h. die Studiengänge sind —abweichend vom sonst an Hochschulen üblichen 
Gliederungskriterium - nicht an Funktionen, sondern in der Regel an Branchen ausgerichtet. 
Der Studierende erlebt in seinem Ausbildungsbetrieb die beruflichen Aufgaben in einer kon-
kreten Wirtschaftsbranche. Sein theoretisches Studium muss zumindest teilweise auf diese 
Branche bezogen sein, wenn der Synergieeffekt zwischen Theorie und Praxis voll zum Tragen 
kommen soll. Folgende Studiengänge sind im Studienbereich Wirtschaft der Berufsakademien 
in Baden-Württemberg eingerichtet: 

Bank 
Dienstleistungsmanagement 
Digitale Medien 
Finanzdienstleistungen 
Gesundheitswesen/Soziale Einrichtungen 
Handel 
Handwerk 
Immobilienwirtschaft 
Industrie 
International Business Administration 
International Business Information Technology 
Internationales Marketing 
Mediendesign 
Medien und Kommunikationswirtschaft 
Messe- und Kongressmanagement 
Mittelständische Wirtschaft 
Öffentliche Wirtschaft 
Spedition, Transport und Logistik 
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Steuern und Prüfungswesen 
Tourismusbetriebswirtschaft 
Versicherung 
Wirtschaftsinformatik 

Das theoretische Studium im Studienbereich Wirtschaft ist wie folgt strukturiert. Das Stu-
dium umfasst insgesamt rund 2.100 Stunden (ohne Zusatzfächer). Der Schwerpunkt liegt auf 
den betriebswirtschaftlichen Fächern mit rund 1.500 Stunden. Über die Hälfte der Studienin-
halte sind studiengangsunabhängig, der Rest ist studiengangsabhängig, d.h. auf die jeweilige 
Branche bezogen. 

In den fachrichtungsunabhängigen Fächern Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Statistik, 
Mathematik, Datenverarbeitung, Volkswirtschaftslehre und Recht wird im Verlauf des drei-
jährigen Studiums ein umfangreiches Wissen vermittelt, das praxisrelevante Gebiete stärker 
betont als rein wissenschafts- und forschungsbezogene Stoffgebiete. 

Studiengangsabhängige Fächer werden an der Berufsakademie in den Speziellen Betriebs-
wirtschaftslehren sowohl als Fakten- wie auch als Theoriewissen vermittelt. In der 2. Stufe 
wird einerseits das Theoriewissen so wissenschaftsbezogen vertieft, dass die Studieninhalte 
mit den entsprechenden Fächern des Hauptstudiums an Hochschulen vergleichbar sind. Ande-
rerseits werden aber auch viele praxisbezogene Fragestellungen vertieft, die gewöhnlich nicht 
Gegenstand der Hochschullehrveranstaltungen sind. Ein bis zwei Wahlpflichtfächer erlauben 
bestimmte Akzentsetzungen einmal für die Branche, andererseits aber auch für den Studie-
renden, z.B. bei speziellen Betriebswirtschaftslehren oder bei Fremdsprachen. Als freiwillig 
und zusätzlich wählbare Zusatzfächer werden in den einzelnen Studiengängen Fremdsprachen, 
Ausbildung der Ausbilder, Datenverarbeitung, Umweltschutz und andere aktuelle Fächer an-
geboten. 

In der so genannten Anwendungsbezogenen Theorie wird die Praxis verantwortlich in 
die Lehre mit einbezogen. Dadurch wird der Praxisbezug der Wissensvermittlung auch insti-
tutionell gesichert. Inhalte sind betriebliche Problemstellungen, die in Form von Fallstudien, 
Übungen, Planspielen, Praktikerreferaten und Gruppenarbeiten in Bezug auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse und praktische Erfahrung gefestigt und vertieft werden. Ein weiterer inhaltlicher 
Schwerpunkt ist die Vermittlung von Techniken wie Rhetorik, Moderations-, Diskussions- und 
Präsentationstechnik, analytische und kreative Problemlösungstechniken sowie Verhaltens-
training. 

Die Ausbildung in der Praxisphase findet in der Regel in jedem Halbjahr zeitlich nach 
dem theoretischen Studium statt, aber jeweils mit dem gleichen Leitthema wie in der Theorie, 
z.B. Absatz/Marketing. Die Theoriephase bereitet auf die Aufgabenstellungen der Praxis vor. 
Nach einer grundlegenden Ausbildung mit dem Ziel, Grundkenntnisse und Mitwirkung bei 
Arbeits- und Geschäftsvorgängen zu erreichen, soll der Studierende der Berufsakademie jedoch 

173 



baldmöglichst mit Problemstellungen und Projekten betraut werden, die von ihm selbständiges 
und verantwortungsvolles Arbeiten verlangen. Damit ist der reibungslose Übergang in die 
Berufstätigkeit gewährleistet. 

Bei den Prüfungen in der ersten Stufe (zwei Jahre) zum Wirtschaftsassistenten (BA) wird 
in der Regel in jedem Halbjahr und in jedem Pflichtfach eine Klausur geschrieben, die in das 
Prüfungsergebnis der ersten Stufe eingeht. Zusätzlich werden Seminararbeiten in Form von 
Referaten, Studienarbeiten, Präsentationen u. ä. verlangt. Über die praktische Ausbildung findet 
im 4. Halbjahr eine mündliche Prüfung statt. 

In der zweiten Stufe sind im 6. Halbjahr vier bis sechs Abschlussklausuren und eine münd-
liche Prüfung über die praktische Ausbildung abzulegen. Eine Studienarbeit im 5. Semester 
soll nachweisen, dass ein Thema theoretisch-wissenschaftlich bearbeitet werden kann. Die 
Diplomarbeit im 6. Semester soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, eine praxis-
bezogene Problemstellung selbständig unter Anwendung praktischer und wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden zu bearbeiten. 

Die nach drei Jahren vergebenen Abschlüsse sind 

Diplom-Betriebswirt/in(BA) 
Diplom-Wirtschaftsinformatiker/in(BA) 
Diplom-Mediendesigner/in(BA) 
Diplom-Medieninformatiker/in(BA) 

Ab 2006 ist als Abschlussbezeichnung vorgesehen 

Bachelor of business administration 
Bachelor of arts 
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Nachfolgend wird ein Beispiel der Struktur eines Studienplans im Studienbereich Wirtschaft 

wiedergegeben: 

Studienfach / Stunden im Halbjahr 1 2 3 4 5 6 1 -6 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 50 60 90 80 50 50 380 
Volkswirtschaftslehre 20 30 30 30 30 30 170 
Recht 30 30 30 30 - - 120 
Grundlagen der Datenverarbeitung 40 - -- - 40 
Mathematik und Statistik 30 40 - -- - 70 
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (1. Stufe) 50 50 90 100 - - 290 
Erste Spezielle Betriebswirtschaftslehre (2. Stufe) - -- - 60 60 120 
Zweite Spezielle Betriebswirtschaftslehre (2. Stufe) - -- - 60 60 120 
Technik des betrieblichen Rechnungswesens 40 40 - - - - 80 
Anwendungsbezogene Theorie 120 120 120 120 120 120 640 
Wahlpflichtwahlfach 1 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 - 
Wahlpflichtwahlfach 2 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 - 
Summe Pflichtfächer 380 370 360 360 320 320 2110 
Zusatzfächer) 80 80 80 80 80 80 480 

• Geringfügige Änderungen der Stundenzahl in den jeweiligen Halbjahren sind mög-
lich. 

4. Studienbereich Technik 

Die Berufsakademie vermittelt im Studienbereich Technik Abiturientinnen und Abiturienten, 

die an Theorie und Praxis technischer Vorgänge gleichermaßen interessiert sind, ein solides 

Studium, die sie dank ihrer Praxisnähe schon in jungen Jahren zu selbständigen und verantwort-
lich tätigen Ingenieuren qualifizieren. Die erworbenen theoretischen Grundlagen ermöglichen 

es ihnen, sich rasch in neue Technologien und neue Einsatzgebiete einzuarbeiten und diese in 

die betriebliche Praxis umzusetzen. 

Folgende Studiengänge werden im Studienbereich Technik angeboten: 

Angewandte Informatik/Applied Computer Science 

Bauwesen 

Elektrotechnik 

Engineering 

Holztechnik 

Informationstechnik 
Maschinenbau 

Mechatronik 

Sicherheitswesen 

Wirtschaftsingenieurwesen 
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In jedem Studiengang sind weitere Vertiefungen und Schwerpunktangebote vorgesehen. 
Das theoretische Studium an den Staatlichen Studienakademien ist wie folgt strukturiert. 

Die erste Stufe des Studiums (zwei Jahre) dient vorwiegend der Vermittlung der notwen-
digen naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen. In den meisten Studiengängen 
findet hier noch keine weitere Spezialisierung statt. Die zweite Stufe (drittes Jahr) umfasst 
das erforderliche Vertiefungsstudium, in dem Spezialisierungen und Schwerpunkte gewählt 
werden können.. Durch gezielte Schwerpunktsetzung in Wahlfächern und Studienarbeiten 
kann innerhalb der Studiengänge eine weitere Vertiefung erreicht werden. So ist es z.B. in 
der Studiengang Nachrichtentechnik möglich, einen Schwerpunkt in Richtung Nachrichten-
übertragung oder Nachrichtenverarbeitung zu bilden. Nach Abschluss der Theoriephase jedes 
Studienhalbjahres werden die in den Stoffplänen angegebenen Klausuren durchgeführt. Sie 
stellen als Sukzessivprüfung den theoretischen Teil der Prüfung zum Ingenieurassistenten/in 
(BA) bzw. zum Diplom-Ingenieur/in (BA) dar. 

Die praktische Ausbildung in den betrieblichen Ausbildungsstätten ist wie folgt struktu-
riert: Die fachpraktische Ausbildung im Betrieb kann in allen Studiengängen grob mit drei 
verschiedenen Leitthemen umschrieben werden: 

• Erlernen von Grundfertigkeiten in den Lehrwerkstätten 
• Anwenden, Ergänzen und Vertiefen der erlernten Grundfertigkeiten in verschiedenen 

Betriebsabteilungen 
• Kennenlernen komplexer technischer Zusammenhänge und Einführung in das ingeni-

eurmäßige Arbeiten. 

Diese Lernziele sind auf die betrieblichen Funktionsbereiche so abgestimmt, dass die 
Studierenden mit fortschreitender Ausbildung zunehmend mit teilverantwortlich wahrzuneh-
menden Aufgaben betraut und so immer mehr in die Betriebsabläufe einbezogen werden. Sie 
lernen auf diese Weise typische Arbeitsabläufe vor Ort kennen. 

Am Ende der ersten Stufe (nach zwei Jahren) finden eine praktische und eine mündliche 
Prüfung statt. Beide umfassen die Inhalte der betrieblichen Ausbildung und stellen den fach-
praktischen Teil der Prüfung zum Ingenieurassistenten dar. Am Schluss seiner betrieblichen 
Ausbildung der zweiten Stufe hat der Studierende in einer Zeitspanne von drei Monaten eine 
Diplomarbeit zu fertigen, deren Thema vom Betrieb vorgeschlagen wird und die sich auf das 
zukünftige Arbeitsgebiet des Absolventen beziehen kann. Sie soll überwiegend theoretischer, 
experimenteller oder konstruktiver Natur sein oder kann beliebige Kombinationen dieser drei 
Möglichkeiten enthalten. So werden die Diplomarbeiten zumeist an aktuellen Problemen aus 
der Praxis durchgeführt. Die duale Ingenieurausbildung ermöglicht es dem Absolventen, schon 
bald nach Abschluss des Studiums in seinem neuen Arbeitsgebiet kreativ tätig zu sein. Ein 
„Praxisschock" und die sonst übliche längere Einarbeitungszeit entfallen. 
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Als Abschlussbezeichnungen werden nach drei Jahren verliehen 

Diplom-Ingenieur/in(BA) 
Diplom-Wirtschaftsingenieur/in(BA) 
Diplom-Informatiker/in(BA) 

Ab 2006 geplant: 
Bachelor of engineering 
Bachelor of business engineering 

Der Einsatz der fertigen Diplom-Ingenieure der Berufsakademie kann zunächst beim Be-
rufsstart auf einem der folgenden Arbeitsgebiete liegen: Fertigung, Erzeugnisentwicklung, 
Konstruktion, Mitarbeit im Entwicklungslabor, Projektierung, Arbeitsvorbereitung im weite-
sten Sinne (z.B. Fertigungsplanung), Prüfwesen und Qualitätskontrolle, Patent- und Lizenz-
wesen, Marketing, Vertrieb sowie Systemengineering. Speziell in der Informationstechnik 
kommen als zusätzliche Einsatzgebiete die Hard- und Softwareentwicklung hinzu. 

Nachfolgend wird beispielhaft der Studien- und Ausbildungsplan für den Studiengang 
Mechatronik wiedergegeben: 

Studiengang Mechatronik 1. Stufe - Prüfungsteil A - Grundlagen 

Prüfungsteil A 

Lehrveranstaltungen 

1. Halbjahr 

LV/LK/PL 

2. Halbjahr 

LV/LK/PL 

3. Halbjahr 

LV/LK/PL 

4. Halbjahr 

LV/LK/PL 

1. 	Mathematik 5 	K 4 	K 4 K 
2. Technische Mechanik 6 	K 4 	K 
3. 	Technische Physik 6 K 
4. 	Grundlagen Elektrotechnik 4 	K 3 	K 
5. 	Elektronik 4 K 5 K 
6. 	Labor Elektrotechnik 2 L 2 	L 
7. 	Meßtechnik 3 K 
8. Signale und Systeme 5 K 
9. 	Konstruktionslehre 6 	K 4 4 K 
10. Konstruktionsentwurf 2 	KE 2 KE 
11. Fertigungsverfahren 4 K 
12. CAE-Techniken 2 	L 2 L 3 	L 
13. Werkstoffe 6 K 
14.Labor Werkstoffe 1 	L 
15. Informatik 4 	K 
16. Software-Engineering 4 	K 
17. Programmieren 4 PE 4 	PE 
18. Digitaltechnik 3 	K 
19. Mikrocontrollertechnik 3 K 
20. Labor Mikrocontrollertechnik 2 
20. Rechnertechnik 3 K 
21. 	Arbeits- und Kreativitätstechniken 2 	T 
22. 	Projektmanagement 2 PR 
23. 	Präsentationstechnik 2 	T 
24. 	Wahlfach 3 K 

Summe der Wochenstunden 33 35 33 29 

Gesamtzahl der Klausuren 5 6 6 5 

Zusatzfächer / Exkursionen* 2-4 2-4 2-4 2-4 

Prüfungsteil B LK PL LK PL 
Zulassungsvoraussetzung: zwei Praxisarbeiten (Berichte) B B 
Die Prüfung besteht aus: 1. vier praxisbezogene Teilklausuren oder eine 
Projektarbeit mit den Schwerpunkten a) Konstruktion b) Schaltungstechnik c) PP 
Programmentwurf und 2). einer mündlichen Prüfung MP 
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Studiengang Mechatronik 2. Stufe - Prüfungsteil A 

Prüfungsteil A 
Lehrveranstaltung 

5. Halbjahr 
LV/LK/PL 

6. Halbjahr 
LV/LK/PL 

1. 	 Sensorik und Meßwertverarbeitung 3 K 3 K 
2. 	 Labor Mechatronik 3 L 3 L 
3. 	 Regelungstechnik 3 K 3 K 
4. 	 Aktorik 2 4 K 
5. 	 Automationstechnik 3 K 
6. 	 Kommunikationstechnik 3 K 
7. 	 Echtzeitdatenverarbeitung 2 K 
8. 	 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 4 K 
9. 	 Wahlpflichtfächer 4 K 4 K 

4 K 4 T 
10. 	 Studienarbeiten 6 S 6 S 

Summe der Wochenstunden 32 32 
Anzahl der Klausuren 6 6 
Zusatzfächer / Exkursionen* 2-4 2-4 
Diplomarbeit D 

Anmerkung: 
LV = Semesterwochenstunden der Lehrveranstaltung, LK = Leistungskontrolle, PL = Prüfungsleistung, 
K = Klausurarbeit; S = Studienarbeit; L = Laborausarbeitung; R = Referat, T = Testat, D = 
Diplomarbeit 

Studiengang Mechatronik - Prüfungsteil B - Betriebliche Ausbildung 

Zielsetzung 

Ziel der betrieblichen Ausbildung ist es, die Erfahrungswelt „Betrieb" in seiner Gesamtheit 
zu erschließen. In praktischer und zunehmend eigenverantwortlicher Arbeit werden in Ab-
stimmung mit den Lerninhalten der Staatlichen Studienakademie den Studierenden fachliche 
und methodische Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen vermittelt sowie strukturiertes 
Vorgehen, vernetztes Denken und Transferfähigkeit entwickelt. 

Wesentliches Ausbildungsziel des dualen Studiums ist es, ganzheitliche Lernprozesse zu 
ermöglichen, bei denen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz erworben werden und die zur 
ingenieurmäßigen Handlungsfähigkeit führen. Diese Lernform trägt somit zur Förderung der 
Persönlichkeitsbildung bei. 

Durch die integrierte Form der betrieblichen Ausbildung werden die zu vermittelnden 
außerfachlichen Qualifikationen gefördert und jene Werteeinstellungen und Verhaltensweisen 
verdeutlicht, die zur Erfüllung der technologischen, ökonomischen, ökologischen sowie or-
ganisatorischen und sozialen Aufgaben eines Ingenieurs erforderlich sind. Aktive Mitarbeit, 
Übernahme persönlicher Verantwortung und Integration in das jeweilige Arbeitsteam sind 
wesentliche Merkmale des Qualifizierungsprozesses. Damit werden die Studierenden zur me-
thodisch strukturierten Mitarbeit an komplexen Aufgaben und zur konstruktiven Mitarbeit in 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen befähigt. 
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Folgende außerfachlichen Qualifikationen sind während der gesamten Ausbildung zu fördern: 

• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit 
• Problemlösungsfähigkeit und Kreativität 
• Begründungs- und Bewertungsfähigkeit 
• Berichts- und Dokumentationserstellung 
• Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken. 

Diese Themen sind explizite Lerninhalte. Die betriebliche Ausbildung sollte daher so 
angelegt sein, dass das breite Spektrum der außerfachlichen Qualifikationen zusammen mit 
Fachthemen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten entwickelt werden kann. Am Ende 
des zweiten Studienjahres findet eine Prüfung der vermittelten Praxisinhalte (Prüfungsteil B) 
statt. 

Die selbständige Bearbeitung einer ingenieurgemäßen Aufgabe im 5. Studienhalbjahr er-
folgt unter fachlicher Anleitung. Diese Aufgabe sollte in ihrer Anforderung so gestellt wer-
den, daww sie die Zusammenarbeit mit tangierenden Bereichen fördert. Das Thema der Di-
plomarbeit wird vom Betrieb gestellt und vom Prüfungsausschuß genehmigt. Es kann von 
experimenteller, theoretischer oder konstruktiver Art sein bzw. eine beliebige Kombination 
dieser Möglichkeiten enthalten und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen. 
Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Studierende in der Lage ist, eine praxisbezogene Pro-
blemstellung selbständig unter Anwendung praktischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Methoden zu bearbeiten. 

Die Diplomarbeit am Ende des Studiums wird von dem betrieblichen Betreuer und einem 
mitbetreuenden Dozenten der Staatlichen Studienakademie begutachtet. Kriterien für die me-
thodische Bearbeitung und Bewertung der Ergebnisse: 

Entfaltung von Kreativität 
Entwicklung von Eigeninitiative 
Selbständigkeit der Bearbeitung 
Persönlicher Einsatz 
Sorgfalt, Vollständigkeit und Verständlichkeit der Darstellung 
Kritische Reflexion der Vorgehensweise und der Ergebnisse 
durch den Studierenden. 
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5. Studienbereich Sozialwesen 

Studium und praktische Ausbildung vermitteln dem Studierenden die Fähigkeit, als Sozial-
pädagoge oder Sozialarbeiter in seinem Berufsfeld erfolgreich tätig zu sein. Soziale Arbeit 
innerhalb einer modernen Gesellschaft leistet sowohl konkrete Hilfe als auch Prävention in 
sozialen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Notlagen. Dies erfordert neben Mitmensch-
lichkeit und persönlichem Engagement vor allem auch professionelles Handeln. Dies ist durch 
das Studium an der Berufsakademie sicherzustellen. 

Folgende Studiengänge sind eingerichtet: 

Soziale Dienste der Jugendhilfe/der Sozialhilfe/der Sozialhilfe 
Erziehungshilfen/Heimerziehung 
Kinder- und Jugendarbeit 
Soziale Arbeit mit Suchtkranken und psychisch Kranken 
Soziale Arbeit mit alten Menschen/mit behinderten Menschen 
Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken 
Soziale Dienste in der Justiz 
Sozialmanagement 
Sozialwirtschaft 

Im theoretischen Studium wird besonderer Wert auf die Vermittlung und das Training 
kommunikativer Fähigkeiten sowie das Verstehen psychosozialer, soziokultureller und so-
zialpolitischer Zusammenhänge gelegt. Dazu kommen organisatorische Fertigkeiten und 
Rechtskenntnisse, wie sie im Management von Sozialorganisationen gefragt sind. Das eher 
generalistisch gehaltene Studium sieht neben dem zentralen Fach Soziale Arbeit die Fächer 
Sozialökonomie, Psychologie, Soziologie, Recht und Verwaltung, Philosophie, Sozialmedizin, 
Gesundheitswissenschaft und Medienpädagogik vor. Im Fach Arbeitsfeldseminar vertieft der 
Studierende die Probleme und professionellen Methoden seines Studiengangs. 

Der Studierende erwirbt während der Praxisphasen zunehmend Erfahrung in der sozialen 
Arbeit. Bei seinem praktischen Handeln wird er von einem Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
(oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft) angeleitet, der ihm die erforderlichen Kennt-
nisse vermittelt, seine Handlungen mit ihm reflektiert und ihm auf diese Weise auch bei der 
Entwicklung von Einstellungen und seines beruflichen Selbstverständnisses zur Seite steht. Für 
die Anleiter in dieser verantwortungsvollen Tätigkeit wurden mit diesen zusammen Praxispläne 
als Orientierungshilfen entwickelt. 

Der Studierende lernt die Sozialarbeit in einer Fachrichtung, d.h. in dem Arbeitsfeld seiner 
Einrichtung exemplarisch kennen. Um darüber hinaus Erfahrungen mit dem Ineinandergreifen 
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verschiedener sozialer Dienste zu erleben, soll er sich mit anderen Einrichtungen und Diensten 
vertraut machen, die im Hilfeprozess mitwirken. In der Pflichtwahlstation wird während der 
dritten Praxisphase durch das Kennen lernen eines weiteren Arbeitsfeldes der Erfahrungsraum 
ausgedehnt. Die Anleitung berücksichtigt im Prozess der Ausbildung individuelle Lernfort-
schritte, ordnet institutionelle Möglichkeiten zu und wirkt dahin, dass der Studierende in wach-
sendem Maße selbst und eigenverantwortlich tätig wird. Die für diesen Prozess erarbeiteten 
Ausbildungspläne gehen von der Annahme aus, dass ein zu enges aber auch ein zu weites 
Tätigkeitsfeld Nachteile bringt 

Die nach drei Jahren verliehenen Abschlussbezeichnungen sind: 

Diplom-Sozialpädagoge/in(BA) 
Diplom-Sozialwirt/in(BA) 

vorgesehen ist ab 2006 

Bachelor of Arts 

Abschließend wird ein Überblick über die Struktur des theoretischen Studiums im Studi-
enbereich Sozialwesen dargestellt: 

Studien- und Prüfungsplan Studienbereich Sozialwesen 

Prüfungsteil A 1. Stufe 	 2. Stufe 

Fach Stundenzahl 	Prüfungsleistungen/Leistungskontrollen 

Lehrveranstaltung/Semester 1 2 3 4 5 6 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik 144 K 144 T 144 T/MP 120 SE 144 K 120 SE 816 

Sozialökonomie 24 24 K 24 24 K 24 T 24 144 

Psychologie 24 48 K 24 K 24 24 K 24 K 168 

Soziologie 24 K 24 S 24 T 24 K 96 

Recht und Verwaltung 72 K 48 K 48 K 48 K 24 K 24 K 264 

Philosophie 24 24 K 24 S 72 

Sozialmedizin/Gesundheitswi 24 K 24 K 24 K 24 K 24 K 120 

Medienpädagogik 48 T 48 T 48 T 48 T 192 

Arbeitsfeldseminar 96 R 96 R 192 

Summe 0 2064 

Leistungskontrollen/Prüfungsleistungen sind: 

Referat (R), Testat (T), Diplomarbeit (D). Studienarbeit (S), Projektbericht (P), Klausurarbeit (K), Münd-
liche Prüfung (MP, Reflexionsbericht (RB), Seminararbeit (SE) 
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6. Statistische Zahlen 

In der nachfolgenden Übersicht werden einige statistische Zahlen der Berufsakademie Stuttgart 
und der Berufsakademien in Baden-Württemberg wiedergegeben. 

... 

Berufsakademie 
Stumme 

ca. 

Berufsakademie 
Bad en.Württemberg 

ca. 

Studienplätze 
Studienantangerplittze(tern.) 2 000 144%) 7 500 

-- Sozeteresen (lem.) 11% (73%) 6% 

Technik (fern.) 34% (13%) 23% 

'Nilschaft Item.) 55% 145%) 71% 

Gesamtstudterendenzahl :fern :t 5 500 ('42%) 20000 

Sozialwesen (fem.) 11% (73%) 6% 

Techrak (fem.) 34% (13%) 23% 

Wirtschaft item.) 55% (45%) 71% 

Beteiligte Ausbiklungsstätten 2000 8 000 

Personalausstattung 
Zar.. der Ikeartener 200 700 

Zahl der Profteseoren 100 400 

zahl der nahenterufkhan 
Lehrbeauftragten 

2 000 8 500 

Kosten in C 
Kosten 0 Student und Jahr Theorie 

Cturchtchmt 
Sozialwesen 
Technik 
Mnschaft 

5 030 F„ 
4 ODD 4 
8 000 4 
4 000 6 

5 0004 

Kosten je Absohrent Theorie 
Durchschnitt 
Soziahveeen 
Technik 
WKschaft 

15000 4 
12 000 4 
24000 5 
12 000 4 

15 WD 4 

Kosten der AuEbildungsaIsitte 
über 3 Jahre 

20300 4 — 60000 4 200004 	)0004-8 

Erfolgskennzahlen 
Abadtv ententAntereer 9016 9::. % 

Abeettgenten(Prüfungskandsciaten 95% 97% 

Absotventen rni4Arbertsplatz, 
Gesamtzahl der Abselventen 

91% 90% 

Tatsächliche Studiendauer 3 Jahre 3 Jahre 

MerktaMeil Dipern-Gatrebswirte (BA) im 
Verhältnis zu allen Wirtschafts-cliplornan in 
Baden-Württemberg .., 

45% 

Bevölkerungszahlen 
einwohne/ im Einzugsgebiet 3 Mb. la Mio 

Stuchenanfanger insgesamt (1. Jahr) 
danen 	Forschungsurinieretäten 

Fachhochschulen 
Berufsakademien 

. 	„ 

56000 
29 000 
15 COD 
7 50.: 

' einschließlich Außenstelle in Horb und Studienakademie der VWA 
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7. Geschichtliche Entwicklung 

Das 1972 von Daimler-Benz, Bosch und SEL ins Leben gerufene „Stuttgarter Modell" war 
Vorläufer und Keimzelle der Berufsakademie Baden-Württemberg. Es war als Alternative zum 
klassischen Hochschulstudium konzipiert. Nur wenn man den damals immer zahlreicher wer-
denden Abiturienten vergleichbare Aufstiegschancen und Einkommensmöglichkeiten bieten 
würde, konnte dieses innovative Projekt erfolgversprechend umgesetzt werden. Darüber hinaus 
wollte man einem sich abzeichnenden Mangel an praxisnah ausgebildeten Nachwuchskräften 
entgegenwirken. Das „Stuttgarter Modell" hatte offenbar die erhoffte Anziehungskraft: für die 
30 bereit gestellten Plätze gingen 250 Bewerbungen ein. 

Der damalige Kultusminister Prof. Hahn griff die Idee eines praxisnahen Studiums für 
Abiturienten auf und gründete die Berufsakademie als staatliche Bildungseinrichtung, in die 
das Stuttgarter Modell überführt wurde. Durch einen Ministerratsbeschluss wurde Ende 1973 
die Einrichtung einer Berufsakademie beschlossen und im Mai 1974 wurde ein „Organisations-
statut für die Modellphase der Berufsakademien im Lande Baden-Württemberg" verabschiedet. 
In der Folge konnten die Berufskademien in Stuttgart und Mannheim bereits zum 1. Oktober 
desselben Jahres den Studienbetrieb aufnehmen. 

In Stuttgart z.B. startete man mit 122 Studenten in 35 Ausbildungsbetrieben, und zwar 
im Bereich Wirtschaft mit den branchenbezogenen Fachrichtungen Bank, Datenverarbeitung, 
Industrie und Versicherung, in der Technik mit dem klassischen Angebot in den Fächern Ma-
schinenbau und Elektrotechnik. Bereits ein Jahr später konnte das betriebswirtschaftliche An-
gebot auf den Handel ausgedehnt und der Studienbereich „Sozialwesen" zusätzlich aufgebaut 
werden. Charakteristisch für die Anfangsphase war eine eher zögerliche Haltung vieler Finnen, 
sich an dem neuen Modell zu beteiligen. Es dauerte fast zehn Jahre, bis sich die Berufsakademie 
in voller Breite in der Wirtschaft durchgesetzt hatte. 

Die Gründung der ersten beiden Berufsakademien erfolgte in den industriellen Ballungs-
zentren Stuttgart und Mannheim. Die Entscheidung, gezielt ländliche Regionen mit entspre-
chendem wirtschaftlichen Potential und der benötigten Infrastruktur als Standorte für weitere 
Akademien auszuwählen, führte bis zur Mitte der 80er Jahre zur Gründung von insgesamt 
sechs weiteren Berufsakademien im eher ländlichen Raum: nach und nach wurden Berufs-
akademien in Villingen-Schwenningen, Ravensburg, Karlsruhe, Mosbach, Lörrach und Hei-
denheim aufgebaut. Heute gibt es außerdem drei Außenstellen in Horb, Friedrichshafen und 
Bad Mergentheim. 

Mit dem Ende der Modellphase Anfang der 80er Jahre war die Notwendigkeit einer gesetz-
lichen Regelung für die Berufsakademie gegeben. Damit sollte ihre Eigenständigkeit als dritte 
Säule des tertiären Bildungswesens neben den Fachhochschulen und Universitäten gesichert 
werden. Darüber hinaus war es nötig, die Verlässlichkeit der Studien- und Ausbildungspläne 
sowie der erzielten Abschlüsse herzustellen. Mit der Verabschiedung des „Gesetzes über die 
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Berufsakademie im Land Baden-Württemberg" am 29. April 1982 wurden die Berufsakade-
mien als Regeleinrichtungen im Bildungssystem des Südweststaates verankert. 

Neben dem Ausbau der Kapazitäten bemühte man sich in den Folgejahren um die überre-
gionale Anerkennung der Abschlüsse. Die Abschlüsse sollten berufsbefähigenden Abschlüssen 
an Hochschulen gleichgestellt werden. In Baden-Württemberg erfolgte dies 1994 in einer 
Novellierung des Berufsakademiegesetzes. Abschlüsse an Berufsakademien waren in der 
Folge in Baden-Württembereg grundsätzlich vergleichbaren Abschlüssen an Hochschulen 
gleichgestellt. 1994 kam eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrats zu der Feststellung, dass 
„die an den Berufsakademien des Landes Baden-Württemberg ausgebildeten Diplom-Inge-
nieure, Diplom-Betriebswirte und Diplom-Sozialpädagogen aus der Sicht der Berufspraxis 
einen von den entsprechenden Fachhochschul-Absolventen in einzelnen Qualifikationsmerk-
malen unterschiedliche, im Gesamtbild jedoch gleichwertige Ausbildung erhalten". Daher 
empfahl man den öffentlichen Arbeitgebern in anderen Bundesländern, BA-Absolventen als 
gleichwertig zu Fachhochschul-Absolventen anzuerkennen. Im September 1995 sprach dann 
auch die Konferenz der Kultusminister die Empfehlung aus, Berufsakademie-Absolventen 
wie Fachhochschul-Absolventen zu behandeln und sie berufsrechtlich gleichzustellen. In 
ihrem Grundsatzbeschuss stellte die KMK außerdem fest, dass BA-Abschlüsse nach dem 
baden-württembergischen Modell tertiäre Abschlüsse sind, die unter die EU-Hochschuldiplom-
richtlinie 89/48/EWG fallen. Damit war auch die europaweite berufsrechtliche Gleichstellung 
gesichert. Die bundesweite hochschulrechtliche Gleichstellung konnte aber erst mit einem 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15. Oktober 2004 erreicht werden. Akkreditierte 
Bachelorstudiengänge an Berufsakademien sind damit in ganz Deutschland grundsätzlich den 
Hochschulen gleichgestellt. Damit werden den Absolventen Aufbaustudiengänge zum Master 
in ganz Deutschland zugänglich. 

Im Bemühen um die internationale Vergleichbarkeit und Anerkennung der Abschlüsse 
konnte die Berufsakademie Baden-Württemberg durch die Kooperation mit der größten bri-
tischen Fernuniversität, der Open University, einen weiteren wichtigen Schritt vollziehen: 
Erstmals im Jahr 2001 erhielten Absolventen zusätzlich zu ihrem BA-Diplom auch das briti-
sche „Bachelor's Degree with Honours". Auf der entsprechenden Urkunde bestätigt die Open 
University, dass es sich beim zu Grunde liegenden Studium an einer Berufsakademie um 
einen Studiengang handelt, der von der Open University evaluiert wurde und der Abschluss 
als ein britischer Bachelor(Honours) eingestuft wird. Damit wurde eine leichtere internationale 
Identifizierbarkeit des Berufsakademie-Abschlusses erreicht, die sowohl für eine Tätigkeit in 
internationalen Konzernen wichtig ist als auch die Einschreibung zu Aufbaustudiengängen an 
ausländischen Hochschulen erleichtert. 

Das richtungweisende Konzept des Dualen Studiums und die zahlreichen BA-Absolventen, 
die inzwischen ihren Weg im Berufsleben gemacht haben, waren und sind sicherlich mit ein 
Grund dafür, dass sich Bildungspolitiker auch in den Neuen Bundesländern dazu entschlossen 

184 



haben, auf diesem Weg qualifizierten Nachwuchs auszubilden. In Sachsen, Berlin und Thürin-
gen wurden nach der Wende ab 1991 Berufsakademien aufgebaut. Im Saarland, in Niedersach-
sen, Hamburg und in Schleswig-Holstein gibt es Berufsakademien in privater Trägerschaft. 

Das duale Modell der Berufsakademien war auch Vorbild für zahlreiche duale Studiengän-
ge, die an den Fachhochschulen in Deutschland eingerichtet worden sind. 

Die Dynamik der Berufsakademie macht jedoch an den Landesgrenzen nicht Halt: In 
Madrid und Paris, in Israel und auch in Indonesien, Kolumbien und China hat das praxisnahe 
Konzept überzeugt - vergleichbare Einrichtungen sind entstanden oder werden mit Unterstüt-
zung von BA-Mitarbeitern gerade ausgebaut. 
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8. Anschriften der 
Berufsakademien 

In Baden-Württemberg: 

Berufsakademie 
Heidenheim 
Wilhelmstr. 10 
89518 Heidenheim 
Tel.: (07321) 38-1941 
Fax: (07321) 38-1947 
info@ba-heidenheim.de  
www.ba-heidenheim.de  

Berufsakademie 
Karlsruhe 
Erzbergerstr. 121 
76133 Karlsruhe 1 
Tel.: (0721) 9 73 55 
Fax: (0721) 9 73 56 00 
info@ba-karlsruhe.de  
www.ba-karlsruhe.de  

Berufsakademie Lörrach 
Hangstr. 48 
79539 Lörrach 
Tel.: (07621) 20 71-0 
Fax: (07621) 20-71-119 
info@ba-loerrach.de  
www.ba-loerrach.de  

Berufsakademie 
Mannheim 
Coblitzweg 7 
68163 Mannheim 
Tel.: (0621) 41 05-0 
Fax: (0621) 41 05-1101 
info @ba-mannheim. de 
wwvv. ba-mannheim. de 

Berufsakademie Mosbach 
Lohrtalweg 10 
74821 Mosbach 
Tel.: (06261) 939 0 
Fax: (06261) 939 504 
info@ba-mosbach.de  
www. ba-mosbach. de 

Berufsakademie Mosbach 
Außenstelle Bad 
Mergentheim 
Schloss 2 
97980 Bad Mergentheim 
Tel.: (07931) 53 0-600 
Fax: (07931) 53 0-604 
info@ba-mergentheim.de  
www.ba-mergentheim.de  

Berufsakademie 
Ravensburg 
Marienplatz 2 
88212 Ravensburg 
Tel.: (0751) 806-27 00 
Fax: (0751) 806-2701 
info@ba-ravensburg.de  
www.ba-ravensburg.de  

Berufsakademie 
Ravensburg 
Außenstelle 
Friedrichshafen 
Fallenbrunnen 2 
88045 Friedrichshafen 
Tel.: (07541) 2077-0 
Fax: (07541)2077-199 
info@ba-ravensburg.de  
www.technik.ba-
ravensburg.de  

Berufsakademie Stuttgart 
Postfach 10 05 63 
70004 Stuttgart 
Tel.: (0711) 18 49-660 
Fax: (0711) 18 49-719 
info@ba-stuttgart.de  
www.ba-stuttgart.de  

Berufsakademie Stuttgart 
Außenstelle Horb 
Postfach 15 05 
72154 Horb a. N. 
Tel.:(07451) 521-100 
Fax: (07451) 521-111 
info@ba-horb.de  
www.ba-horb.de  

Berufsakademie 
Villingen-Schwenningen 
Erzberger Str. 17 
78054 Villingen-
Schwenningen 
Tel.: (07720) 39 06-0 
Fax: (07720) 39 06-21 
info@ba-vs.de  
www.ba-vs.de  

Zentrale Homepage der 
Berufsakademien in 
Baden-Württemberg: 
www.ba-bw.de  
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In Sachsen: 

Berufsakademie Sachsen 
Staatliche 
Studienakademie 
Bautzen 
Löbauer Str. 1 
02625 Bautzen 
Tel.: (03591) 35 300 
info@ba-bautzen.de  
www.ba-bautzen.de  

Berufsakademie Sachsen 
Staatliche 
Studienakademie 
Breitenbrunn 
Schachtstr. 128 
08359 Breitenbrunn 
Tel.: (037756) 70 110 
info@ba-
breitenbrunn.de  
www.ba-breitenbrunn.de  

Berufsakademie Sachsen 
Staatliche 
Studienakademie 
Dresden 
Heideparkstr. 8 
01099 Dresden 
Tel.: (0351) 81 33 4-0 
info@ba-dresden.de  
www.ba-dresden.de  

Berufsakademie 
Sachsen 
Staatliche 
Studienakademie 
Leipzig 
Schönauer Str. 113a 
04207 Leipzig 
Tel.: (0341) 42 74 30 
info@ba-leipzig.de  
www.ba-leipzig.de  

Berufsakademie 
Sachsen 
Staatliche 
Studienakademie Riesa 
Rittergutstr. 6 
01571 Riesa 
Tel.: (03525) 70 7-50 
ltg@ba-riesa.de  
www.ba-riesa.de  

In Thüringen: 

Berufsakademie 
Thüringen 
Staatliche 
Studienakademie 
Eisenach 
Am Wartenberg 2 
99817 Eisenach 
Tel.: (03691) 629410 
Fax: (03691) 629419 
info@ba-eisenach.de  
www. ba-eisenach. de 

Berufsakademie 
Thüringen 
Staatliche 
Studienakademie 
Gera 
Berliner Straße 155 
07546 Gera 
Tel.: (0365) 43411 
Fax: (0365) 434115 
info@ba-gera.de  
www.ba-gera.de  

Berufsakademie Sachsen 
Staatliche 
Studienakademie 
Glauchau 
Kopernikusstr. 51 
08371 Glauchau 
Tel.: (03763) 17 30 
info@ba-glauchau.de  
www.ba-glauchau.de  
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1 Ausgangslage — Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 

Die berufliche Bildung nimmt in Deutschland traditionell einen hohen Stellenwert als Produk-

tions- und Standortfaktor ein. Dennoch wird seit geraumer Zeit kritisch darüber diskutiert, ob 

das bestehende duale System der Berufsausbildung den aktuellen und zukünftigen Anforderun- 
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gen noch gerecht wird. Als der Terminus „duales System" vor vierzig Jahren vom Deutschen 
Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen eingeführt wurde, bestand kein Zweifel an 
dessen Attraktivität: "Das in Deutschland bewährte duale Ausbildungssystem wird beibehalten. 
Bei ihm kommt es darauf an, eine optimale Beziehung zwischen praktischer Tätigkeit und ver-
tiefendem Lernen zu erreichen" (Deutscher Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen 
1964, S. 2). Bereits in den 70er Jahren setzte eine intensive Diskussion und massive Kritik an 
der mangelnden Leistungsfähigkeit der dualen Berufsausbildung ein, die 1982 auf die Frage 
zugespitzt wurde, ob das duale System in seiner tradierten Form noch eine Zukunft habe. 
Diese Frage wurde knapp zehn Jahre später mit einem klaren Nein beantwortet, die Skepsis 
gegenüber der inhaltlichen Fokussierung und der Organisation der dualen Berufsausbildung 
hatte sich verschärft. Damit wurde eine breite, zusehends differenzierte Reformdiskussion zur 
beruflichen Ausbildung ausgelöst, bei der die folgende These im Mittelpunkt stand: der fort-
schreitende technisch-ökonomische Wandlungsprozess und die darin eingebetteten Umbrüche 
und Verwerfungen im Beschäftigungssystem erfordern, dass sowohl die Inhalte als auch die 
Organisation der Berufsausbildung den neuen Verhältnissen angepasst werden müsse (vgl. 
Pätzold/VVahle 2003, S. 472). 

Die derzeitige ausbildungspolitische Diskussion über die Leistungsfähigkeit des dualen 
Systems identifiziert schwerpunktmäßig quantitative, institutionelle und qualitative Krisener-
scheinungen. Trotz eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels (vgl. Reinberg/Hummel 2003) 
in Deutschland besteht ein gravierender Mangel an Ausbildungsplätzen. In dieser Tatsache 
spiegeln sich fehlende Matchingprozesse zwischen dem Beschäftigungs- und Bildungssystem 
wider. Zu geringe Ausbildungsquoten unterliegen zwar dem Edikt konjunktureller Schwan-
kungen, jedoch wirken sich diese Schwankungen auf dem Ausbildungsmarkt stärker aus als 
auf dem Arbeitsmarkt selbst, von dem sie durchgereicht und dabei verstärkt werden. Diese 
prozyklische Reaktion hat zu einem dramatischen Rückgang an Ausbildungsplätzen in einem 
Zeitraum von 1992-2005 in Deutschland geführt (vgl. nachfolgende Abbildung 1). Derzeit 
(Juni 2005) fehlen auf dem Ausbildungsstellenmarkt noch etwa 185.000 Ausbildungsplätze. 
Auf 308.000 Schulabgänger, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben wollen, kommen 
etwa 124.000 freie Ausbildungsplätze. Die betriebliche Ausbildungsplatzsituation ist somit 
äußerst angespannt. Die Berufsberatungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit spiegelt die 
tatsächliche Ausbildungsplatzsituation nur ungenau wider, die Zahl der „unversorgten" Ju-
gendlichen beträgt trotz der Anstrengungen des „Nationalen Paktes für Ausbildung und Fach-
kräftenachwuchs in Deutschland" vom 16.06. 2004 immer noch zwischen 100.000 bis 150.000 
junge Menschen. 
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Abb. 1: Ausbildungsstellensituation in Deutschland (Quelle: FAZ, Juni 2005) 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und damit einhergehender defizi-
tärer-dysfunktionaler Nachfragekonstellationen im System der beruflichen Bildung, müssen 
innovative regionale und lokale Kooperationsstrategien zur Stützung beruflicher Aus- und 
Weiterbildung implementiert werden (vgl. ähnlich Dobischat/Düsseldorff 2002, S. 2). Nach-
folgend werden unter dem Sammelbegriff Berufsbildungsnetzwerke (vgl. hierzu Wilbers 2002, 
S. 55 ff.) verschiedene Ausprägungen interinstitutioneller Zusammenarbeit charakterisiert, 
wobei die Verbundausbildung im Mittelpunkt der Ausführungen steht. Wichtigstes berufs-
bildungspolitisches Motiv ist bei der Verbundausbildung das Bestreben, zusätzlich neue 
Ausbildungsplätze zu erschließen. Von zahlreichen Fachleuten der Berufsbildung wird vor 
allem die Chance zur Qualitätsverbesserung gesehen, mit der die Verbundausbildung das 
duale Berufsbildungssystem bereichert. Viele kleine und mittlere Betriebe mit einem hohen 
Spezialisierungsgrad stehen vor dem Problem, nicht den vollen Umfang der Lerninhalte aus 
den Ausbildungsrahmenplänen abdecken zu können. Diese Betriebe verfügen im allgemeinen 
aufgrund ihrer speziellen Tätigkeitsfelder auf bestimmten Gebieten der neuen Technologien 
oder im Dienstleistungsbereich über ein hohes Qualifikationspotenzial, dessen Erschließung 
zur Sicherung einer hohen Ausbildungsqualität genutzt werden könnte. Vom Gesetzgeber ist 
in § 10, Abs. 5 des Berufsbildungsgesetzes' die Möglichkeit vorgesehen, Ausbildung auch in 

1  Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist durch das Berufsbildungsreformgesetz zum 01. April 2005 völlig 
neu gefasst worden. 
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Zusammenarbeit mit anderen Betrieben oder Bildungseinrichtungen (z.B. Überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten) durchzuführen: 

„Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Ausbildenden können mehrere na-
türliche oder juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken, soweit 
die Verantwortlichkeit für die einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie für die Ausbildungszeit 
insgesamt sichergestellt ist (Verbundausbildung)". 

Laut Gesetzesbegründung soll damit der „Stellenwert von Verbundausbildung als Möglich-
keit, mehr Betriebe an der Berufsausbildung zu beteiligen, hervorgehoben werden". Nach den 
Kriterien des Berufsbildungsgesetzes (§ 28 BBiG) muss jede am Verbund beteiligte Ausbil-
dungsstätte für den jeweiligen Ausbildungsabschnitt einen persönlich und fachlich geeigneten 
Verantwortlichen nachweisen. 

2 Gründungsanlässe, Vorteile und Nutzenaspekte der 
Verbundausbildung 

Neben dem im Berufsbildungsgesetz genannten Grund, diejenigen Kenntnisse und Fertigkei-
ten, die der Stammausbildungsbetrieb nicht abdecken kann, außerhalb der Ausbildungsstätte 
durchzuführen, existieren weitere Anlässe Rh-  die Etablierung eines Ausbildungsverbundes, 
die im nachfolgenden aufgelistet werden (vgl. Schlottau 2004, S. 67): 

1. Nicht alle erforderlichen Ausbildungsinhalte können in einem Betrieb abgedeckt 
werden. 

2. Den Jugendlichen in der Region sollen mehr Ausbildungsplätze angeboten werden. 
3. Qualität der Ausbildung soll im Verbund verbessert werden. 
4. Geeignetes Ausbildungspersonal steht nicht zur Verfügung. 
5. Die bereitgestellten Fördermittel sollen in Anspruch genommen werden. 
6. Der Fachkräftenachwuchs soll durch eigene Ausbildung sichergestellt werden. 
7. Die Ausbildung in neuen Berufen kann realisiert werden. 
8. Der Verbund eröffnet die Möglichkeit, erstmalig auszubilden. 
9. Vorhandene Ausbildungskapazitäten können genutzt werden. 
10. Die Effizienz der Ausbildung wird gesteigert. 
11. Die Ausbildung von Benachteiligten wird erleichtert. 
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Die Verbundausbildung hat vielfältige Vorteile für Betriebe wie Auszubildende: 

• Verbundausbildung als Einstieg: Verbundausbildung kann Betrieben, die noch keine 
Erfahrung mit Ausbildung haben, den Einstieg erleichtern und sie somit für Ausbildung 
neu gewinnen. Damit wächst die Basis ausbildender Betriebe und das Ausbildungsan-
gebot insgesamt. 

• Verbundausbildung für spezialisierte Betriebe: Verbundausbildung ermöglicht Be-
trieben, die aufgrund ihres Spezialisierungsgrades nur einen Teil der Qualifikationen 
eines Ausbildungsberufes vermitteln können, - gemeinsam mit anderen Betrieben — die 
Beteiligung an Ausbildung. 

• Verbundausbildung zur Kostenreduzierung: Verbundausbildung kann zudem für 
jeden einzelnen Betrieb die Kosten senken und damit die Bereitschaft zur Ausbildung 
vergrößern. Zum einen übernehmen die Betriebe die Kosten für die Ausbildung nur 
anteilig (cost-sharing), zum anderen besteht die Möglichkeit, Infrastruktur (z.B. Werk-
stätten) anderer Betriebe zu nutzen statt selber welche einzurichten. 

• Verbundausbildung als Qualitätsinstrument: Durch eine Verbundausbildung lernen 
Auszubildende verschiedene Bereiche während der Ausbildung kennen und können 
so ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen erweitern. Sie sind damit bereits in der 
Ausbildung damit vertraut, sich auf wechselnde Teams, unterschiedliche Unternehmens-
kulturen und neue Aufgabenbereiche einzustellen. 

Aktuelle Befragungen von Unternehmen, Bildungseinrichtungen und ausbildenden öf-
fentlichen Stellen belegen, dass die Klassifizierung von Ausbildungsverbünden anhand der 
Organisationsform, wie sie sich zu Beginn der achtziger Jahre herausgebildet hat, nach wie vor 
von Bedeutung ist, auch wenn die Auftragsausbildung besonders häufig anzutreffen ist (rund 
40 % von allen) und in der Ausbildungspraxis zunehmend mehr Mischformen zur Anwendung 
kommen. Idealtypisch unterschieden werden danach die Formen: „Leitbetrieb mit Partnerbe-
trieben", „Ausbildungs-Konsortium", „Auftragsausbildung" und Ausbildungsverein". Auf sie 
soll im nächsten Gliederungspunkt deshalb etwas näher eingegangen werden. 

3 Vier klassische Verbundmodelle 

Die Verbundausbildung hat in den letzten Jahren bei der Schaffung zusätzlicher Ausbildungs-
plätze eine zunehmende Bedeutung erfahren (vgl. BMBF 2002, S. 145). Einschränkend ist 
in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Anteil der Betriebe, die in Deutschland in 
einem Ausbildungsverbund ausbilden, mit knapp zwei Prozent relativ gering ist2. Aktuelle 
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Befragungen von Betrieben und Bildungsträgern dokumentieren, dass die Klassifizierung von 
Ausbildungsverbünden anhand der Organisationsmodelle, wie sie sich Anfang der 80er Jahre 
in der Diskussion etablieren konnten, nach wie vor Bestand haben (vgl. zu der folgenden 
Charakterisierung der Verbundmodelle BMBW 1985, S. 14 ff., Schlottau 2000, S. 7 ff. und 
Dehnbostel/Uhe 2002, S. 3 f.): 

1. Leitbetrieb mit Partnerbetrieben 

Bei diesem Verbundmodell schließt ein Stammbetrieb (Leitbetrieb) als Ausbildender mit einem 
Auszubildenden die Berufsausbildungsverträge ab. Die Gesamtverantwortung für die gesamte 
Ausbildung verbleibt beim Stammbetrieb, ebenso die Planung und Koordination der Ausbil-
dungstätigkeiten an den diversen Lernorten. Der Leitbetrieb zahlt in der Regel die Ausbildungs-
vergütung, während die Partnerbetriebe die bei der Ausbildung in ihrem Bereich anfallenden 
Kosten beispielsweise für Ausbildungspersonal, Sachmittel etc. übernehmen. Vereinbarungen 
zwischen Leit- und Partnerbetrieb hinsichtlich der im Rahmen des Verbundes zu realisieren-
den Aufgaben und Funktionen sind sehr variationsreich und werden häufig nicht schriftlich, 
sondern in vielen Fällen mündlich abgeschlossen. 

Als Motiv ist typisch für die Form „Leitbetrieb mit Partnerbetrieben" das Bestreben des 
Leitbetriebes, selbst Auszubildende einzustellen und die Ausbildung so weit wie möglich selbst 
durchzuführen, zu gestalten und zu beeinflussen. Das Interesse der Partnerbetriebe an dieser 
Form der Verbundausbildung besteht zum einen darin, die eigene Ausbildungsfähigkeit durch 
Teilhabe an den Ausbildungserfahrungen des Stammbetriebes zu verbessern und ggf. auch 
Schulungs- oder Laborräume oder Ausrüstung des Leitbetriebes zu nutzen. Außerdem können 
die Partnerbetriebe den eigenen Fachkräftenachwuchs sichern, ohne selbst den Aufwand einer 
vollständigen Ausbildung betreiben zu müssen; denn es ist anzunehmen, dass ein Teil der Aus-
zubildenden den während der Ausbildung im Partnerbetrieb hergestellten Kontakt nutzt, um als 
Fachkraft eine Anstellung zu finden. Dies ist vor allem in den Fällen anzunehmen, in denen der 
Stammbetrieb über den eigenen Bedarf hinaus ausbildet. Kooperationsform dieses Modells ist 
der Kooperationsvertrag zwischen Stammbetrieb und den einzelnen Partnerbetrieben. 

2 Die Arbeitgeberbefragung des IAB-Betriebspanels 2000 zeigt folgende Resultate: In Deutschland wa-
ren von der Gesamtzahl der Betriebe 42 % nicht ausbildungsberechtigt, 58 % aller Betriebe hatten die 
gesetzlichen Kriterien gemäß Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung erfüllt. Lediglich zwei Prozent 
der Betriebe gingen Verbünde mit anderen Berufsbildungsinstitutionen oder Betrieben ein, um eine Aus-
bildungsberechtigung auf diesem Weg zu erlangen. In den alten Bundesländern waren deutlich über die 
Hälfte (58,4 %) der knapp 1,71 Millionen Betriebe allein und lediglich 1,4 % im Verbund nach den 
Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes/Handwerksordnung ausbildungsberechtigt. In den neuen Bun-
desländern konnten 2,8 % aller Betriebe durch Kooperationen mit anderen Institutionen und Betrieben 
dieses Ziel erreichen. Fast die Hälfte (48 %) der Verbundbertriebe waren Kleinstbetriebe, mehr als ein 
Drittel Kleinbetriebe mit maximal 50 Mitarbeiter/-innen und lediglich 1,5 % aller Verbundbetriebe waren 
Großbetriebe mit mindestens 500 Beschäftigten (vgl. dazu BMBF 2002, S. 111). 
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II. Auftragsausbildung 

Bei dieser Form der Verbundausbildung erfolgen einige Abschnitte der Berufsausbildung als 
Auftragsausbildung gegen Kostenerstattung außerhalb des Stammbetriebes. In der Regel kann 
jeder an einem derartigen Verbund beteiligte Betrieb Ausbildungsabschnitte als Auftrag über-
nehmen oder an andere Betriebe abgeben. 

Motiv für die Auftragsausbildung ist, dass sie wegen ihrer Flexibilität besonders geeignet 
ist, um betrieblich bedingte Schwankungen der Ausbildungskapazität auszubalancieren. Dies 
gilt sowohl für die Auftraggeber, die dadurch eine größere Anzahl an Nachwuchskräften in 
zusätzlichen Berufen ausbilden können, wie auch für die Auftragnehmer, die dann zusätzlich 
den Anteil vorhandener Ausbildungskapazitäten nutzen können, der ansonsten brach liegen 
würde. Kooperationsform dieses Verbundmodells ist der Auftrag. 

III. Ausbildungsverein 

In dieser Ausprägungsform der Verbundausbildung werden alle organisatorischen Aufgaben 
vom eingetragenen Verein übernommen, während die Mitgliedsunternehmen die Ausbildung 
realisieren. Gegenüber den bilateralen Vereinbarungen bei anderen Formen des Ausbildungs-
verbundes bildet beim Ausbildungsverein eine entsprechend dem Vereinrecht gestaltete Satzung 
die Grundlage der Kooperationsbeziehungen zwischen sämtlichen Beteiligten des Verbundes. 
Die innerhalb des Ausbildungsvereins entstehenden Kosten für Geschäftsführung, Ausbil-
dungsvergütungen, Prüfungsgebühren, Ausbildungsmittel etc. können durch Mitgliedsbeiträge 
bzw. durch Fördermittel oder durch Spenden aufgebracht werden. 

Motiv für den Ausbildungsverein ist, dass die im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
(i.d.R. eine qualifizierte Berufsbildungsbildung zu gewährleisten) anfallenden Organisations-, 
Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben (wie Bewerbungsunterlagen auswerten, Ausbil-
dungsabschnitte koordinieren, Personalunterlagen führen) von einem — evtl. auch hauptberuf-
lichen — Geschäftsführer wahrgenommen werden. Die Geschäftsführung kann dabei u.a. von 
eigens hierfür eingestelltem Personal, von einer Kammer oder einem Fachverband, von einem 
Bildungsträger oder von der kommunalen Verwaltung übernommen werden. Kooperationsform 
dieses Verbundmodells ist die Vereinsgründung. 

IV. Ausbildungskonsortium 

Im Ausbildungskonsortium stellen jeweils mehrere klein- und mittelständische Unternehmen 
Auszubildende ein und tauschen diese zu vorher vereinbarten Zeitabschnitten aus. Die dabei 
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entstehenden Kosten für die Ausbildungsvergütungen werden jeweils von den Betrieben ge-

tragen, die die Auszubildenden einstellen (vgl. Dehnbostel/Uhe 2002, S. 4). 

Motiv für das Ausbildungskonsortium ist, dass die Unternehmen gleichberechtigt zusam-
menarbeiten und jeweils ihre eigenen Auszubildenden ausbilden. Kooperationsform dieses 

Verbundmodells sind gegenseitige Kooperationsverträge. 

Die nachfolgende Übersicht fasst die klassischen Verbundmodelle zusammen. 

• Auftragsausbildung 

Einzelne Ausbildungsabsehnitte 
werden aus fachlichen Gründen 
oder wegen fehltnder Kapazität 
an andere Betriebe oder Bildungsträger 
vergeben. 

• n6OrtiuM 

Mehrere NJ« stellen jeweils 
Auszubildende ein und tauschen 
diese zu vereinbarten Phasen aus_ 

• Leitbetrieb mit Partnerbetrieben 

Der Lettbetrieb ist für die AusHdung 
insg. verantsivortlich. Er schlief t 
die Ausbildungsvertrege ab 
a nal organisiert die phasenweise 
Ausbildung bei den Partnettetrieb 

• Ausbildunsvereiu 

Mehrere Rariebe echliefgen sich 
auf vereinsrrchtticher Gnindlage 
zusammen. Der Verein tritt als 
Ausbildender auf. Er übernimmt die 
Steuerung der Ausbildung und wird 
von den Mitgltedern finanziell gefragt. 
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Partner im Rahmen einer Verbundausbildung können Betriebe und andere Einrichtungen 
wie zum Beispiel Bildungswerke sein. Für alle Formen der Ausbildung gilt, dass ein Verbund-
partner oder der Ausbildungsverein den Ausbildungsvertrag mit dem Auszubildenden abschließt 
und ihn bei der zuständigen Stelle (z.B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer 
etc.) zur Eintragung einreicht. Damit liegt die Gesamtverantwortung dem Auszubildenden 
gegenüber bei diesem Partner oder dem Ausbildungsverein. Mit den anderen Partnern werden 
ergänzende Unter-/Kooperationsverträge geschlossen. Da bei der Verbundausbildung mehrere 
Partner involviert sind und damit eine intensive Abstimmung erforderlich ist, sollte die Organi-
sation der Verbundausbildung in verschiedenen Phasen (Vorbereitungsphase, Gründungsphase, 
Praxisphase) sorgfältig geplant werden (vgl. dazu ausführlich BIBB 2003, Bände 1-4). 

Neben den oben kurz skizzierten idealtypischen Modellen existieren im Rahmen der Ver-
bundausbildung Mischformen und regionale Spezifitäten. So können beispielsweise in Berlin 
auch Oberstufenzentren (OSZ) Mitglieder eines Ausbildungsverbundes sein, im Bundesland 
Sachsen sind Überbetriebliche Ausbildungsstätten Partner einer aus Landesmitteln finanzier-
ten Ausbildung im Verbund. „Die jeweils optimale Form eines Ausbildungsverbundes hängt 
ab von den konkret vorhandenen Rahmenbedingungen in der Region, wie Größe und Anzahl 
der ausbildungsbereiten Betriebe, Umfang und Art der verfügbaren Ausbildungskapazitäten, 
Fachkräftebedarf, angestrebte Ziele" (Schlottau 2002, S. 40). Synonym zum Begriff Verbund 
werden auch die Bezeichnungen Fremdausbildung, Ausbildungskooperation, Ausbildungsring' 
und Drittausbildung verwendet. Von Verbund wird im Sprachgebrauch der Ausbildungspraxis 
immer dann gesprochen, wenn es sich um eine formale Organisation auf vertraglicher Basis 
handelt. 

Durch die defizitäre Versorgung von Schulabgängern mit Ausbildungsplätzen wird seit den 
90er Jahren die Verbundausbildung in den ostdeutschen Bundesländern geprägt. Jeder zweite 
Ausbildungsplatz wird in den neuen Bundesländern staatlich subventioniert (vgl. Dehnbostel/ 
Uhe 2002, S. 4). Darüber hinaus werden Ausbildungsverbünde durch diverse Förderprogramme 
auf regionaler sowie auf Landes- Bundes- und europäischer Ebene unterstützt (Anschubfinan-
zierung). Innerhalb dieser Förderstrukturen stellen sich die Fördermittelgeber verstärkt die 
Frage nach der Effizienz und der nachhaltigen Wirkung der investiven Mittel im Hinblick auf 
die Realisierung der Förderziele. Im Rahmen des BIBB-Projektes „Förderung und Effizienz 
der Verbundausbildung"' wurden die Arbeitsämter sowie die Antrags- und Bewilligungsstellen 

3 	An Ausbildungsringen sind bis zu mehrere Hundert Betriebe bzw. ausbildende Stellen beteiligt. 
Aus den Mitgliedsbeiträgen werden die Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstelle des Ausbildungs-
ringes finanziert. 
4 	Von den 181 Arbeitsämtern haben sich 178 (78 %) an der schriftlichen Befragung beteiligt. 
63 von ihnen beteiligten sich im Zeitraum von 1998 bis 2000 an der Förderung der Verbundausbildung. 
In den Jahren 1998 bis 2000 wurden 332 Ausbildungsverbünde gefördert, und zwar in der Mehrzahl 
neu gegründete Verbünde (278). An diesen Verbünden waren insgesamt 1.834 Betriebe beteiligt. Dabei 
konnten 2.640 Ausbildungsplätze finanziell unterstützt werden. Im Durchschnitt förderte somit jedes der 
63 Arbeitsämter fünf Verbünde mit zusammen 42 Ausbildungsplätzen. Die Arbeitsämter gaben in dem 
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der Länder nach Umfang und Wirkung der finanziellen Förderung der Verbundausbildung be-
fragt worden (vgl. BMBF 2002, S. 145). Auf die Ergebnisse dieses Projektes wird im weiteren 
Verlauf dieses Beitrages weiter eingegangen. 

4 Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 

Verbundausbildung sollte allerdings nicht ausschließlich unter dem Aspekt zusätzlich zu schaf-
fender Ausbildungsplätze gesehen werden. Ausbilden im Verbund ist gleichzeitig dazu beson-
ders geeignet, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten: 

• „Verbundausbildung in Betrieben mit hoher technologischer Spezialisierung erweist 
sich als geeignetes Instrument, rechtzeitig auf Qualifikationsanforderungen von morgen 
vorzubereiten, wenn sie eine Ausbildung in neuen Berufen anbieten, die einzelbetrieb-
lich kaum möglich ist (z.B. bei den Medienberufen, bei den IT-Berufen, in der Veran-
staltungstechnik). Hier besteht ein Potenzial zur Verbesserung der Qualität beruflicher 
Bildung, das bislang noch nicht erschöpfend genutzt wird. 

• Das Kennenlernen unterschiedlicher Betriebe im Rahmen eines Ausbildungsverbundes 
erweitert die fachliche und soziale Kompetenz der Auszubildenden. Was im Handwerk 
früher die Wanderjahre bezweckten, kann hier auf andere Weise während der Ausbil-
dung erreicht werden: Unterschiedliche Betriebsabläufe mit ebenso unterschiedlichen 
fachlichen Anwendungsformen und Einzelheiten der Ausbildungsinhalte vermitteln ein 
breiteres Spektrum an fachlicher Kompetenz, als ein Einzelbetrieb es in der Regel leisten 
kann. 

• Indem das Lernen unter wechselnden personellen, räumlichen und lernorganisatori-
schen Rahmenbedingungen erfolgt, werden zugleich günstige Voraussetzungen für die 
Entwicklung fachübergreifender und sozialer Kompetenzen geschaffen, insbesondere 
die Fähigkeit, kooperativ in Arbeitsgruppen zusammenzuarbeiten. Vorteile ergeben sich 
dabei ebenso für die Jugendlichen wie für die Betriebe: Die Chance auf einen Arbeits-
platz bzw. auf eine gut ausgebildete Fachkraft im Verbund ist höher als sonst" (Schlottau 
2000, S. 5 f.). 

angegebenen Zeitraum für die Verbundförderung rund 11, 6 Mill. EUR aus, davon 6 Mill. EUR nach Artikel 
2 des Sofortprogramms zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit —Ausbildung, Qualifizierung und Beschäf-
tigung Jugendlicher und 5,6 Mill. EUR in der Freien Förderung. Bezogen auf die Anzahl der geförderten 
Ausbildungsplätze ergibt sich daraus ein Betrag von etwa 4.397 EUR pro Platz. Von der Gesamtsumme 
entfielen 7,3 Mill. EUR auf die alten und 4,3 Mill. EUR auf die neuen Länder (vgl. zu den Angaben BMBF 
2002, S. 145). 
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5 Beurteilungen und Einschätzungen zur Verbundausbildung 

Hauptanliegen des Forschungsprojektes „Förderung und Effizienz der Verbundausbildung" des 
Bundesinstituts für Berufsbildung, dessen zentrale Ergebnisse im Folgenden skizziert werden 
sollen, war eine bundesweite Bestandsaufnahme der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ver-
bundausbildung für den Zeitraum 1998 bis 2003 vorzunehmen und damit auch vielschichtige 
Informationen eine größere Transparenz bei den Fördermaßnahmen und ihren Wirkungen zu 
schaffen. 

Eignung der Verbundausbildung im Urteil der Landesministerien 

Vorherrschende Meinung hinsichtlich der Verbundförderung ist, dass sie hauptsächlich 
der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze dient. Aus den Förder-Richtlinien wird jedoch 
deutlich, dass von Seiten der Berufsbildungspolitik die Verbünde darüber hinaus für die Bewäl-
tigung einer Vielzahl an Herausforderungen im Bereich der Ausbildung angesehen und genutzt 
werden. Die für die Förderung zuständigen Landesministerien wurden gebeten zu beurteilen, 
für wie geeignet sie die Verbundausbildung zum Erreichen bestimmter Förderziele halten (vgl. 
Abbildung 2). Zwar rangiert die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze (allgemein sowie in 
innovativen Branchen und Berufen) in der Beurteilung auf den oberen Rängen, aber ganz oben 
an steht - entgegen den Erwartungen - die Verbesserung der Ausbildungsqualität gegenüber 
einer Ausbildung im Einzelbetrieb. Dies gilt offenbar aber nicht in gleichem Maße auch für den 
Erwerb von Spezialkenntnissen und Zusatzqualifikationen. Hierfür hält zwar auch immer noch 
die große Mehrheit der Befragten die Verbundausbildung für geeignet, aber schon merklich 
weniger. Überraschend ist die Beurteilung hinsichtlich der KMU, da gemeinhin gerade für 
diese Betriebe Verbundausbildung als besonders geeignet gilt. Am wenigsten geeignet wird 
die Verbundausbildung angesehen für die Ausbildung besonderer Personengruppen. 
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Eignung der Verbundausbildung 
schriftliche Befragung der Landesministerien(n -=; 14) 
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"Konkurslehrlinge" 

Anzahl der Nennungen 

Abb. 2: Eignung der Verbundausbildung 

Motive für Verbundgründungen bei Betrieben und Bildungsträgern 

Gegenüber den Zielen der fördernden Institutionen haben die betroffenen Betriebe, Bil-
dungsträger und Ausbildungsstätten eine eigene Motivation, aus der heraus sie eine Verbund-
initiative ergreifen. Befragt nach den Anlässen für die Verbundgründung ergeben die Ant-
worten der Verbundkoordinatoren ein vielschichtiges Bild. Zwar bilden die im Einzelbetrieb 
nicht vermittelbaren Ausbildungsinhalte den größten Anteil, die übrigen Motive haben aber 
im Vergleich dazu einen recht hohen Stellenwert. So steht an zweiter Stelle das Bestreben, 
aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus über den eigenen Bedarf hinaus zusätzliche Aus-
bildungsplätze zu schaffen. An dritter Stelle wird von den Koordinatoren als Anlass genannt, 
durch Verbundausbildung die Qualität der Ausbildung zu sichern und zu verbessern. Wie die 
Ergebnisse (vgl. dazu Abbildung 3) zeigen, gibt es außer diesen drei dominierenden Anlässen 
für eine Verbundgründung noch eine ganze Reihe weiterer Motive, die bei den Nennungen 
durch die Koordinatoren nahezu gleich verteilt sind. 
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Abb. 3: Anlässe für eine Verbundausbildung 

Verbundausbildung im Meinungsbildung ehemaliger Auszubildender 

Wie sehen die ehemaligen Verbundauszubildenden selbst ihre Ausbildung? Befragt nach 
ihrer Zufriedenheit mit der Ausbildung in den beteiligten Institutionen ergibt sich folgendes 
Bild: 

• Der Stammbetrieb, die anderen Betriebe und die außerbetriebliche Bildungsstätte liegen 
in der Beurteilung nahe beieinander, die Berufsschule fällt dagegen sehr stark ab, 

• Auffallend ist auch hier die positive Beurteilung der Bildungsträger. Dies gilt insbeson-
dere für die Zufriedenheit mit der theoretischen Ausbildung, 

• Es macht meines Erachtens nachdenklich, dass die Jugendlichen mit der Praxisaus-
bildung in der Berufsschule erheblich zufriedener sind als mit der Theorievermittlung 
dort. 

Zu bedenken bleibt aber: Zufriedenheit und Lernerfolg müssen nicht unbedingt miteinander 
korrelieren. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass die große Mehrheit der interviewten 
Auszubildenden mit dem Lernortwechsel sehr zufrieden war und sich sogar einen noch häu-
figeren Wechsel wünscht. Das ist jedoch insoweit nicht so sehr überraschend, da die meisten 
ohnehin nur in einem Betrieb und bei einem Bildungsträger ausgebildet wurden. 
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Abb. 4: Zufriedenheit mit der Vermittlung von Theorie und Praxis' 

6 Beispiele für Ausbildungsverbünde 

Wie vielfältig und facettenreich Verbundausbildung ist, zeigen die nachfolgenden Beispiele: 

ARIMES - Ausbildungsring der Metall- und Elektroindustrie: Der Ausbildungsring wurde 
1997 von der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie und dem Arbeitgeberverband Sachsen 
zusammen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und Einzelpersonen gegründet. 
Der Ausbildungsring übernimmt alle verwaltungstechnischen Aufgaben der Ausbildung für die 
Unternehmen sowie die fachliche und disziplinarische Betreuung der Auszubildenden. Bisher 
konnten über 1.700 zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze geschaffen werden. Für 2004 
sind rund 190 Plätze gewonnen worden. Informationen unter www.ausbildungsring.de. 

BASF Ausbildungsverbund: Die BASF AG und der Arbeitgeberverband Chemie Rhein-
land-Pfalz haben im Rahmen der Ausbildungsinitiative Pfalz einen Ausbildungsverbund in-
itiiert. Die BASF AG bietet Firmen eine enge Zusammenarbeit an und trägt so dazu bei, das 
Angebot an Ausbildungsplätzen in der Region zu sichern und weiter auszubauen. Partner sind 
vorwiegend kleine oder spezialisierte Unternehmen, die nicht alle vorgeschriebenen Inhalte 
einer umfassenden Berufsausbildung vermitteln können. Ausbilder des Verbundes ist die BASF 
Jobmarkt GmbH. Sie erbringt im Auftrag des Bildungswesens der BASF AG folgende Leis- 

Befragung von Fachkräften drei Monate nach der Ausbildung (n=427). 
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tungen für die Partnerbetriebe: Ausbildungsmarketing, Rekrutierung, Auswahl und Betreuung 
der Auszubildenden; Vermittlung der zusätzlich erforderlichen Ausbildungsinhalte im Ausbil-
dungszentrum der BASF AG; Koordination mit den berufsbildenden Schulen. Die Praxispha-
sen durchlaufen die Auszubildenden im Partnerbetrieb. 2004 wurden 400 Plätze bei rund 280 
Partnerunternehmen geschaffen. Informationen unter www.basf.de/ausbildungsverbund.  

BayME/VBM-Lehrstelleninitiative 2003/2004: Mit der Lehrstelleninitiative der bayeri-
schen Metall- und Elektroindustrie werden 2003 und 2004 in Mitgliedsunternehmen 1.100 
zusätzliche Ausbildungsplätze in anerkannten Ausbildungsberufen der Metall- und Elektro-
industrie gefördert. Die Koordinierung der Lehrstelleninitiative liegt beim „Ausbildungsnetz 
Bayern e.V. (ABV e.V.) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Ausbildungsmanagement 
Bayern. Der Verein ABV schließt mit den Auszubildenden die Verträge ab, bezuschusst die 
Ausbildungsvergütungen und übernimmt einen Teil der Ausbildungsorganisation (zum Beispiel 
die Auswahl der Bewerber zusammen mit den Ausbildungsbetrieben). 2003 sind rund 700 
Ausbildungsplätze geschaffen worden. 2004 konnten damit weitere 400 gefördert werden. 
Zusätzlich dazu werden in 2004 neben den 1.100 zugesagten Ausbildungsplätzen weitere 50 
Lehrstellen speziell für den neuen flexiblen Beruf mit weniger komplexen Anforderungen, den 
Maschinen- und Anlagenführer, gefördert, um damit verstärkt leistungsschwächeren Jugendli-
chen eine Chance zu bieten. Informationen unter www.ausbildungsoffensive-bayern.de. 

START2000p1us: Zentraler Bestandteil der Qualifizierungsinitiative START2000p1us von 
Südwestmetall im Bereich duale Berufsausbildung ist die Verbundausbildung in der Metall-
und Elektroindustrie (VME). Ziel ist die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze sowie der 
erfolgreiche Abschluss einer regulären Ausbildung in einem Unternehmen auch für leistungs-
schwächere Jugendliche. Die VME unterstützt über den Bildungsverbund Ausbildungsplätze 
schaffen durch Kooperation — Ausbilden im Verbund! Berufliche Qualifikation (BBQ) Mit-
gliedsfirmen bei der Bewerbersuche und bietet sozialpädagogische Begleitung der Auszubil-
denden und ausbildungsbegleitenden Stützunterricht an. Der Abschluss des Ausbildungsver-
trages erfolgt zwischen dem Teilnehmer und dem BBQ über das Christliche Jugenddorfwerk 
Deutschland e.V. (CJD) oder alternativ direkt mit der Ausbildungsfirma. Insgesamt konnten seit 
1998 über 2.500 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen und besetzt werden. Im September 
2004 haben die Mitgliedsbetriebe 484 zusätzliche Ausbildungsplätze bereitstellen. Informa-
tionen unter www.start2000plus.de. 

Siemens Professional Education (SPE): Die Siemens Berufsbildung bietet Unternehmen, 
die selber nicht ausbilden an, Teile oder eine gesamte Ausbildung durchzuführen. Dabei richten 
sich Form und Intensität der Zusammenarbeit nach den individuellen Voraussetzungen der 
Partner. Zur Zeit kooperieren über 100 Firmen im Rahmen der Ausbildung mit Siemens und 
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lassen rund 2.600 Nachwuchskräfte — teilweise — durch Siemens ausbilden, Die Ausbildung 
erfolgt in kaufmännischen, gewerblich-technischen und IT-Berufen. Informationen unter www. 
siemens-berufsbildung . de. 

Weitere Beispiele sind unter der Internetadresse www.af-bibb.de/links/Verbundausbildung.php3  
zu finden. 

7 Fazit 

Trotz der zu Beginn des Artikels genannten Erosionstendenzen ist das Duale System der 
Berufsausbildung zu erhalten. Dafür sprechen folgende Gründe (vgl. hierzu Pätzold/Wahle 
2003, S. 485): Erstens die auf dem Konsensprinzip zwischen den Sozialpartnern beruhende 
Abstimmung neuer Ausbildungsberufe und —ordnungen. Hierdurch wird ein hohes Maß an 
Akzeptanz und Praxisbezogenheit der konsensual abgestimmten Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten sichergestellt. Zweitens die hohe Relevanz der Ausbildungsabschlussprüfung als 
Maßstab beruflicher Handlungskompetenz. Das Prüfungszeugnis (Kaufmannsgehilfenbrief, 
Gesellen-/Facharbeiterbrief) ist eine zentrale tarifpolitische Orientierungsgröße für die Zuord-
nung der Arbeitskräfte zu einzelnen Lohngruppen auf der Basis des jeweiligen Ausbildungs-
berufes. Drittens die Kombination von Theorie und Praxis. Die Berufsausbildung im Dualen 
System ist bei allen theoretischen Beiträgen der Berufsschule durch einen hohen Praxisbezug 
gekennzeichnet. Viertens besitzt das Duale System eine nach wie vor breite gesellschaftliche 
und internationale Akzeptanz als hinreichend funktionstüchtiges Organisationsmodell der be-
ruflichen Ausbildung. 

Trotz dieser erhaltenswerten Elemente ist das Duale System modernisierungsbedürftig. 
Allerdings ist vor dem Hintergrund dieser Forderung nach tiefgreifenden Reformen auch die 
Feststellung zu treffen, dass das duale System derzeit nur unzureichend in der Lage ist, auf 
die geänderten Realitäten angemessen zu reagieren. Beispielsweise die Absenkung der Aus-
bildungsqualität durch Außerkraftsetzen der Ausbildereignungsordnung oder die durch den 
Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) angestoßene Diskus-
sion über die Absenkung der Ausbildungsvergütungen beschädigen den Marktwert der dualen 
Ausbildung und bergen das Risiko, die Negativentwicklung des dualen Systems weiter zu 
beschleunigen. 

Die hier in diesem Beitrag diskutierte Verbundausbildung leistet wertvolle Beiträge zur 
Stabilisierung und Weiterentwicklung des Dualen Systems. Ausbildungsverbünde leisten eine 
Ausbildung auf qualitativ hohem Niveau und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Aus-
bildungsqualität und zwar u.a. durch eine 
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• bessere fachliche Qualifizierung der Jugendlichen aufgrund der technischen Ausstattung 
und der Spezialisierung der Verbundpartner, 

• besondere Förderung von extrafunktionalen Kompetenzen durch den Lernortwechsel 
und das damit verbundene Kennenlernen unterschiedlicher Formen der Teamarbeit und 
der Arbeitsorganisation, 

• Verbesserung der Übernahmechancen für die Jugendlichen nach der Ausbildung durch 
die Kontakte zu mehreren Betrieben. 

Der erkennbar zunehmenden Bedeutung von Ausbildungsverbünden als Potenzial für 
hochwertige betriebliche Ausbildungsplätze steht allerdings die Tatsache gegenüber, dass 
dieser Fundus erst in geringem Umfang ausgeschöpft wird. Bundesweit beträgt der Anteil 
von Verbundausbildungsplätzen, wie an anderer Stelle schon erwähnt, gerade einmal zwei 
Prozent. Seit einiger Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf Ausbildungsverbünde, die 
nicht auf eine öffentliche Förderung angewiesen sind (vgl. dazu Schlottau 2004, S. 32 ff.). 
Die Reichweite von Ausbildungsverbünden kann von der Nutzung einfacher Synergien bei 
der Ausrüstung, gemeinsamer Branchenkunde, überbetrieblichen Praxiseinheiten bis hin zum 
Absolvieren der Ausbildung im überbetrieblichen Ausbildungszentrum reichen. Entgegen der 
verbreiteten Skepsis in den Anfangsjahren solcher Verbundlösungen haben sich die Angebote 
in den verschiedenen Bereichen in hohem Maße bewährt, allerdings auch im stetigen Zwang 
zur Weiterentwicklung. Nicht zuletzt schaffen verschiedene Elemente der Verbundausbildung 
mehr Kostentransparenz, die Angebote zumal der großen Verbünde können mit zunehmender 
Betriebsdauer sogar mit sinkenden Kosten bei ihren Verbundpartnern punkten. 

Grundsätzlich kann es über die Verbundausbildung gelingen, insbesondere Klein- und Mit-
telbetriebe für eine Beteiligung an dualer Ausbildung zu gewinnen, so dass sie auf diese Weise 
Ausbildungserfahrung sammeln und somit dauerhaft zu vollwertigen Ausbildungsbetrieben 
avancieren können. Verbundausbildung erhält in diesem Zusammenhang eine berufsbildungs-
politische Dimension als Kristallisationspunkt zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der 
dualen Berufsausbildung. 
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Im Unterschied zur früheren beruflichen Grundausbildung sind in das heutige System auch 
berufspraktische Qualifikationsnachweise sowie Abschlussarbeiten und -prüfungen einbezo-
gen. Ein zentrales Ziel der Neuerung ist es, die Qualität der Ausbildung anzuheben und sie 
näher an die Berufspraxis heranzuführen. 

Berufspraktische Qualifikationsnachweise wurden in die berufliche Grundausbildung ver-
suchsweise im Zeitraum 1999 — 2001 an einigen Pilotlehranstalten eingeführt. In der Pilotphase 
galt, dass diese Leistungsnachweise sich zeitlich über die gesamte Ausbildungszeit erstrecken 
sollten. In Planung, Verwirklichung und Beurteilung basieren sie auf den Grundlagen des Rah-
menlehrplans; sie richten sich speziell auf die berufsbildenden Lehrabschnitte, die fachlichen 
Grundkompetenzen und das für die jeweiligen Ausbildungsprogramme spezifische Fachkön-
nen. Gleichzeitig mit dem Aufbau des Qualifikationsnachweissystems wird auch das System 
der Abschlussarbeiten und —prüfungen entwickelt. 

Bei der Ausarbeitung der Qualifikationsnachweise in der beruflichen Grundausbildung wa-
ren ein zentraler Aspekt die Beziehungen zwischen Ausbildungsträgern und Betrieben, denn die 
Leistungsnachweise erfordern deren enge Kooperation. Die Verfahren zu den Qualifikations-
nachweisen sind Gegenstand intensiver Entwicklungsarbeit. Federführend bei der Organisation 
und der Entwicklung der Qualifikationsnachweise sind die Ausbildungsträger. Im finnischen 
Berufsbildungssystem gilt in der Regel die Lehranstalt oder ihr Träger als „Ausbildungsträger". 
In der Testphase wird auch das Funktionieren des Zusammenwirkens verschiedener Stellen 
überprüft. 

Im 2. Teil des Artikels wird das System der berufspraktischen Leistungsnachweise in der 
Erwachsenenbildung behandelt; bei seinem Aufbau ist die Kooperation der Tarifpartner von 
zentraler Bedeutung. 

1. Teil. Berufliche Grundausbildung 

Über die Grundlagen des Systems der Qualifikationsnachweise 

Der beruflichen Grundausbildung geht die Gesamtschule oder die gymnasiale Oberstufe voraus. 
Der Unterricht basiert auf den vom Zentralamt für Unterrichtswesen erarbeiteten Grundlagen des 
Rahmenlehrplans; auf diesen aufbauend, erstellt der Ausbildungsträger die für seine Lehranstalt 
gültigen Unterrichtspläne. Grundsätzlich findet die Ausbildung in der Lehranstalt statt. Die 
Übereinstimmung mit der Berufspraxis soll dadurch verstärkt werden, dass jede berufliche Grund-
prüfung einen mindestens 20 Leistungspunkten (1 Leistungspunkt ist in etwa das Äquivalent 
einer Ausbildungswoche) entsprechenden Abschnitt „Lernen an einem betrieblichen Arbeitsplatz" 
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enthält. Die berufliche Grundausbildung soll regelmäßig so aktualisiert werden, dass das erreichte 
Fachkönnen möglichst gut den Anforderungen der Berufspraxis entspricht. 

Das neueste Entwicklungsvorhaben ist die Entwicklung der für die berufliche Grundaus-
bildung geplanten Qualifikationsnachweise. Für die Entwicklung der Qualifikationsnachweise 
bedeutende Beschlüsse fasste das Zentralamt für Unterrichtswesen Anfang 1995. Die Beschlüsse 
betrafen eine Änderung der Grundlagen der Rahmenlehrpläne für die Berufsausbildung in der 
Sekundarstufe. Die neuen Grundlagen der Rahmenlehrpläne wurden am 1.8.1995 eingeführt. 
Zum Zweck der Grundlagen der Rahmenlehrpläne heißt es u.a.: „ (Ziele sind) die Vermittlung der 
bildungspolitischen Zielsetzungen, die Beschreibung der Kompetenzanforderungenftir die einzel-
nen Ausbildungsprogramme und Prüfungen und die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen 
Berufsqualifikation sowie die Schaffung einer Basis ftir die Qualitätssicherung und Beurteilung." 
Eine weitere wichtige Feststellung besagt: „ Vertreter von Lehranstalten, Wirtschaft und Gewerbe, 
sonstigen Stakeholdern und Auszubildenden waren am Erarbeitungsprozess aktiv beteiligt." 

In den vorgenannten Grundlagen des Rahmenlehrplans werden Prinzipien genannt, die für die 
Entwicklung der Qualifikationsnachweise wegweisend sind. Vorrangiges Ziel der Grundlagen der 
Rahmenlehrpläne ist die Verbesserung der Qualität der Berufsausbildung. In den Grundlagen der 
Rahmenlehrpläne werden auch die Abschlussarbeit und —prüfungen genannt. Die Abschlussarbeit, 
deren Umfang mindestens 2 Leistungspunkten entspricht, ist für alle obligatorisch. Wichtig für 
die Entwicklung der Qualifikationsnachweise ist die Definition der Abschlussprüfungen. Laut 
den Grundlagen des Rahmenlehrplans bestehen die Abschlussprüfungen aus einem schriftlichen/ 
mündlichen Teil und/oder einer Leistungsnachweisarbeit. Mit der Entwicklung der Qualifikati-
onsnachweise wird angestrebt, die Qualität der Berufsausbildung zu verbessern und gleichzeitig 
Vertreter von Gewerbe und Wirtschaft in die Beurteilung der Kompetenz der Auszubildenden 
einzubeziehen. In den Grundlagen der Rahmenlehrpläne (OPH 36/011/95) aus dem Jahre 1995 
wird betont, dass möglichst auch Vertreter der Berufspraxis an der Erarbeitung der Tests und der 
Beurteilung der Auszubildenden zu beteiligen seien. 

Laut den Grundlagen des Rahmenlehrplans werden zur Untermauerung der Abschlussprü-
fungen landesweit gültige Standards erarbeitet, die u.a. die Harmonisierung der Beurteilung und 
die Rechtssicherheit der Auszubildenden fördern. Außerdem können die Leistungen der Prüflinge 
anhand der Standards landesweit beurteilt werden. Die Zielausrichtung ist die gleiche wie bei der 
Erarbeitung und Einführung landesweit gültiger Materialien für die Qualifikationsnachweise. 

Gleichzeitig mit den Abschlussprüfungen wurden berufspraktische Leistungsnachweisprü-
fungen entwickelt, die auf die Ausbildungsbedürfnisse berufstätiger Menschen zugeschnitten 
sind. Dazu mehr im zweiten Teil. 

Das Lernen am Arbeitsplatz wurde 1998 in die berufliche Grundausbildung integriert. Es 
umfasst mindestens 20 Leistungspunkte und findet in Betrieben statt. Das Lernen am Arbeitsplatz 
ist ein zielorientierter, betreuter und auch beurteilter Lernvorgang. Die Aufstellung der Lernziele, 
die Betreuung und Beurteilung werden von Vertretern aus Gewerbe und Wirtschaft und Lehrern 
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gemeinsam vorgenommen. Das Lernen am Arbeitsplatz und die Qualifikationsnachweise haben 
es zum gemeinsamen Ziel, die Kooperation zwischen Berufspraxis und Lehranstalten zu fördern 
und Vertreter der Berufspraxis in die Beurteilung der Auszubildenden einzubeziehen. Die mit dem 
Lernen am Arbeitsplatz gewonnenen Erfahrungen waren auch für die Arbeit an der Entwicklung 
der Qualifikationsnachweise wichtig. 

Aufgrund der Erfahrungen, die zu den Abschlussprüfungen und Qualifikations- bzw. Leis-
tungsnachweisprüfungen gemacht worden waren, war eine vom Unterrichtsministerium am 
18.9.1998 eingesetzte Arbeitsgruppe (Arbeitsgruppe Qualifikationsnachweise) davon ausgegan-
gen, dass die Qualifikationsnachweise, die in die beruflichen Grundprüfungen integriert werden 
sollen, in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Berufspraxis geplant und durchgeführt werden 
sollen. 

Im Beschluss des Unterrichtsministeriums über die Entwicklung der beruflichen Grundprü-
fungen (212/430/98) werden die sektorale Ausweitung der Prüfungen, die Übereinstimmung 
der Ausbildung mit der Berufspraxis und die Mehrung des Lernens am Arbeitsplatz als Ent-
wicklungsschwerpunkte aufgezeigt. Zur Verstärkung der Übereinstimmung von Ausbildung und 
Berufspraxis heißt es in dem Beschluss, dass die Prüfungen neuer Art, die in der Form beruflicher 
Grundprüfungen abgelegt werden, mit berufspraktischen Qualifikationsnachweisen ergänzt wer-
den, die als Beleg für das Erreichen der beruflichen Lernziele dienen. 

Unter den „berufspraktischen Qualifikationsnachweisen" sind gemeinsam mit Betrieben 
zu arrangierende Lernnachweise zu verstehen, anhand derer der Auszubildende zeigt, wie gut 
er die Ziele der Berufslehre und die für die Berufspraxis erforderliche Kompetenz erreicht 
hat. Die Nachweise verteilen sich über die ganze Zeit der Ausbildung. Dadurch, dass sie als 
Qualitätssicherung der Ausbildung fungieren und auf die Perfektionierung der Unterrichts-, 
Unterstützungs- und Betreuungsarrangements einwirken, sollen die Nachweise die Qualität 
der Berufsausbildung verbessern. 

In der beruflichen Grundausbildung befinden sich zurzeit rund 39 000 Auszubildende pro 
Jahrgang, die im Durchschnitt im Laufe von drei Ausbildungsjahren 4 — 7 Qualifikationsnach-
weise ablegen. Erfolgreiche Qualifikationsnachweise in der beruflichen Grundprüfung sind 
entsprechend den Vorgaben der oben genannten „Arbeitsgruppe Qualifikationsnachweise" 
Voraussetzung für den Erhalt des Prüfungszeugnisses; es ist daher zu erwarten, dass alle Aus-
zubildenden an den Qualifikationsnachweisprüfungen teilnehmen. 

In der Reform der beruflichen Grundausbildung wurden die Befugnisse und die Verant-
wortung für die Unterrichtsarrangements auf den Ausbildungsträger übertragen. Abbildung 
1 zeigt die Institutionen, die an der Planung und Durchführung der Qualifikationsnachweise 
beteiligt sind. 
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Abb. 1 Organisation der berufspraktischen Qualifikationsnachweise 

Valtakunnallinen tutkintotoimikunta Landesweiter Prüfungsausschuss 

- linjaa tutkintokohtaisesti ammattiosaami- 
sen näyttöjen toteutusta ja arviointia 

- erstellt für jede Prüfung die Vorgaben zur 
Umsetzung und Beurteilung der berufsprak-
tischen Qualifikationsnachweise 

Koulutuksen järjestäjä Ausbildungsträger 

- päättää opetussuunnitelmasta - beschließt über den Unterrichtsplan 

- antaa tutkintotodistuksen - stellt das Prüfungszeugnis aus 

- asettaa kolmikantaisen toimielimen - setzt ein dreierparitätisches Gremium ein 

- toteuttaa ammattiosaamisen näytöt - führt die Qualifikationsnachweisprüfungen 
durch 

Opetushallitus Zentralamt für Unterrichtswesen 

- päättää opetussuunnitelmien perusteista: - beschließt über die Grundlagen der Rah-
menlehrpläne: 

- opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt - Ziele und zentrale Inhalte der Kurse 

- arviointiperusteet ja arviointikriteerit - Beurteilungsgrundlagen und -kriterien 

- ammattiosaamisen näyttöjen lukumäärä - Anzahl der berufspraktischen Qualifikati-
onsnachweise 

- opintojen jatkamiseen liittyvät ehdot - Bedingungen für weiterführende Bildungs-
gänge 

- opiskelijalle tiedotettavat asiat - Angelegenheiten, über die der Auszubilden-
de zu unterrichten ist 

- koordinoi näyttöaineistojen laatimista - koordiniert die Erarbeitung der Nachweis-
materialien 

Kolmikantainen toimielin Dreierparitätisches Gremium 

- valvoo näyttöjen toteutusta ja arviointia: - überwacht die Durchführung und Beur-
teilung der Qualifikationsnachweise 

- näytöt vastaavat opsien tavoitteita - die Qualifikationsnachweise entsprechen 
den Zielvorgaben der Unterrichtspläne 

- tutkintotoimikuntien linjauksia nouda- 
tetaan 

- Einhaltung der Leitvorgaben der Prüfungs-
ausschüsse 

- työelämän osallistuminen toteutuu - Verwirklichung der Beteiligung von Ge-
werbe und Wirtschaft 

- antaa näyttötodistuksen - stellt das Zeugnis über den Qualifikations-
nachweis aus 
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Valtakunnallinen 
tutkintotoimikunta 
-linjaa tutkintokohtaisesti 
ammattiosaamisen 
näyttöjen toteutusta ja 
arviointia 

Opetushallitus 
- päättää opetussuunnitelmien 
perusteista: 
- opintojen tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt 
- arviointiperusteet ja 
arviointikriteerit 
- ammattiosaamisen näyttöjen 
lukumäärä 
- opintojen jatkamiseen liittyvät 
ehdot 
- opiskelijalle tiedotettavat asiat 
- koordinoi näyttöaineistojen 
laatimista 

Koulutuksen järjestäjä 
-päättää opetussuunnitelmasta 
-antaa tutkintotodistuksen 
-asettaa kolmikantaisen 
toimielimen 
- toteuttaa ammattiosaamisen 
näytöt 

Kolmikantainen toimielin 
-valvoo näyttöjen toteutusta ja 
arviointia: 
-näytöt vastaavat opsien tavoitteita 
- tutkintotoimikuntien linjauksia 
noudatetaan 
-työelämän osallistuminen toteutuu 
-antaa näyttötodistuksen 

Die berufspraktischen Qualifikationsnachweise wurden umfassend erprobt und vervoll-
ständigt. In jedem Ausbildungsbereich und für fast jede berufliche Grundprüfung laufen Pi-

lot- und Materialprojekte zur praktischen Erprobung und Fortentwicklung des Systems der 

Qualifikationsnachweise. Nach diesen Tests sollen Bestimmungen darüber erlassen werden, 

wann die Qualifikationsnachweise in die Grundlagen der Rahmenlehrpläne integriert werden. 

Die Erprobung gründet auf dem Beschluss des Unterrichtsministeriums 212/430/1998, der u.a. 
Folgendes vorsieht: „Das Unterrichtsministerium und das Zentralamt für Unterrichtswesen 

überprüfen in Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern Modelle zur Durchführung der Quali-
fikationsnachweise; dabei werden die bisherigen Erfahrungen zu Planung und Durchführung 

der Qualifikationsnachweisprüfungen berücksichtigt." 
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Qualifikationsnachweise in der beruflichen Grundausbildung 

Bei der Entwicklung des Systems der Qualifikationsnachweise spielen die vom Zentralamt 
fiir Unterrichtswesen erarbeiteten Grundlagen der Rahmenlehrpläne eine zentrale Rolle. Sie 
stellen eine für die Ausbildungsträger verbindliche Vorschrift dar. 

Das System der Qualifikationsnachweise muss auf den Grundlagen der Rahmenlehrpläne 
basieren. Im Rahmenlehrplan heißt es: „Der Ausbildungsträger, die Prüfungsinstanz und der 
Prüfungsausschuss dürfen die Grundlagen des Rahmenlehrplans und der Qualifikationsnach-
weisprüfung nicht unbeachtet lassen oder von diesen abweichen". 

Entwicklung des Systems der Qualifikationsnachweisprüfungen 

„Unter den 'Qualifikationsnachweisen' sind in Kooperation mit Betrieben während der Ausbil-
dung zu arrangierende Lernnachweise zu verstehen, anhand derer der Auszubildende zeigt, wie 
gut er die Ziele der Berufslehre und die für die Berufspraxis erforderliche berufliche Kompetenz 
erreicht hat." 

Ausgangspunkt von Planung, Durchführung und Beurteilung der Qualifikationsnachweis-
prüfungen sind die Grundlagen des Rahmenlehrplans. Mit den Qualifikationsnachweisen soll das 
Erreichen der Ziele einzelner Berufsausbildungsabschnitte beurteilt werden. Überprüft werden 
dabei sowohl das fachliche Grundkönnen als auch das für das jeweilige Ausbildungsprogramm 
spezifische Können. Fachübergreifende und frei wählbare Lehrstoffe werden dagegen nicht 
mit eigenen Qualifikationsnachweisen verifiziert. Die Beherrschung der fachübergreifenden 
Lerninhalte ist Voraussetzung für das Bestehen der Qualifikationsnachweisprüfungen. Beispiele 
sind das Erreichen der Ziele der in den fachübergreifenden Schwerpunkten enthaltenen Inter-
nationalität und konkret der dort geforderten Sprachkenntnisse und die Beherrschung der unter 
Kernkompetenzen genannten Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten. Am genauesten 
sind die Zielsetzungen in der Beschreibung der Lernabschnitte der fachübergreifenden Kurse 
dargestellt. Die Qualifikationsnachweise dienen somit zur Beurteilung der Kernfunktion der 
Berufsausbildung bzw. zur Beurteilung der beruflichen Kompetenzen; außerhalb ihres Wir-
kungskreises verbleibt die Beurteilung ihrer zweiten Funktion, nämlich der Qualifikation zur 
Weiterbildung. 

Auch sollen die beruflichen Qualifikationsnachweise in der beruflichen Grundausbildung 
ein Teil des Lernprozesses sein. Somit unterscheiden sie sich von den Abschlussprüfungen, die 
in die Abschlussphase der Berufsausbildung fallen. In den Qualifikationsnachweisen während 
der beruflichen Grundausbildung liegt der Schwerpunkt auf dem Lernprozess, in den Abschluss-
prüfungen auf der abschließenden Leistung. Da es vom Standpunkt des Lernens also um zwei 
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verschiedene Aspekte geht, müssen alle beteiligten Stellen und Personen sich der Unterschied-
lichkeit der Zielsetzungen bewusst sein. 

Gegenstand der Qualifikationsnachweise ist das Können 

Berufliche Kompetenz und ihre Beurteilung 

Die Auffassungen von Arbeit und beruflicher Kompetenz haben sich geändert. Unter berufli-
cher Kompetenz versteht man heute breit gefächerte Arbeits- und Tätigkeitszusammenhänge; 
auch erhält die Kompetenz immer mehr einen multiprofessionellen Charakter. (Haltia & Le-
miläinen 1998; Ruohotie 1999; Räisänen 1998; Stenström 1993.) Neben generellem Können 
wird auch eine starke Spezialkompetenz gefordert. 

Die berufliche Kompetenz kann als eine vielfältige Beziehung beruflicher Anforderungen 
und individueller Fertigkeiten beschrieben werden (Jaakkola 1995): 

„Die berufliche Kompetenz kann als eine multimodale Gesamtheit begriffen werden, die 
aus in Niveau und Art unterschiedlichen Fertigkeiten oder Kompetenzbereichen besteht. Die 
Kompetenz ist also mehr als nur die Summe von Einzelfertigkeiten. Sie lässt sich als Beherr-
schung des Berufs oder der Berufsarbeit in einem bestimmten Tätigkeitsumfeld und zu einer 
bestimmten Zeit beschreiben." 

Die berufliche Kompetenz kann auch nach ihrem Niveau dargestellt werden: 

1. allgemeine Basiskompetenzen 
2. berufsfeldbezogene Basiskompetenzen 
3. berufsspezifische Kompetenzen 

Die Basiskompetenzen kann man als sozial-kommunikative Kompetenzen definieren, als 
Kompetenzen zur Problemlösung und Beschlussfassung. Gemeinsam ist den Basiskompeten-
zen ihre Mehrzweckeignung in mehreren Berufsfeldern sowie die Tatsache, dass ihre Beherr-
schung Voraussetzung für das Erlernen der berufsspezifischen Kompetenzen ist. Die berufs-
feldbezogenen Basiskompetenzen sind Fertigkeiten, die je nach Zweck übertragbar oder im 
gleichen Berufsfeld anwendbar sind. Die berufsspezifischen Kompetenzen sind Fertigkeiten, 
die an einen bestimmten Arbeitsplatz oder eine bestimmte Arbeitsumgebung gebunden sind. 

Laut Ellström (1994) lassen sich für den Begriff der beruflichen Kompetenz fünf inhaltlich 
verschiedene Definitionen anführen: 
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1. Berufliche Kompetenz als vom Arbeitsmarkt ausgeschriebenes Können, das für eine 
bestimmte Arbeit formell oder informell gefordert wird. 

2. Berufliche Kompetenz als von Betrieben formuliertes Können, das faktisch für ein er-
folgreiches Arbeiten gefordert wird. 

3. Berufliche Kompetenz als vom Individuum formuliertes Können bzw. Können, das 
man in einer Ausbildung erwirbt und das durch ein amtliches Prüfungszeugnis bestätigt 
wird 

4. Berufliche Kompetenz als wirkliches Können des Individuums bzw. Können, das ein 
Individuum potenziell bei seiner Arbeit und der Lösung arbeitsbezogener Probleme 
verwerten kann. 

5. Berufliche Kompetenz als vom Individuum verwertetes Können bzw. Können, das das 
Individuum und das in der Arbeit faktisch verwertet wird. 

Wo wird die Qualifikation nachgewiesen? 

Die Auswahl der Umgebung für die Erbringung des Qualifikationsnachweises ist von großer 
Bedeutung dafür, unter welchem Gesichtspunkt und in welchem Kontext der Prüfling seine 
berufliche Kompetenz unter Beweis stellen kann. Gleichzeitig bestimmt der ausgewählte Blick-
winkel von vornherein, was für Dimensionen die Beurteiler in der beruflichen Kompetenz des 
Prüflings wahrnehmen können. Zu diesem Zeitpunkt formen die Planer der Qualifikationsnach-
weise bereits ihre Auffassungen von der beruflichen Kompetenz und ihrer Beurteilung. 

Gesonderte Arbeits- und Theorietests ergeben eine spezialisierte, eingeengte und zersplit-
terte Sicht der beruflichen Kompetenz. Bei einem zu eng angelegten Qualifikationsnachweis 
wird eine umfassendere Sichtweise auf die berufliche Kompetenz des Prüflings im Tätigkeits-
netz seines Arbeitsteams versperrt und aufgehoben. 

Wesentliche Prinzipien für die Auswahl und Planung des Qualifikationsnachweisumfeldes 
sind: 

1. Transparenz 
2. Komplexität und soziale Wechselwirkung 
3. Wandelbarkeit von Wissen und Tätigkeit 

Den vorgenannten Prinzipien gemäß müsste das Qualifikationsnachweisumfeld ein offenes 
Netz alternativer Arbeitstätigkeiten und ein System sein, in dem der Prüfling Möglichkeiten hat, 
auf unvorhergesehene Änderungen zu stoßen und diese auch aktiv hervorzurufen. Auch sollte 
das Umfeld komplex und so angelegt sein, dass es einen neuartigen Dialog zwischen Prüfling 
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und Qualifikationsnachweisumfeld ermöglicht und die soziale Wechselwirkung zwischen den 
Mitgliedern des Arbeitsteams herausarbeitet. 

Zur Sicherung des Arbeitsschutzes am Austragungsort des Qualifikationsnachweises ent-
halten die Grundlagen des Rahmenlehrplans zusätzlich zum einschlägigen Passus des Berufs-
bildungsgesetzes (630/1998, § 19 und § 28) einen eigenen Absatz zum Arbeitsschutz. 

Beurteilung des Könnens in den beruflichen 
Qualifikationsnachweisprüfungen 

Eine zuverlässige Art und Weise, Erkenntnisse über die berufliche Kompetenz des Prüflings 
zu erlangen, sind Beobachtung und Gespräch. In praktischen Beurteilungssituationen erhält 
die Beobachtung als Weg der Erkenntnisgewinnung in der Durchführung stark von einander 
abweichende Ausprägungen. 

Das gemeinsame konkrete Feedbackmaterial der Beurteiler, Videobänder und verschiedene 
während des Qualifikationsnachweises erfasste Beobachtungsangaben sind ein probates Mittel, 
die Beurteilung auf relevante Fragen zu lenken und unbegründete Auffassungsunterschiede 
abzubauen. Eine Videoaufzeichnung gestattet es, die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu beurteilen, nämlich der Sicht des Prüflings, Auftraggebers oder Teammitglieds. 

Die Arbeitsmappe bzw. Sammlung der Arbeiten ist ein Beurteilungsinstrument, mit dem 
sich eine starke Anbindung an die Wirklichkeit der Berufspraxis herstellen lässt. Die Aufgaben 
der Arbeitsmappe zählen zu denen, die in der Berufspraxis identifiziert und in einem authenti-
schen Arbeitsteam entwickelt werden. Im Optimum reflektieren sie wirkliche Lösungsmodelle 
von Arbeitsaufgaben des Berufes. Derartige Aufgaben können mittelbar auch die Motiva-
tion, die Entschlossenheit und das Verantwortungsbewusstsein des Prüflings bzw. Faktoren 
offenbaren, die in einem echten Arbeitsteam wichtig sind. Sie legen auch Wertvorstellungen, 
Interessen und das Erneuerungspotenzial des Prüflings offen. Im Berufsleben brachte die An-
wendung der Arbeitsmappe in anspruchsvolle Aufgaben ein Plus an Originalität, Kreativität 
und Selbständigkeit ein. 

Die Beurteilung der Qualifikationsnachweise ist in den Zusammenhang der arbeitsbe-
zogenen Tätigkeit eines Lernabschnitts einzuordnen. Mit dem Qualifikationsnachweis wird 
die Beherrschung eines oder mehrerer Lernabschnitte bestätigt. Die in den Grundlagen des 
Rahmenlehrplans erwähnten allgemeinen Beurteilungsgegenstände (Beherrschung des für die 
Arbeit notwendigen Basiswissens, der Arbeitsverfahren, der Arbeitsinstrumente, des Werk-
stoffs, des Arbeitsprozesses und Arbeitsschutzes, Basiskönnen und gemeinsame Gewichtun-
gen) können nicht für jeden Lernabschnitt angewandt werden, sondern es ist zu überlegen und 
zu analysieren, welche Beurteilungsgegenstände und -kriterien in jedem Lernabschnitt zum 
Tragen kommen sollen. 
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Zuverlässigkeit der Qualifikationsnachweise 

In der Diskussion über die Zuverlässigkeit der Qualifikationsnachweise ergibt sich als eine 
der wichtigsten Fragen, ob die im Qualifikationsnachweis gezeigte und beurteilte Kompetenz 
der in der Berufspraxis wirklich geforderten Kompetenz entspricht. Die Auffassungen über 
den Charakter der beruflichen Kompetenz wiederum wirken sich darauf aus, wie man sich zur 
Zuverlässigkeitsfrage stellt. 

In den Qualifikationsnachweisen kann man niemals alle Teile und Dimensionen der berufli-
chen Kompetenz des Prüflings erfassen. Die Qualifikationsnachweise sind eine nach bestimm-
ten Kriterien vorgenommene Auswahl aus der beruflichen Kompetenz gemäß den Zielvorgaben 
der Prüfungsgrundlagen. 

Verschiedene Durchführungsweisen der Qualifikationsnachweise: 

Alle Teilnehmer der Qualifikationsnachweisprüfungen erbringen in der gleichen Lernum-
gebung den genau gleichen Qualifikationsnachweis. 

Abb. 2. Durchführungsarten der Qualifikationsnachweise 

Das wichtigste Kriterium der Zuverlässigkeit ist die menschliche Weisheit; wichtig ist 
auch das kontinuierliche und offene Gespräch zwischen mehreren und unterschiedlichen Be-
urteilern und den Prüflingen. Der endgültige Test ist ja gerade die Reaktion der Anwender der 
Beurteilungsdaten bzw. der Vertreter der Berufspraxis auf die Ergebnisse. Die in Abbildung 
2 dargestellten unterschiedlichen Durchführungsweisen der Qualifikationsnachweise sind für 
die Beurteilung der beruflichen Kompetenz nicht von ausschlaggebender Bedeutung, sofern 
nur der Zuverlässigkeit genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Zur praktischen Durchführung der Qualifikationsnachweisprüfungen wurde auch vorge-
schlagen, dass sie gesonderte Veranstaltungen in Betrieben oder an Lehranstalten sein könnten. 

Auch könnten sie die Form von Arbeitsleistungen in den Abschnitten des Lernens am Ar-
beitsplatz, von Arbeitsmappen oder Lernnachweisen haben. Die Kurse sollten so eingerichtet 
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werden, dass alle Auszubildenden die Möglichkeit haben, die Qualifikationsnachweise flexibel 
im Laufe der Ausbildung zu erbringen. 

Qualität 

Zum Erreichen einer Qualitätsverbesserung, die ja das zentrale Ziel der Entwicklung des Qua-
lifikationsnachweissystems ist, müssen die Beteiligten den Begriff „Qualität" genau kennen. 
Haben Lehranstalten etwa eine andere Vorstellung von „Qualität" als Unternehmen? Die Qua-
lität eines Produktes ist sein Vermögen, die Erwartungen und Bedürfnisse des Kunden zu er-
füllen. Dann bedeutet „Qualität" unabhängig vom organisatorischen Umfeld stets das Gleiche. 
Immer mehr Körperschaften führen Qualitätssysteme ein. Das sind nicht bloße Schriftstücke, 
vielmehr lenken sie alle unsere Aktivitäten. Es erwartet uns ein weites Betätigungsfeld, wenn 
wir die Qualitätssteigerung in einer Organisation betrachten. Im Falle der Entwicklung der 
Qualifikationsnachweise zur beruflichen Kompetenz ist folgender Gedankengang möglich: 
Die Verbesserung der Qualität der Lernergebnisse geht von der Leitung der Lehranstalt aus. 
Alle in der Organisation Tätigen müssen sich in allen ihren Aktivitäten an der Weiterentwick-
lung beteiligen. Die Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung zielt auf den Erfolg von 
Organisation und Mitarbeitern ab. Am wichtigsten ist es, so zu handeln, dass der Kunde mit 
der Qualität der Tätigkeit zufrieden ist. Ergebnisse können nicht nachgebessert werden, Ver-
fahren sehr wohl. Die Qualität der Tätigkeit von Lehranstalten kann nur durch Optimierung 
der Lernprozesse verbessert werden. 

Qualität der Qualifikationsnachweissysteme 

Ein Qualifikationsnachweissystem bedeutet den Nachweis der beruflichen Kompetenz im 
Anschluss an eine lehrplangemäße berufliche Grundausbildung sowie eine Evaluierung der 
nationalen Lernergebnisse anhand der Qualifikationsnachweise (siehe Abb. 3). Das Qualifika-
tionsnachweissystem erbringt Informationen über die Wirksamkeit der Ausbildung, über das 
Kompetenzniveau und darüber, inwieweit die Ziele der Grundlagen des Rahmenlehrplans und 
die Kompetenzanforderungen der Berufspraxis erreicht worden sind. Im Qualifikationsnach-
weis zeigt der Auszubildende in einer Arbeitssituation oder einem Arbeitsvorgang, wie gut 
er die für das Berufsleben erforderliche und den Zielvorgaben der Fachkurse entsprechende 
berufliche Kompetenz erreicht hat. 

Zweck des Qualifikationsnachweissystems ist es, gemeinsam mit Wirtschaft und Gewerbe 
die Qualität der Berufsausbildung zu verbessern. Die Qualifikationsnachweise vereinheitlichen 
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Abb. 3. Von den Grundlagen des Rahmenlehrplans zu den Qualifikationsnachweisen und Qualifikati-
onsnachweise als Grundlage zur Evaluierung der Lernergebnisse 
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Die nationale Evaluierung der Lernergebnisse unterstützt die Selbstbeurteilung der Aus-
bildungsträger und die Optimierung des Unterrichts, denn sie liefert häufig, regelmäßig und 
schnell Ergebnis- und Vergleichsangaben. Die Ergebnisangaben werden mithilfe eines um-
fassenden und flexiblen Informationssystems erhoben und weitervermittelt. Die nationalen 
Evaluierungsdaten der Lernergebnisse dienen auch zur Steuerung der beruflichen Grundaus-
bildung und als Entscheidungsgrundlage. Sollen diese Ziele erreicht werden, so müssen für die 
Qualifikationsnachweissysteme Qualitätsanforderungen aufgestellt werden. 

Organisation des Qualifikationsnachweissystems auf landesweiter 
Ebene 

Eine vom Unterrichtsministerium eingesetzte Lenkungsgruppe, in der die Unterrichtsbehör-
den und andere Stakeholder vertreten sind, steuert die Entwicklung des Qualifikationsnach-
weissystems. Das Unterrichtsministerium erarbeitet die erforderlichen Novellierungen von 
Rechtsakten. 

Das Zentralamt für Unterrichtswesen ist für die Durchführung und Weiterentwicklung 
des Qualifikationsnachweissystems sowie für die dazu erforderliche Informationsarbeit zu-
ständig. Außerdem entscheidet es über die Grundlagen des Rahmenlehrplans (Vorschriften 
über den Unterrichtsplan des Ausbildungsträgers und den darin enthaltenen Beurteilungs- und 
Qualifikationsnachweisplan, Qualitätsanforderungen an die Unterlagen und Materialien für 
die Qualifikationsnachweise, Anforderungen an das Austragungsumfeld des Qualifikations-
nachweises, Prinzipien zur Durchführung der Qualifikationsnachweise, Gegenstände und 
Kriterien der Beurteilung, Beurteilungspraxis und Schulung der Beurteiler, Dokumentierung 
der Qualifikationsnachweise, Zeugnis über den Qualifikationsnachweis, Wiederholung der 
Qualifikationsnachweisprüfung, Verbesserung der für den Qualifikationsnachweis erhaltenen 
Zensur, Beschwerde über die erhaltene Zensur, Betreuung und Unterstützung zur Qualifikati-
onsnachweisprüfung, Informierung über die Qualifikationsnachweise), führt die Evaluierung 
der nationalen Lernergebnisse durch (bei Bedarf werden gesonderte Anleitungen zur Evaluie-
rung der nationalen Lernergebnisse herausgegeben) und ist für die landesweiten Qualifikati-
onsnachweismaterialien zuständig. 

Auf lokaler Ebene 

Die Ausbildungsträger sind für die Organisation der Qualifikationsnachweisprüfungen und die 
Teilnahme an der Evaluierung der nationalen Lernergebnisse gemeinsam mit Gewerbe und 
Wirtschaft zuständig. Sie setzen ein dreierparitätisch besetztes Gremium und diesem eventuell 
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zugeordnete Sektionen ein. In das Dreiergremium werden Vertreter des Bildungswesens, der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch der Auszubildenden berufen. Die Ausbildungsträger 
können das Dreiergremium individuell (eines pro Ausbildungsträger) oder kollektiv (regional 
oder landesweit für mehrere Ausbildungsträger) einsetzen. Die Dreiergremien können fach-
übergreifend oder fachspezifisch sein; auch können sie nur für eine bestimmte Prüfung oder 
einen bestimmten Ausbildungsgang eingesetzt werden. Die Sektionen können prüfungs- oder 
fachspezifisch sein. 

Das Dreiergremium ist dafür verantwortlich, dass die Lehranstalt die Qualifikations-
nachweise und die Beurteilungen in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen der 
Grundlagen des Rahmenlehrplans durchführt und sich an der Evaluierung der nationalen Lern-
ergebnisse beteiligt. Das Dreiergremium und ihm eventuell zugeordnete Sektionen nehmen 
an der Planung, Durchführung, Beurteilung und Weiterentwicklung der Unterrichtspläne des 
Ausbildungsträgers, des Lernens am Arbeitsplatz und der Qualifikationsnachweise teil. Das 
Dreiergremium bestätigt die Beurteilungs- und Qualifikationsnachweispläne des Ausbildungs-
trägers sowie die von diesem verwendeten Qualifikationsnachweismaterialien; auch stellt es 
sicher, dass die Berufspraxis im Qualifikationsnachweissystem konkret zum Tragen kommt. 
Auch unterschreibt das Dreiergremium die Zeugnisse der Qualifikationsnachweisprüfungen. 

Planung und Durchführung der Qualifikationsnachweise 

Die Qualifikationsnachweise werden in Zusammenarbeit von Lehranstalten und Betrieben 
geplant, durchgeführt und beurteilt und vorrangig im Zusammenhang mit dem Lernen am 
Arbeitsplatz ausgerichtet. Die Qualifikationsnachweisprüfungen können auch in anderen Be-
trieben oder Lehranstalten durchgeführt werden. 

Die Prinzipien zur lokalen Durchführung der Qualifikationsnachweise werden anhand der 
Grundlagen des Rahmenlehrplans im Unterrichtsplan des Ausbildungsträgers und im dazuge-
hörigen Beurteilungs- und Qualifikationsnachweisplan beschlossen. Der Ausbildungsträger 
sorgt für die Betreuung und Unterstützung der Auszubildenden und gewährleistet, dass sie ihre 
Qualifikationsnachweise und Prüfungen ablegen können. Bei Bedarf wird auf sonderpädago-
gischen Unterricht zurückgegriffen. Über die Arrangements zu Betreuung und Unterstützung 
sowie eventuell zum sonderpädagogischen Unterricht wird im Unterrichtsplan des Ausbil-
dungsträgers beschlossen. 

Die Auszubildenden werden bereits am Anfang ihrer Ausbildung darüber unterrichtet, wie 
die Qualifikationsnachweise sich auf die Zensuren für die Lernabschnitte und in den Prüfungs-
zeugnissen sowie allgemein auf den Ausbildungsgang auswirken. 
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Beurteilung der Qualifikationsnachweise und Dokumentierung der 
Beurteilung 

In einem Qualifikationsnachweis wird die für den jeweiligen Lernabschnitt wesentliche be-
rufliche Kompetenz beurteilt. Die Beurteilung basiert auf Kriterien. Die in den Grundlagen 
des Rahmenlehrplans vordefinierten Beurteilungsgegenstände und -kriterien werden in den 
qualitätsgesicherten Qualifikationsnachweisunterlagen oder -materialien präzisiert. Sie werden 
allen Beteiligten vor dem Qualifikationsnachweis und dessen Beurteilung bekannt gegeben. 

Die allgemeinen Beurteilungsgegenstände sind in allen Qualifikationsnachweisprüfungen 
die gleichen: Beherrschung der Arbeitsaufgabe, Beherrschung des Arbeitsverfahrens, Be-
herrschung des für die Arbeit notwendigen Basiswissens, Beherrschung des Arbeitsschutzes, 
fächerübergreifendes Basiskönnen und gemeinsame Gewichtungen. Jeder Beurteilungsge-
genstand wird für die Lernabschnitte beurteilt, deren Ziele für ihn gemäß den Grundlagen des 
Rahmenlehrplans gelten. 

Die Qualitätsanforderungen an die Dokumentation der Qualifikationsnachweise werden 
in den Grundlagen des Rahmenlehrplans festgesetzt und in den qualitätsgesicherten Quali-
fikationsnachweisunterlagen oder —materialien präzisiert. Bei Bedarf werden gesonderte 
Anleitungen zur Evaluierung der nationalen Lernergebnisse herausgegeben. Die Qualifika-
tionsnachweise werden lernabschnittsweise einheitlich dokumentiert. (Erfolgt der Qualifika-
tionsnachweis in mehreren Teilen, so wird über den Qualifikationsnachweis zum jeweiligen 
Lernabschnitt auf einheitlichen Formularen eine Gesamtbeurteilung erstellt. Erstreckt sich ein 
einziger Qualifikationsnachweis auf mehrere Lernabschnitte, so werden die Beurteilungsdaten 
nach Lernabschnitten dokumentiert). 

Unterstützungsprogramm und Schulung zur Einführung des 
Qualifikationsnachweissystems 

Die Einführung des Qualifikationsnachweissystems wird mit Informierung, Schulung, Instruk-
teuren und schriftlichen Unterlagen unterstützend begleitet; in der Anlaufphase sind ferner 
ein spezieller Etatposten sowie Finanzbeihilfen zur Schulung von Lehrern und Vertretern der 
Berufspraxis verfügbar. Die Informations- und Schulungsarbeit richtet sich an Ausbildungs-
träger, Schulleitungen, Lehrpersonal, Vertreter von Gewerbe und Wirtschaft, Auszubildende, 
Ausbildungsausschüsse, Provinzialbehörden und andere Stakeholder. 

Die Ausbildungsträger sind dafür zuständig, dass die Mitglieder der Dreiergremien bzw. 
die Vertreter des Lehrpersonals und der Berufspraxis in Fragen der Planung, Durchführung 
und Beurteilung der Qualifikationsnachweise geschult werden. 
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2. Teil. Erwachsenenbildung 

Leistungsnachweisprüfung für Erwachsene 

Allgemeine Struktur der Leistungsnachweisprüfungen 

Die für Finnland entwickelten Leistungsnachweisprüfungen basieren auf Gesetzen (631/1998) 
und auf einer Verordnung (812/1998) zur Berufsausbildung für Erwachsene. Das erste ent-
sprechende Gesetz trat im Mai 1994 in Kraft und schuf die Grundlage für die heutigen Lei-
stungsnachweisprüfungen. 

Die Leistungsnachweisprüfungen wurden für die Bedürfnisse von Erwachsenen und für die 
Arbeitswelt entwickelt. Die Prüfungen sind unabhängig davon, wie die beruflichen Fachkennt-
nisse erworben wurden. Die durch verschiedenartige Studien, Arbeitserfahrungen oder Hobbys 
erworbene Kompetenz kann mit Leistungsnachweisprüfungen amtlich beglaubigt werden. 
Die Ausbildungsdauer oder Arbeitserfahrungen für die Prüfungen sind nicht überregional 
festgelegt. Die Zulassung zu den Prüfungen beruht auf Evaluierungen des Niveaus und des 
Umfangs der Fachkompetenzen und Nachweise aus dem Arbeitsleben. 

Leistungsnachweisprüfungen werden konzipiert, weiterentwickelt und in enger Zusam-
menarbeit des Unterrichtswesens mit Vertretern der Arbeitswelt organisiert. Bei den Prüfungen 
spielen branchenspezifische Prüfungsausschüsse eine zentrale Rolle. Die sind paritätisch be-
setzt mit Vertretern der Branchen: Arbeitgeber, Arbeitnehmer sowie Repräsentanten des Unter-
richtswesens. Mehrere Branchen sind auch mit selbständigen Gewerbetreibenden vertreten. 

Die Prüfungsausschüsse schließen mit Lehranstalten, die sie für hinreichend kompetent 
halten, Verträge über die Ausrichtung von Prüfungen ab. Überdies unterschreiben die Aus-
schüsse alle Prüfungszeugnisse. 

Die Leistungsnachweisprüfungen für Erwachsene werden auf drei Ebenen durchgeführt: 

1. In den fachlichen Grundprüfungen wird das für die berufliche Fachkompetenz erfor-
derliche Wissen und Können nachgewiesen. Zurzeit ist die fachliche Grundausbildung 
in 52 Grundprüfungen unterteilt, die mehrere Ausbildungsprogramme umfassen kön-
nen. Diese Prüfung kann entweder schulmäßig in Berufsfachschulen oder als Leistungs-
nachweisprüfung in Betrieben durchgeführt werden. 

2. In Fachprüfungen wird das für den Beruf erforderliche Fachwissen ermittelt. Um in der 
Prüfung den Anforderungen an das Fachwissen zu genügen, werden nach der branchen- 
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spezifischen Grundausbildung ergänzende und vertiefende Studien sowie mindestens 
dreijährige Arbeitserfahrungen vorausgesetzt. Im April 2005 haben 191 Personen die 
Fachprüfung bestanden. 

3. In Höheren Fachprüfungen wird die Beherrschung anspruchsvoller Arbeitsfelder nachge-
wiesen. Um in der Prüfung den Anforderungen an das Fachwissen zu genügen, werden 
nach der branchenspezifischen Grundausbildung ergänzende und vertiefende Studien so-
wie mindestens fünfjährige Arbeitserfahrungen vorausgesetzt. Diese Fachprüfung kann 
ausschließlich als Leistungsnachweisprüfung abgelegt werden. Im April 2005 haben 
131 Personen die Höhere Fachprüfung erfolgreich bestanden. 

Die Prüfungen wurden teils unterteilt nach Aufgabenkomplexen des Arbeitslebens und 
nach beruflichen Kernfunktionen. Damit kann der Prüfling aus einer Liste von spezifischen 
Prüfungsabschnitten die für ihn zutreffenden auswählen. 

Leistungsnachweisaufgaben und —regelungen wurden so konzipiert, dass der Prüfling je-
weils einen Teil der Prüfung auf einmal ablegen kann. Die Teile können auch in verschiedenen 
Lehranstalten absolviert werden. 

Die Lehranstalten richten die Leistungsnachweisprüfungen oder die diesbezügliche vor-
bereitende Ausbildung so aus, dass der Prüfling sein Können mit der Lösung von diversen 
Aufgaben nachweisen kann. Die Lehranstalt kann auch Aufgaben für eine einzelne Prüfung 
bereitstellen oder auch viele, je nach Ausbildungsangebot. 

Die Ausrichtung von Leistungsnachweisprüfungen hängt davon ab, wie viele branchenbe-
zogene Ausschüsse mit Lehranstalten Prüfungsverträge abgeschlossen haben. In Finnland gibt 
es immerhin zirka 400 Organisatoren von Leistungsnachweisprüfungen mit einem Volumen 
von jährlich 1 500 bis zu einem einzelnen Teilnehmer. 

Das Leistungsnachweisprüfungssystem basiert schon in der Planungsphase auf einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und der Schulbehör-
de. In der Praxis erfolgt die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern der Lehranstalten und den 
Vertretern des lokalen Wirtschaftslebens. 

In der Praxis wird zusammengearbeitet u.a. 

bei der Namengebung der Prüfungen 

bei landesweiten Kompetenzkriterien für die Prüfungen 

bei der Konzipierung der ALVAR-Prüfungsaufgaben 

bei der landesweiten Festlegung von branchenspezifischen Anwendungen 

bei Mitgliedschaften in den Prüfungsausschüssen 

bei lokalen Leistungsnachweisregelungen 
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bei Evaluierungen der Leistungsnachweise in der Praxis 

Im Jahr 2005 existierten 173 Prüfungsausschüsse mit rund 1500 Mitgliedern. 

Vergleichbarkeit der Leistungsnachweisprüfungen 

Die Tarifparteien sind aktiv an dem Leistungsnachweissystem beteiligt, so auch an der lan-
desweiten Planung der Prüfungsaufgaben. Von Anfang an stand dabei die Konzipierung der 
Leistungsnachweisaufgaben und deren Weiterleitung an die Prüfungsorganisatoren im Mit-
telpunkt. Mit den landesweit gültigen Aufgaben soll die Vergleichbarkeit der Prüfungen und 
vor allem der gute Ruf in Wirtschaftskreisen gewahrt werden. Eine bestandene Prüfung ist in 
etlichen Branchen ein Faktor, der in Arbeitsverträgen zu Lohnerhöhungen berechtigt. 

Die Leistungsnachweisaufgaben bestehen aus drei Kernteilen. In dem Teil für die Orga-
nisatoren wird festgelegt, wie die Nachweissituation beschaffen sein muss, welche Arbeiten 
in der jeweiligen Prüfung als Nachweis gelten und welche Aspekte bei den Vorbereitungen 
berücksichtigt werden müssen. Der Teil für den Auswerter enthält Instruktionen für die Eva-
luierungssituation und vor allem ein Evaluierungsformular samt Leitfaden. Der Teil für den 
Prüfling enthält wesentliche Informationen für den zu absolvierenden Leistungsnachweis. 

In Zuge der Weiterentwicklung sind neue Funktionen hinzugekommen, mit denen aktiv 
beteiligte Organisationen bei Leistungsnachweisfragen geholfen wird. Erwähnt werden sollen 
die Ausbildung und die auf Leistungsnachweisprüfungen bezogene Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Tätigkeit wird unter der Abkürzung ALVAR (Amattitutkintoaineston laadunvalmistus), auf 
Deutsch Qualitätssicherung der Prüfungsaufgaben für Berufsbildung zusammengefasst. Eine 
entsprechende Tätigkeit wird in Deutschland im Rahmen des Dualen Systems (PAL, AkA und 
ZFA) durchgeführt. 

Das Leistungsnachweisprüfungssystem wird in Helsinki in einer ALVAR-Einheit koordi-
niert, die wiederum als Einheit des größten privatwirtschaftlichen Erwachsenenbildungzentrums 
AEL und in dessen Räumlichkeiten untergebracht ist. 

Als ALVAR-Auftraggeber fungieren die finnischen Zentralorganisationen der Tarifparteien: 

Hauptverband der Finnischen Wirtschaft EK 

Zentralverband der Finnischen Arbeitnehmer SAK 

Arbeitsministerium 

Finnischer Lehrergewerkschaft OAJ 

Zentralamt für Unterrichtswesen OPH 

Finnischer Unternehmerverband 

Zentralverband der Automobilhändler und Reparaturwerkstätten 
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Angestelltenverband der Spezialbranchen ERTO 

Zentralverband der Metallindustrie 

Finnische Metallarbeitergewerkschaft 

Verband der Finnischen Forstindustrie 

Gewerkschaft der finnischen Holz- und Spezialbranchen 

Dienstleistungsgewerkschaft PAM 

Branchenverband des Dienstleistungssektors 

Finnnische Bauarbeitergewerkschaft 

Verband der Finnischen Bauindustrie 

Finnischer Arbeitgeberverband der Immobilienbranche 

Arbeitgeberverband der Finnischen Elektro- und Telekommunikationsbranche 

Finnische Gewerkschaft der Elektrobranche 

Gewerkschaft finnischer Medienarbeiter 

Finnischer Arbeitgeberverband der Medienbranche 

Erwachsenenbildungzentrum AEL 

Die vorgenannten Organisationen bilden den Beratungsausschuss, der die Gesamtaktivitäten 
leitet. 

Landesweite Aufgaben für Leistungsnachweisprüfungen 

In Finnland werden Leistungsnachweisprüfungen sowohl in Lehranstalten als auch in Unter-
nehmen ausgerichtet. Die Fachleute von ALVAR erarbeiten dafür Prüfungsaufgaben. In beiden 
Fällen enthalten die Materialien Instruktionen für spezifische Prüfungssituationen — für den 
Prüfling, den Auswerter der Leistungsnachweise und der Endergebnisse sowie für den Orga-
nisator der Leistungsprüfungen. 

ALVAR wurde 1995ins Leben gerufen. Als Vorbild wurde die deutsche PAL (Prüfungs-
aufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle) herangezogen. In der Startphase wurde auch 
eine finnische Übersetzung der fertigen PAL-Aufgaben in Betracht gezogen, doch schon bald 
stellte sich heraus, dass die Entwicklung und Bereitstellung einer eigenen Aufgabenbank für 
die Erwachsenenbildung die sinnvollere Alternative war. 

In der Anfangsphase war es schwierig Personen zu finden, die dieses Material erarbeiten 
könnten. Schließlich wurden sie doch gefunden, und sie verfassten anfangs nur Aufgaben für 
in Lehranstalten durchgeführte Prüfungen. Sie wurden erstmals im November 1995 in Paimio 
erprobt. Auf Grund der erzielten positiven Erfahrungen wurde die Aufgabenentwicklung nun 
auch auf Unternehmen ausgedehnt. 

228 



Von Anfang an wurde ein umfangreiches Rückkopplungssystem implementiert, mit dem 
für Organisatoren, Prüflinge und Auswertern von Leistungsnachweisprüfungen eingegangene 
Rückmeldungen gesammelt wurden. 

Bei der Entwicklung der Prüfungsaufgaben wurden von Anfang an die Möglichkeiten 
der Computertechnik genutzt, einschließlich einer eigenen Internetpräsenz unter der Adresse 
www.alvar.fi, Bei der Konzipierung der Aufgaben wurden frühzeitig Textverarbeitungs- und 
CAD-Programme eingesetzt, später wurde auch reichlich Material per E-Mail zugeliefert. Ab 
2001 wurde verstärkt das Internet für Planungsarbeiten eingesetzt. 2004 war ALVAR die erste 
einschlägige Organisation, die ihre Materialien auch per Internet vertrieb. Der Kunde kann 
wählen, ob er die Aufgaben per Post oder Internet beziehen will. 

Erfahrungen mit der Konzipierung von Prüfungsaufgaben 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände haben sich von Anfang an aktiv an dem Projekt be-
teiligt. Diese Unterstützung bedeutete in der Praxis, dass sie ihrerseits Daten über Arbeitsleben 
in die Planungsarbeit eingebracht haben. Eine große Rolle spielte auch die Zusammenarbeit 
mit dem Zentralamt für Unterrichtswesen. 

Die Leistungsnachweisaktivitäten umfassen viele Arbeiten, die nur am Prüfungsort durch-
geführt werden können. Fertige Prüfungsaufgaben entbinden Organisatoren und Auswerter 
von Arbeiten für die Qualitätssicherung des Prüfungsprozesses. Im Mittelpunkt der lokalen 
Kompetenz steht eine zuverlässige Evaluierung. An ihr nehmen als gleichberechtigte Partner 
die einschlägigen Ausbilder, Vertreter der Projektleitung sowie als professionelle Könner ausge-
wiesene Mitarbeiter teil. 

Ein Prinzip des finnischen Leistungsnachweisprüfungssytems ist, dass die Prüfungen je 
nach Bedarf als Kontinuum überall im Land ausgerichtet werden. Dies bedeutet in der Praxis 
eine ständige Nachfrage nach neuen Aufgaben, vor allem für die in Lehranstalten stattfindenden 
Prüfungen. Benutzer des Aufgabenmaterials entrichten dafür eine Gebühr, die jedoch bislang 
nie die Kosten für die Erstellung und Lieferung der Aufgaben gedeckt haben. ALVAR hat zeit 
seines Bestehens bedeutende finanzielle Unterstützung durch die EU-Sozialfonds und von den 
finnischen Schulbehörden erfahren. 

Für viele Branchen organisiert ALVAR auch Zusammenkünfte von Prüfungsorganisatoren 
— entweder untereinander oder mit einem einzelnen Prüfungsausschuss. Bei den Treffen wur-
den branchenbezogene Probleme und Vorgehensweisen geklärt. 

Die ALVAR-Unterstützungsmaßnahmen wurden im Laufe der Jahre erweitert. Die wich-
tigsten Formen waren dabei die Öffentlichkeitsarbeit für Leistungsnachweisprüfungen sowie 
die Ausbildung. Bei der Öffentlichkeitsarbeit wurde angestrebt, Leistungsnachweisprüfungen 
den Mitarbeitern von Unternehmen nahe zu bringen. 
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Bei der Ausbildung wurden die Ausrichtung von Leistungsnachweisprüfungen sowie Inhal-
te favorisiert, die sich auf die Evaluierung der Prüfungen bezogen. Eine neue diesbezügliche 
Serviceform ist die Ausbildung eines sog. Leistungsprüfineisters, die in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Häme ausgerichtet wird. Damit soll die qualitative Entwicklung und die 
allgemeine Verbreitung von Leistungsnachweisprüfungen gefördert werden. 

ALVAR hat auch international Aufsehen erregt. Vertreter des Ausbildungssektors aus vielen 
Ländern haben schon damit Bekanntschaft gemacht: mit dem Leistungsnachweisprüfungssy-
tem und mit der Planung für landesweite Prüfungsaufgaben. 

Die Etablierung von Leistungsnachweisprüfungen als Teil der 
beruflichen Bildung 

In der finnischen beruflichen Bildung sind Leistungsnachweisprüfungen noch immer relativ 
neu, obwohl sie schon seit 10 Jahren durchgeführt werden. Die einschlägigen Behörden hat-
ten von Anfang an für deren Entwicklung eine großzügige Position, die viel Spielraum lässt, 
bezogen. Die begrenzten finanziellen Ressourcen der Lehranstalten haben indessen das Ent-
wicklungstempo bis zu einem gewissen Grad ausgebremst. 

Obwohl die Leistungsnachweisprüfungen als Unterstützung für im Arbeitsleben stehende 
Personen gedacht sind, haben Arbeitgeber, von ein paar Ausnahmen abgesehen, nicht die 
Kosten für Leistungsnachweisprüfungen ihres Personals übernommen, sondern die Finanzie-
rung den Unterrichtsbehörden überlassen. Diese Vorgehensweise liegt wahrscheinlich in dem 
staatlich finanzierten finnischen Schulsystem begründet. 

Die Leistungsnachweisprüfungen in den Lehranstalten waren in vielfacher Hinsicht eine 
anregende und innovative Herausforderung. Anfangs waren nur wenige Fachleute verfügbar, 
und allen fehlte die praktische Erfahrung. Aus diesem Grunde entstanden zahlreiche Anwen-
dungen, die sich zumindest in den zentralen Vorgehensweisen an praktischen Grundprinzipien 
orientierten. Bedauerlicherweise war der Kostenfaktor bei der Umsetzung oft das wichtigste 
Kriterium. Dies führte auch dazu, dass die Behörden 1999 auf allen Prüfungsebenen eine 
einheitliche Prozedur vorschrieben. 

Die Behörden gehen davon aus, dass die Prüfung klar von der einschlägigen Ausbildung 
getrennt werden soll, selbst wenn beide zum Teil gleichzeitig absolviert werden. Besonders 
relevant war die Frage, wie die externe Evaluierung verwirklicht werden soll. Ein Grundprinzip 
der Leistungsnachweisprüfungen war, dass die Prüfung nicht von einer Person evaluiert werden 
darf, die dem Prüfling die entsprechenden Kenntnisse vermittelt hat. Die Schulbehörden leh-
nen auch solche Leistungsnachweisprüfungen ab, bei denen in die Prüfung verschiedenartige 
Übungs- oder Studienarbeiten einbezogen werden, die im Rahmen der Ausbildung als beruf-
licher Qualifikationsbeleg dienen. In diesem Fall wäre es unmöglich, externe Evaluationen 
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bezüglich der Arbeitmethoden, der für die Arbeit aufgewendete Zeit und der arbeitsschutz-
rechtlichen Aspekte zu verwirklichen. 

Das Arbeitsministerium hat Ende 1998 Leistungsnachweisprüfungen in seine Mitarbeiter-
ausbildung einbezogen. 2004 nahm rund ein Viertel der Personen, die eine arbeitspolitische 
Ausbildung absolvierten, auch an einer einschlägigen Leistungsnachweisprüfung teil. 

An den Leistungsnachweisprüfungen im Januar-Juni 2004 beteiligten sich 27 795 Per-
sonen. 15 817 von ihnen bewältigten die gesamte Prüfung, und Teilprüfungen bestanden 15 
817 Personen. Diese Halbjahrzahlen sind für eine neue Prüfung beachtlich, denn in Finnland 
absolvieren jährlich rund 19 000 Personen eine berufliche Grundausbildung. 

In Finnland wurde das Leistungsnachweisprüfungssytem branchenbezogen entwickelt. 
Das Tempo der Einführung wurde davon bestimmt, in welcher Phase die jeweiligen Tarifpar-
teien sich der Sache angenommen haben. Die Behörden haben für die Rahmenbedingungen, 
einschließlich der Gesetzgebung, gesorgt Die Weiterentwicklung landesweiter Leistungsnach-
weisaufgaben wird fortgesetzt. Eine ständige Herausforderung sind auch künftig die Weiter-
entwicklung der Dienstleistungen, eine Verbesserung der Prüfungsqualität und eine zweck-
dienliche Unterstützung für die Organisatoren. Zudem muss ALVAR sich darum bemühen, 
dass die Zusammenarbeit zwischen Vertretern des Arbeitslebens und des Ausbildungssektors 
fortgesetzt wird. 
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Früherkennung von Qualifikationserfordernissen 

und Beratungsbedarf in Europa 

Humanressourcen und Qualifizierungsbedarf 

Humanressourcen sind inzwischen zum wichtigsten „Rohstoff" Europas geworden. Lernen, Wis-
sen und Kompetenz, Information und Kommunikation sind inzwischen zu den wichtigsten Fak-
toren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Innovation und sozialen Zusammenhalts geworden. 

Die „Nutzung" dieser Ressourcen ist jedoch keineswegs gewährleistet. Die Größenordnung 
der Zielgruppen aktiver Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik sind beträchtlich und 
erhebliche Anstrengungen sind nötig, um die vom Europäischen Rat in den letzten Jahren be-
schlossene Umformung Europas zu einer Wissensgesellschaft Wirklichkeit werden zu lassen. 

Um wie viele Menschen handelt es sich, wenn wir von Unterauslastung der Humanressour-
cen und von Qualifizierungserfordernissen in Europa sprechen? 

• Der Umfang offener und versteckter Arbeitslosigkeit beträgt im Europa der 15 mehr als 
23 Millionen Menschen. 13% oder fast jeder 8. aller potenziellen Erwerbspersonen hat 
keinen Arbeitsplatz. In den neuen Mitgliedsländern ist sogar jeder Dritte - 14 Millionen 
Menschen — ohne Arbeit. Hinzu kommen all diejenigen, die zwar beschäftigt, aber von 
Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und sozialem Abstieg bedroht sind. 
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• Eine ebenso wichtige Zielgruppe für Bildungs- und Ausbildungspolitik sind die soge-
nannten gering Qualifizierten, also Personen, die allenfalls eine formale Bildung und 
Ausbildung auf der unteren Sekundarebene oder darunter vorweisen können. In der 
gesamten EU gehören 80 Millionen Menschen hierzu — dies entspricht der gesamten 
Bevölkerung Deutschlands. 

EU-15 Neue 
Mitgliedslän 

der 

EU 
insgesamt 

Mb. % Mio. 	% Mio. % 

ERWERBSSTATUS VON PERSONEN IM ALTER VON 15-64 JAHREN, 2002 

Erwerbstätige 160,8 87% 28,3 67% 189,1 84% 

Registrierte Arbeitslose 13,4 7% 5,0 12% 18,4 8% 

"Versteckte Arbeitslosigkeit" (Arbeitsuchende und 
entmutigte Arbeitskräfte) 

10,1 6% 8,8 21% 18,9 8% 

Gesamtes Erwerbspersonenpotenzial 184,3 100% 42,1 100% 226,4 100% 

BILDUNGSNIVEAU DER BEVÖLKERUNG IM ALTER VON 25-64 JAHREN, 2002 

niedriges Bildungsniveau (ISCED 0-2) 72,7 35% 7,5 19% 80,2 33% 

mittleres und hohes Bildungsniveau (ISCED 3-6) 132,7 65% 31,9 81% 164,6 67% 

Insgesamt 205,4 100% 39,3 100% 244,7 100% 

Quelle: Eurostat: NewCronos Datenbank - NB: Prozentwerte sind keine Arbeitslosen- oder Erwerbs-
quoten. 

Angesichts dieser Arbeitsmarktungleichgewichte und des unzureichenden Bildungsstan-
des gewinnt die Ermittlung künftiger Qualifikationserfordernisse wie auch eine zukunftsori-
entierte Beratung aller Entscheidungsträger — Politik, Betriebe, Individuen - an Bedeutung. 
Beide Aspekte sollten einen hohen Stellenwert auf der Agenda europäischer Bildungs und 
Ausbildungspolitik erhalten — zusammen mit erhöhter Transparenz und Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen, Mobilitätsförderung, besserer Ausbildung von Lehrern und Ausbildern, 
Effizienz- und Qualitätssteigerung. 

Früherkennung von Qualifikationserfordernissen 

Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung von Qualifikationsveränderungen oder neuen 
Qualifikationen ergibt sich aus der zunehmenden Dynamik gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Veränderungen. Reformen des Bildungs- und Ausbildungswesens kommen tendenziell 
zu spät, wenn sie lediglich auf eine Anpassung an den Bedarf des Arbeitsmarktes abzielen. 
Und: Zwischen dem Eintreten eines neuen Bedarfs und dem Zeitpunkt, zu dem Absolventen 
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mit neuen Qualifikationsprofilen das Bildungs- und Ausbildungssystem verlassen, bestehen 
erhebliche Zeitverzögerungen. 

Diese Probleme können durch Vorausschätzungen und Projektionen des künftigen Quali-
fikationsbedarfs nicht überwunden werden. Auch wenn deren Bedeutung für globale bildungs-
politische Orientierungen nicht zu verleugnen ist, sind sie nicht dazu geeignet, konkrete Maß-
nahmen zur Um- oder Neugestaltung von Bildungs- und Ausbildungsgängen, Curricula und 
Ausbildungsinhalte zu untermauern — geschweige denn, die Bildungs- und Berufswahl des 
Einzelnen konkret zu unterstützen. 

Dies ist einer der Gründe, weshalb überall in Europa — wie auch außerhalb — nach Wegen 
gesucht wird, neue Anforderungen an Qualifikationen und Kompetenzen zu ermitteln, zu an-
tizipieren und für politisches Handeln umzusetzen. Dies ist auch eine der Prioritäten in der 
Vereinbarung zwischen den europäischen Sozialpartnern 2002 über einen Aktionsrahmen für die 
lebensbegleitende Entwicklung von Kompetenzen und Qualifikationen. Sie richtet sich sowohl 
an Betriebe und deren Strategien zur Entwicklung der Humanressourcen, als auch an die natio-
nale und sektorale Ebene. Zur Umsetzung dieser Priorität wird u.a. der Aufbau von Netzwerken 
zum Informations- und Erfahrungsaustausch vorgeschlagen. 

Das Cedefop hat 2001, in enger Kooperation mit dem deutschen Früherkennungsnetzwerk, 
insbesondere mit dem BMBF, dem Fraunhofer IAO und dem WZB, eine europäische Früher-
kennungsinitiative eingeleitet. Hierzu gehört der Austausch von Methoden und Ergebnissen 
zwischen Experten ebenso wie der Politiktransfer. Expertenworkshops und eine Konferenz mit 
internationaler Beteiligung von Wissenschaftlern, Politikern, Sozialpartnern und Praktikern wur-
den veranstaltet' und das europäische Netzwerk „Skillsnet" eingerichtet (www.trainingvillage. 
gr/etv/Projects_Networks/skillsnet/  ), das dem internationalen Austausch von Informationen 
über Früherkennungsinitiativen und der Projektkooperation dient. 

Eine Reihe von Ländern haben inzwischen Initiativen zur Antizipation oder Beobachtung 
von Qualifikationserfordernissen eingeleitet. In Deutschland unterstützt das BMBF das Früher-
kennungsnetzwerk „FreQueNz" (Koordination: Fraunhofer IAO), dem eine Reihe von Instituten 
angeschlossen ist (www.frequenz.net). 

In Spanien existieren in den autonomen Provinzen seit längerem Beobachtungsstellen zur 
Qualifikationsentwicklung auf regionaler Ebene. Sie sind seit kurzem mit einer nationalen Stelle 
(OBINCUAL) verbunden, deren Aufgabe es ist, Schlüsselqualifikationen und —sektoren zu 
identifizieren, künftige Trends von Berufen vorauszuschätzen, Szenarien und Delphi-Studien 
zu erarbeiten u.a.m. In Italien werden seit einiger Zeit Qualifikationsbedarfe in kurz- und mit-
telfristiger Sicht aufgrund von Unternehmensbefragungen analysiert, Szenarien erarbeitet und 
regelmäßig Einstellungsbedarfe erhoben. 

In Irland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und einigen skandinavischen Län-
dern werden neben  mehr traditionellen Qualifikationsbedarfsvorausschätzungen seit einiger 
6 	Die Ergebnisse beider Veranstaltungen wurden vom Cedefop veröffentlicht (nähere Informa- 
tionen auf der website des Skillsnet). 
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Zeit Szenarien für bestimmte Sektoren und Regionen erstellt. Vor allem einige skandinavische 
Länder wie z.B. Schweden und Finnland verfolgen eher ganzheitliche Ansätze, die in enger 
Zusammenarbeit und Koordination mit verschiedenen Stakeholdern künftige Entwicklungen 
in Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung u.a. einschätzen und deren Implikationen für politisches 
Handeln herausarbeiten. 

In den Mittel- und Osteuropäischen Ländern — einschl. den neuen Mitgliedsländern - exis-
tieren, unterstützt von der EU Kommission und insbesondere der Turiner Stiftung für Berufs-
bildung, seit vielen Jahren nationale Beobachtungsstellen für Bildung und Ausbildung. Diese 
regen auch Qualifikationsanalysen an oder führen sie selbst durch. Darüber hinaus werden seit 
einiger Zeit auch Vorausschätzungen von Qualifikationsangebot und —bedarf durchgeführt, z.B. 
im Rahmen von Leonardo-Projekten. 

Aus diesen vielfältigen Vorgehensweisen kristallisieren sich einige grundsätzliche Ziel-
setzungen der Früherkennung von Qualifikationserfordernissen heraus. Sie gehen über die 
herkömmliche Zukunfts- oder Prognoseforschung hinaus und berühren zentrale Fragen, die 
auf nationaler wie auch europäischer Ebene seit langem im Vordergrund stehen: 

• Neustrukturierung und Reform der beruflichen Bildung und Ausbildung, 
• Bereitstellung von Informationen für den Einzelnen und die berufliche Beratung; Vermei-

dung kostspieliger und zeitraubender Neuorientierung der Ausbildungs- und Berufswahl, 
• Angebot an „modernen" und kompetenten Arbeitskräften, fähig, wechselnde Arbeitssi-

tuationen zu bewältigen, 
• Vorbeugung künftigen Qualifikations-„Mismatch" auf dem Arbeitsmarkt sowohl in 

quantitativer als auch qualitativer Hinsicht, 
• Verringerung sozialer und individueller Kosten einer Fehlallokation von Arbeitskräften 

und Arbeitsplätzen, 
• Beitrag zu Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben und der gesamten 

Wirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Früherkennung keine rein technische Übung 
ist. Ein vorrangiges Ziel ist die gesellschaftliche Anerkennung solcher Initiativen. Diese kann 
nur erreicht werden, wenn einige wichtige Voraussetzungen gegeben sind. 

• Zunächst sollte Früherkennung theoretisch fundiert sein und stets die zugrundeliegenden 
Annahmen deutlich machen. 

• Die Forschung sollte zeigen, ob es sich um wirklich „neue" Qualifikationen handelt, 
oder um sich verändernde Qualifikationen innerhalb herkömmlicher Berufs- und Qua-
lifikationsprofile. 
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• Für die Berufsberatung und —entscheidung ist weiterhin wichtig zu wissen, ob es sich 
bei den Arbeitsplätzen mit neuen Anforderungen um zahlenmäßig viele Arbeitsplätze 
handelt oder eher um Arbeitsmarktnischen, deren Aufnahmekapazität begrenzt ist. Dies 
berührt auch die Frage, ob die Ergebnisse übertragbar sind: auf andere Berufe oder Be-
rufsfelder, auf andere Sektoren oder Regionen oder — dies ist besonders bei europäischen 
Initiativen wichtig — auf andere Länder. 

• Für die politische Umsetzung sollte die Forschung zeigen, ob diese neuen Qualifikationen 
in der Erstausbildung oder Weiterbildung vermittelt werden sollen, welches die Lernorte 
und Zielgruppen sind, inwieweit bestehende Curricula verändert oder neue definiert wer-
den müssen und wie die Implementation solcher Reformen koordiniert werden muss. 

• Weitere wichtige Fragen betreffen die Implikationen für die Ausbildung von Lehrern 
und Ausbildern, die Qualitätssicherung und regelmäßiges Monitoring und Evaluation 
der Maßnahmen. Insbesondere im europäischen Zusammenhang von Bedeutung sind 
Transparenz, Bewertung und Anerkennung solcher Qualifikationen. 

Lebensbegleitende Beratung 

Die Bedeutung der Früherkennung von Qualifikationsanforderungen für die Beratung und 
die informierte Wahl von Bildung, Ausbildung und Beruf wurde im vorigen Abschnitt ange-
sprochen. Gegenwärtig werden in der EU wie auch der OECD neue Ziele und Aufgaben einer 
lebensbegleitenden Beratung — im Kontext des lebenslangen Lernens und der Umsetzung der 
Ziele des Europäischen Rates von Lissabon (2000) - diskutiert.' 

Berichte zu nationalen Bildungs- und Berufsberatungsstrategien (career guidance)8  wur-
den im Jahre 2003 von der OECD, der Europäischen Kommission und der Weltbank vorge-
legt. Trotz einer Reihe von Unterschieden in der Zielsetzung und Organisation von Beratung 
überwiegen, vor allem für die Industrieländer, die Gemeinsamkeiten. Diese beziehen sich auf 
Zielsetzung, Beratungserfolg, Bereitstellung, Ressourcen und Verantwortlichkeit. 

Career guidance verfolgt drei grundsätzliche Zielsetzungen: 

• ein Lernziel, das die Wirksamkeit der Bildungs- und Ausbildungssysteme verbessern 
und ihre Verbindung zum Arbeitsmarkt organisieren soll. 

7 	Der Europäische Rat hat hierzu im Juni 2004 eine Entschliessung vorgelegt. 
8 	Man sollte beachten, dass der englische Terminus „career guidance" mehr umfasst als die 
deutschsprachige Vorstellung von Bildungs- und Berufsberatung. Er beinhaltet Dienstleistungen für die 
Unterstützung (assistance) von Einzelpersonen bei ihrer Wahl von Bildung, Ausbildung und Beruf sowie 
in ihrem beruflichen Werdegang (career). Diese Dienste sind unabhängig vom Alter der Ratsuchenden 
und sollten zu allen Zeitpunkten im Lebenslauf angeboten werden. Sie können von Schulen, Ausbildungs-
einrichtungen, Universitäten, staatlichen Arbeitsmarktstellen, von Betrieben und von gemeinnützigen 
Einrichtungen und der „neuen sozialen Wirtschaft", dem sogen. Dritten Sektor, angeboten werden. 
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• ein Arbeitsmarktziel, das zu einem besseren Abgleich zwischen Angebot und Nachfrage 
führen und Anpassungen an Veränderungen erleichtern soll 

• ein Ziel sozialer Gerechtigkeit (social equity), das Chancengleichheit und soziale Ein-
gliederung fördern soll. 

Diese Ziele werden gegenwärtig im Kontext lebensbegleitenden Lernens neu definiert und 
sind verbunden mit aktiver Arbeitsmarktpolitik und dem Konzept der dauerhaften Beschäfti-
gungsfähigkeit. 

Die Länder erkennen zunehmend die Notwendigkeit, den Zugang zu Beratung auszuwei-
ten. Sie soll nicht nur bestimmten Personengruppen wie Schulabgängern oder Arbeitslosen, 
sondern jedem im Laufe des gesamten Lebens zugute kommen. Angesichts der höheren Kosten 
werden Anstrengungen unternommen, die Methoden und Beratungsdienste zu diversifizieren 
und innovative Wege von Beratungsangeboten zu finden. Selbsthilfeansätze und die Entwick-
lung von Management-Qualifikationen — schon in den ersten Schuljahren —, um den eigenen 
Werdegang bewußter und informierter zu gestalten, sollten dazu führen, dass lebensbeglei-
tende Beratung als Lernerfahrung begriffen wird, die die Autonomie und Selbständigkeit des 
Einzelnen fördert. 

Hinsichtlich des Beratungserfolgs weist die OECD Studie darauf hin, dass Beratung zu 
erheblichen Lernerfolgen sowie zu veränderten Verhaltensweisen gegenüber der Teilnahme an 
Lernen und Arbeit führt. Allerdings gibt es nur wenige Studien über die langfristigen Auswir-
kungen von Beratung, z.B. zu Arbeitsmarkterfolg und Zufriedenheit. Dies ist ein Forschungs-
feld, das noch weiterer intensiver Arbeit bedarf. 

Die Bereitstellung der Beratung ist in den Ländern sehr unterschiedlich; sie reicht von 
Beratung in der Schule und durch staatliche Institutionen bis hin zur Beratung auf kommunaler 
Ebene (insbesondere für Risikogruppen), am Arbeitsplatz im Betrieb und durch gemeinnützige 
oder sogar private Einrichtungen. Unverkennbar ist in manchen Ländern der Trend zu ganz-
heitlicher Beratung, die sich nicht nur auf Bildung und Beruf erstreckt, sondern den gesamten 
Bereich der personellen und sozialen Bedürfnisse der Ratsuchenden abdeckt. Ein weiterer 
expandierender Bereich, wenn auch noch nicht systematisch angegangen, ist die Beratung 
älterer Menschen, einschließlich derjenigen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen. Ziel ist 
z.B. ihre soziale Situation zu verbessern, zu einem besseren Gesundheitsverhalten beizutragen 
und ihr „aktives Altern" zu unterstützen. 

Hinsichtlich der personellen und finanziellen Ressourcen für Beratung wird in vielen Län-
dern die Notwendigkeit erkannt, Beratungskräfte zu professionalisieren — dies betrifft insbe-
sondere die nicht-staatlichen Beratungsdienste. Hinsichtlich der Finanzierung, ist ein Trend zu 
Dezentralisierung und Verlagerung der Verantwortlichkeiten auf regionale und lokale Ebene, 
oder auf Bildungseinrichtungen und Betriebe unverkennbar. Ebenso werden private Märkte 
stärker erschlossen, sei es durch outcontracting oder durch die Öffnung für private Anbieter. 
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Wichtig ist auch die Frage nach der Verantwortlichkeit (leadership) für Beratung — die ja 
zu einem hohen Grade auch öffentliche und soziale Ziele verfolgt. Dies betrifft nicht nur die 
Ausbildung von Beratungskräften und rechtlich-organisatorische Fragen, sondern auch — im 
Sinne der Bereitstellung objektiver und zuverlässiger Informationen — die Verwendung ge-
eigneter Daten und Informationsquellen. Hierzu zählen insbesondere Erkenntnisse zu künftig 
erwartbaren Arbeitsmarkt- und Qualifikationserfordernissen, wie sie etwa durch Früherken-
nungsinitiativen bereit gestellt werden. Alle diese Informationen sollten umfassend, objektiv 
und zugleich zielgerichtet sein und bildungsrelevante, berufliche und Arbeitsmarktinforma-
tionen miteinander verbinden. 

Zusammenfassend kristallisieren sich aus den OECD- und EU-Länderberichten eine Reihe 
von Anforderungen an ein lebensbegleitendes Beratungssystem heraus: 

1. Transparenz und Erleichterung des Zugangs zu Beratung über den gesamten Lebensver-
lauf hinweg, zugeschnitten auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen; 

2. Beachtung der zentralen Übergangsstationen sowie der jeweiligen Optionen und reali-
sierbaren Möglichkeiten im Lebensverlauf; 

3. Flexibilität und Innovation des Beratungsangebots durch qualifizierte und praxiserfah-
rene Beratungskräfte 

4. Förderung von Management-Qualifikationen auch bei jungen Menschen und der Selbst-
hilfe und Selbstverantwortlichkeit 

5. Beratung sollte objektiv sein, d.h. unabhängig von den Interessen bestimmter Institutio-
nen oder Unternehmen 

6. Bereitstellung relevanter, umfassender und integrierter Informationen zu Bildung, Beruf, 
Arbeit und sozialen Aspekten 

7. Aktive Einbeziehung der relevanten Stakeholder sowohl bei der Erarbeitung der Grund-
lagen für Beratung als auch ihrer Organisation und Ressourcenausstattung. 

Eines der wichtigsten Prinzipien der Beratung ist in allen Ländern — aus ethischen und 
praktischen Gründen - der Primat des individuellen Interesses. Beratungsdienste sollten nicht 
festlegen, was Einzelpersonen tun sollten, sondern gewährleisten, dass sie ihre Entscheidungen 
in gut informierter Weise treffen, u.a. auch hinsichtlich der absehbaren Anforderungen des 
Arbeitsmarktes. 

Hieraus und aus den Anforderungen an eine lebensbegleitende und ganzheitliche Beratung 
lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen ableiten. Diese betreffen die Entwicklung von 
Self-Management Kompetenzen, die Bereitstellung von Unterstützungsmassnahmen, die Zu-
sammenarbeit zwischen Politik, Berufsverbänden, Ausbildungseinrichtungen und Forschung 
sowie die Erarbeitung geeigneter und zukunftsorientierter Informationsgrundlagen für strate-
gisches politisches Handeln, die relevante und fundierte Daten über Beratungsressourcen und 
Arbeitsmarktanforderungen einschließt. Die Früherkennung von Qualifikationsanforderungen 
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spielt hierbei eine wichtige Rolle — nicht nur auf nationaler, sondern angesichts des sich her-
ausbildenden europäischen Arbeitsmarktes insbesondere auf europäischer Ebene. 
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Das Modell Simultan Bildung Entwicklung — eine 
Methode zum Erfinden eines geeigneten beruflichen 
Ausbildungswegs 

Allgemeines 

Eine der wichtigsten Fragen im Leben eines jungen Menschen ist die Berufswahl. Für die Be-
wältigung dieser komplizierten Angelegenheit hat man in vielen Ländern in den Bildungssys-
temen verschiedene Schülerberatungsversionen entwickelt. Das Kottenpark College befindet 
sich in Enschede, in der Nähe der deutschen Grenze. Hier hat man unter meiner Leitung ein 
ganzheitliches System entwickelt, dessen Ziel es ist, die verschiedenen Teilfunktionen in der 
Schülerberatung in Zusammenarbeit mit den Lehrern, Schülern, ehemaligen Schülern dieser 
Schule und dem Wirtschaftsleben zu entwickeln. Gute Voraussetzungen für die Sprachstu-
dien bietet die Lage der Stadt. Auch die Mobilität und Aus- und Weiterbildung der Lehrer 
und Schüler über die Grenze gehen mühelos. Mit dem Vorhaben, das zu der „Euregionalen 
Berufsorientierung" gehört, hat man gute Ergebnisse erreicht. Das Modell Simultan Bildung 
Entwicklung ist auch in anderen Ländern und Regionen einsetzbar. 

Projektmäßig arbeiten 

In der Zukunft kann es möglich sein, dass Arbeitnehmer nur noch aufgrund ihrer spezifischen 
Fähigkeiten für bestimmte Projekte unter Vertrag genommen werden. Es ist daher wichtig, die 
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Schüler schon so früh wie möglich in diese Arbeitsweise einzuführen, und sie daran arbeiten 
zu lassen. 

In der heutigen Informationsgesellschaft werden andere Forderungen an die Arbeitnehmer 
gestellt als in der ehemaligen industriellen Gesellschaft. Sie müssen besser vorbereitet sein, da-
mit sie sich an die dauernd wechselnden Arbeitsumgebungen anpassen können. Ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten müssen sie dauernd aufrechterhalten, und sie sollen, in zunehmendem Maße, 
im internationalen Rahmen zu arbeiten bereit sein. 

Im niederländischen Bildungssystem die VMBO- Schüler (Hauptschüler), Abb. 1, von die-
ser Entwicklung zu überzeugen, ist eine große Herausforderung. Gerade diese Kategorie von 
Schülern ist sehr wichtig für zukünftige Ökonomie des Landes. In dieser Gruppe treten Probleme 
hervor, welche mit Hilfe der traditionellen Unterrichtsdidaktik nicht zu lösen sind. 

Projektmässiges Arbeiten ist eine Möglichkeit, um den individuellen Schaffensprozess 
gemeinschaftlich werden zu lassen. Wesentlich ist, dass gemeinsam etwas geschaffen wird. 
Ausgehend von der Denkwelt der Schüler entsteht ein konkretes Ergebnis, das Wirkung auf die 
nächste Umgebung haben wird: die Klasse. 

Die Klasse wird empfänglich dafür gemacht, indem man den Schülern zeigt und sie selbst 
erfahren lässt, dass projektmäßiges Arbeiten ein gemeinschaftlicher Schaffensprozess ist. Die 
Schüler erleben diesen Prozess gemeinsam. Es entsteht ein gewisser Ausgleich in ihrem Denken 
über das Resultat. Dadurch, dass gemeinschaftlich Entscheidungen getroffen werden, kann das 
kreative Vermögen der Klasse als Ganzes vergrößert werden. Projektmäßiges Arbeiten ist nicht 
nur eine andere Art, etwas zu tun, sondern auch eine andere Art zu denken. Es verlangt nämlich 
nicht nur, dass man handlungsorientiert arbeitet, sondern ein Schüler wird sich auch dessen 
bewusst, was er kann und wer er ist. Er lernt bestimmte Eigenschaften von sich selbst kennen, 
die durch die projektmäßige Zusammenarbeit die Möglichkeit bekommen sich zu entfalten, und 
die durch das Gruppengeschehen weiter entwickelt werden. 

Der Schüler macht die Erfahrung, dass er bestimmte Fähigkeiten besitzt, und er wird sich die-
ser Fähigkeiten bewusst, die er in einem normalen Unterrichtsprogramm nicht so hätte wahrneh-
men können. Als Beispiel können hier die sozialen Fähigkeiten genannt werden, die ein Schüler 
sich bei der Gruppenarbeit aneignet. Diese Fähigkeiten hat der Schüler bei seiner Arbeit in der 
Gesellschaft nötig, sie werden aber im normalen Unterrichtsprogramm nicht zur Entfaltung kom-
men. Einmal erlernt, werden die Auswirkungen des projektmäßigen Arbeitens auch außerhalb des 
Projektes erfahren. Die Orientiertheit auf das Ergebnis wird zunehmen. Sowohl die individuelle 
Beteiligung als auch die innere Verbundenheit mit der Klasse werden wachsen. 

Diese Projektform hat am KOTTENPARK College Gestalt bekommen durch das Mo-
dell und Instrument Simultan Bildung Entwicklung. Dieses Modell hat zum Ziel, die Schüler 
durch die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Praxiserfahrung zu einer verantwor-
tungsvollen und richtigen Wahl des weiteren Ausbildungsweges und des Berufs hinzuführen. 
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Das Modell ist aus der Verarbeitung von Entdeckungen, Erfahrungen und Einsichten ent-
standen, die ich in den letzten 10 Jahren mit meinen Schülern erlebt habe. Im Mittelpunkt stand 
mir immer die Frage: Wie schaffe ich eine Struktur/Organisation, in der der Schüler: 

• Verantwortung für sein eigenes Handel übernimmt, 
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• lernt sich als Teil eines größeren Ganzen zu verhalten, 
• auf der Grundlage eigenen Könnens handelt, 
• das verwirklicht, was er sagt, dass er verwirklichen möchte, 
• weg von der Schwarzseherei und hin zu weitsichtigem Handel geführt wird. 

Abb. 1 Das niederländische Bildungssystem 

Ich betrachte Schüler als eine enorme Quelle für Wissen, aber im heutigen niederländischen 
Schulsystem beschränkt sich die Aufmerksamkeit meiner Ansicht nach nur auf einen kleinen 
Teil der vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten. 
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Abb. 2 Das Modell Simultan Bildung Entwicklung 
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Das Modell Simultan Bildung Entwicklung 

Im folgenden wird das Modell beschrieben. In Abb. 2 ist das Modell Simultan Bildung Ent-
wicklung in seiner Gesamtheit wiedergegeben. Es bezieht sich auf ein Grundmuster, bei dem 
allerlei Variationen möglich sind. In den folgenden Abschnitten werden alle Aspekte nacheinan-
der einzeln erläutert. Danach wird beschrieben, auf welche Weise dem Modell am Kottenpark 
College Gestalt gegeben wird. 

Entwicklungsprozesse 

Der Entwicklungsprozess umfasst natürlich viele unterschiedliche Prozesse. Ein Schüler muss 
herausfinden, welchen Beruf er später ausüben möchte und wie deutlich dieser Beruf ihm schon 
vor Augen steht. Dafür hat der Schüler Wissen und Erfahrung nötig. Was eine Schule nicht im 
Rahmen des regulären Unterrichtsprogramms vermitteln kann, muss sie die Schüler in der 
Praxis erfahren lassen. Mit Hilfe der Erfahrungen in der Praxis kann ein Schüler die Erwartungs-
haltung, die er sich selbst und dem von ihm gewählten Beruf gegenüber hat, korrigieren. Wenn 
die Praxis nicht den Erwartungen des Schülers an den Beruf entspricht, muss er flexibel genug 
sein, um damit umgehen zu können und u. U. seine Erwartungshaltung anzupassen. 

Voraussetzung für eine angemessene und wohlüberlegte Berufswahl ist, dass ein Schüler durch 
Gespräche mit dem Berufsberater, mit Eltern, Mitschülern und anderen für sich selbst Antworten 
bekommt auf grundlegende Fragen "Wer bin ich?", "Was kann ich?" und "Was will ich?" 

Alle relevanten Personen aus der Umgebung eines Schülers können an der Bewusstmachung 
des Selbstbildes mithelfen, indem sie ihm deutlich machen, wo seine individuellen Begabun-
gen, Stärken und Interessen liegen. Auf dieser Basis kann der Schüler ein berufsgerichtetes 
Selbstkonzept entwickeln und eine Planung vornehmen, wie er sich weiter über den von ihm 
gewünschten Beruf informieren kann. 

Es ist wichtig, dass der Schüler spürt, dass er wächst, selbständiger wird und mehr über 
sich selbst erfährt. 

Prozesse in Zusammenhang mit Raumgebundenheit 

Dieser Abschnitt verdeutlicht, dass die Berufswahl unter anderem auch durch ökonomische 
und soziale Faktoren eingeschränkt werden kann. Ein Schüler muss sich zum Beispiel auch 
fragen, ob der gewählte Beruf Perspektiven für die Zukunft bietet, oder ob es sich um einen 
Beruf handelt, der längerfristig verschwinden wird. Außerdem sind für MAVO - Schüler nicht 
alle Ausbildungswege und Berufe ohne weiteres zugänglich. 
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Viele Ausbildungen kann man auch nicht in jeder Stadt oder jedem Gebiet machen. Wenn 
dann die Unterstützung der Eltern fehlt, ist es für einen Schüler oft schwierig, seine Berufswahl 
durchzusetzen. Bestimmte Erwartungen können dann manchmal nicht erfüllt werden. 

Will man dafür sorgen, dass ein Schüler eine angemessene Entscheidung in Bezug auf 
seine Berufswahl trifft, ist es notwendig, ihm bewusst zu machen, wer und welche Faktoren 
die Wahl beeinflussen. Es ist ebenso nützlich, den (lokalen) Arbeitsmarkt zu besuchen und in 
der Praxis zu sehen, was die unterschiedlichen Berufe (Berufsfelder) beinhalten. 

Durch eigene Aktivität und Kreativität kann und muss der Schüler selbst bestimmen, ob 
das, was er sich vorgestellt hat, tatsächlich für ihn geeignet ist. 

Auf diese Weise treffen nicht der Berufsberater oder die Eltern die Entscheidung, sondern 
der Schüler selbst. Dafür muss selbstverständlich die benötigte Information zugänglich sein, 
d.h. der Schüler muss nicht nur wissen, dass Informationen zur Verfügung stehen, sondern 
auch, wo er diese Informationen finden kann. Hierbei können der Berufsberater und die Eltern 
sehr wohl eine Rolle spielen. 

Interaktionsprozesse 

Die Interaktion zwischen einem Schüler und seiner Umgebung spielt eine Rolle beim Treffen 
von angemessenen Entscheidungen hinsichtlich der Berufswahl. Eltern, Gleichaltrige, Lehrer 
und Erfahrungen in Betrieben können die Wahl des Schülers beeinflussen. So können sich 
die Eltern z.B. einer bestimmten Berufswahl widersetzen, weil sie nicht den Vorstellungen 
entspricht, die sie für ihren Sohn oder ihre Tochter haben, oder aber eine Entscheidung wird 
von ihnen unterstützt. Durch das Sammeln und Auswerten von Informationen kann der Schü-
ler seine Unsicherheit hinsichtlich einer angemessenen Berufswahl vermindern und so besser 
richtige Entscheidungen darüber treffen, was er kann und will. Ein Schüler kann z.B. zielge-
richtete Fragen mit dem Berufsberater oder einem ehemaligen Schüler besprechen. Ehemalige 
Schüler dienen in diesem Fall als Ansprechpartner, bei denen die Schüler Informationen ein-
holen können. Ein Gespräch am Arbeitsplatz des gewählten Berufs verlangt vom Schüler gute 
(interaktive) Kommunikationsfähigkeit. Dadurch, dass die erhaltene Information anschließend 
für alle sichtbar gemacht wird, d.h. die Ergebnisse werden in der einen oder anderen Form in 
der Klasse vorgestellt, kann die Auswertung dieser Informationen gefördert werden. 

Entscheidungsprozesse 

Die drei vorangehenden Prozesse spielen eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des Ent-
scheidungsprozesses. Damit der Schüler von vorneherein die richtige Entscheidung hinsichtlich 
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seiner weiteren Ausbildung treffen kann, ist es notwendig, dass er weiß, welche Informationen 
er dafür braucht und wo er sie finden kann, z.B. im Berufsinformationszentrum. Der Schüler 
muss deshalb in der Lage sein, selbst zu handeln und zu beurteilen. Diese Fähigkeiten sind 
neben anderen von grundlegender Bedeutung im Wirtschaftsleben und müssen vom Schüler 
anhand der gegebenen Informationen verbessert werden. Vor allem die Fähigkeit, etwas zu 
beurteilen, ist wichtig für einen Jugendlichen in Hinblick auf seine Ausbildung, auf sich selbst 
und auf die eigenen Fähigkeiten. In der Schule wird der Schüler den ganzen Tag von anderen 
beurteilt (Noten, Werte und Normen), aber es ist auch sehr wichtig, dass ein Schüler lernt, 
sich selbst einzuschätzen. Ein Schüler sollte so früh wie möglich lernen, sich selbst und seine 
Arbeiten kritisch zu betrachten, bevor er über andere und deren Leistungen urteilen darf. 

Eine weitere Voraussetzung im Entscheidungsprozess ist, dass Alternativen vorhanden 
sind; wenn es nicht möglich ist, die erste Wahl für einen Beruf zu realisieren, so sollte der 
Schüler dennoch für einen anderen Beruf motiviert sein. Außerdem muss ein Schüler genau 
die Informationen einholen, die relevant sind in Hinblick auf das, was er wissen möchte. Dafür 
muss er handelnd auftreten können, d.h. er muss zu einer praxisgerichteten Vorgehensweise 
kommen. Wie schon erwähnt worden ist, sind für eine angemessene Entscheidung relevante 
und hinreichend zugängliche Informationen notwendig und weiter muss ein Schüler lernen, mit 
Urteilen und Beurteilungen in Bezug auf sich selbst und seine Leistungen umzugehen. Auch 
das das Treffen von Entscheidungen muss von den Schülern erlernt werden. 

Information zu Berufen 

Von der zweiten Klasse an werden alle VMBO-Schüler in Berufswahlaktvitäten einbezogen. 
Im zweiten Jahr wählt der Schüler nämlich ein Berufsfeld, das ihn interessiert. In der dritten 
Klasse wird aus diesem Berufsfeld ein Beruf ausgesucht, in dem der Schüler in der vierten 
Klasse ein Betriebspraktikum machen möchte. (Die Zahlen 8, 9 und 10 im Schema verweisen 
auf die entsprechenden Jahrgangsstufen im deutschen Schulsystem) 

Wichtig bei diesen Erkundungen der Berufspraxis ist die Idee ,people support they seif 
create`. Hiermit ist gemeint, dass ehemalige Schüler die jetzigen Schüler auf dem Weg nach 
Ausbildung und Beruf begleitend unterstützen, und auf diese Weise eine Art Mentorfunktion 
erfüllen. Diese ehemaligen Schüler sind inzwischen Arbeitnehmer in den zu besuchenden 
Betrieben und kennen das Berufsinformationszentrum ihrer früheren Schule. 

Auf diese Weise wird das Berufsinformationszentrum der Schule aktualisiert, wenn neue 
Berufe entstehen oder andere vom Arbeitsmarkt verschwinden. Auch werden die Berufspro-
file auf die Praxis zugeschnitten. Die Informationen werden aktuell gehalten und mit neuen 
Wünschen und Anforderungen aus der Wirtschaft ergänzt. 

249 



Auf diesem Weg ist auch zu erfahren, welche innerbetrieblichen Ausbildungen bestehen, 
so dass ein VMBO-Schüler entscheiden kann, ob er eine betriebsinterne Ausbildung machen 
möchte, und so sein Ziel vielleicht eher und besser erreichen kann als auf dem normalen MBO 
- Bildungsweg. 

Partnerschaften 

Eine Partnerschaft ist eine Vereinbarung, um auf freiwilliger Basis zusammenzuarbeiten, in 
diesem Fall zwischen Schulen auf der einen Seite und weiterbildenden Schulen und Betrieben 
auf der anderen Seite. Die Zusammenarbeit dieser Partner ist wichtig, um die Möglichkeiten 
des lokalen Schulsystems und der Arbeitsgelegenheiten besser auszuschöpfen, und die Kluft 
zwischen Theorie (Unterricht) und Praxis (Wirtschaft) zu verringern. Eine Partnerschaft beruht 
auf gegenseitigem Vertrauen und persönlichem Einsatz der Partner und besteht aus regelmä-
ßigen Kontakten über einen längeren Zeitraum hinweg, bei denen Informationen ,up to date' 
gehalten werden und Erfahrungsaustausch stattfindet. 

Aber an eine erfolgreiche Partnerschaft werden hohe Anforderungen gestellt. Eine Schule 
verlangt nämlich Zeit (und das heißt Geld) von der Wirtschaft, um die Schüler zu empfangen. 
Deshalb ist es wichtig, dass einige Voraussetzungen erfüllt werden: 

• Persönliches Engagement von Schule, Industrie und Gesellschaft 
• Eine gemeinsame Strategie in Bezug auf Problemstellungen auf dem Arbeitsmarkt. Das 

verlangt gegenseitiges Vertrauen und Verständnis. Das Aufstellen einer gemeinsamen 
Strategie für Lösungen auf lokaler Ebene. 

• Ein straffes Management mit deutlichen Zielsetzungen und guten Kommunikationslini-
en. Eine Zeiteinteilung, in der optimale Ergebnisse bei der Zusammenarbeit von Schule 
und Wirtschaft erreicht werden können. 

• Ständiges Feedback. 

Möglichkeiten für Ausstellungen, um das Interesse und die Beteiligung zwischen Schule, 
Betrieben und gesellschaftlichem Leben zu wecken. 

Wenn diese Bedingungen erfüllt werden, können alle Partner ein besseres Verständnis für 
die Arbeit des anderen erlangen, Arbeitnehmer sowie Lehrkräfte. Der Unterricht erfährt eine 
Bereicherung, und die Wünsche von jungen Menschen (Schülern), von Industrie und Gesell-
schaft können effektiver umgesetzt werden. 

Partnerschaften haben dann auch Vorteile sowohl für das Wirtschaftsleben als auch für die 
Schüler, Lehrkräfte und die Schule als Ganzes. 

Hinsichtlich der Wirtschaft kann z.B. an folgende Vorteile gedacht werden: 
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• besser motiviertes, ausgebildetes, geschultes und unternehmungsfreudigeres Arbeitspo-
tential 

• Verbesserung der Personalstrategien durch besseres Verständnis von Erziehung und Bil-
dung 

• eine Möglichkeit, um die Entwicklung und Einführung des Curriculums zu beeinflussen 
und zu fördern 

• Öffentlichkeitsarbeit durch den positiven Beitrag zur lokalen Bevölkerung, Investition 
in den lokalen Standort 

Für die Schüler ergeben sich u.a. folgende Vorteile: 

• verstärkte Motivation, um Abschlüsse und Zertifikate zu bekommen 
• bessere Vorbereitung auf die zukünftige Ausbildung und Arbeit 
• größeres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
• ein besseres Verständnis der Geschäfts- und Arbeitswelt und von Unternehmen 
• bessere Chancen bei der weiteren Ausbildung, bei Weiterschulungen und in Hinblick 

auf hochwertige Arbeitsplätze 
• die Erkenntnis, dass es mehrere Lösungsmöglichkeiten für ein Problem bestehen (Krea-

tivität) 

Auch die Lehrkräfte und die Schule insgesamt profitieren von einer gelungenen Partner-
schaft. Durch den Kontakt mit der Industrie wird das Curriculum bereichert, Interesse und 
Motivation der Schüler nehmen zu, 

Unterstützung von seiten der Industrie und Geschäftswelt wird erlangt und ein besseres 
Verständnis für die Belange der Industrie entwickelt sich. 

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaftsleben entsteht wie von selbst, wenn 
man die ehemaligen Schüler, die inzwischen in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen 
und Positionen tätig sind, als Ansprechpartner einbezieht und so ein Netzwerk aufbaut. 

Bilingualität 

Bilingualität stellt die europäische Dimension des Modells Simultan Bildung Entwicklung 
dar. Man kann zwischen dem Lernen einer Sprache und dem Spracherwerbsprozess unter-
scheiden. 
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Lernen einer Sprache 

Enschede liegt in einer Euregio und zudem noch direkt an der Grenze. Deshalb steht beim 
Lernen einer Sprache die sprachliche und kulturelle Sensibilisierung im Mittelpunkt. Es ist 
wichtig, dass ein Schüler die deutsche Sprache nicht nur kognitiv und rezeptiv aus den gängigen 
Lehrbüchern erlernt, sondern die Sprache auch als kommunikatives Instrument gebrauchen 
kann (interkulturelles und soziales Lernen). Ich bin auch überzeugt, dass ein Mangel an Sprach-
kenntnissen zu einem Mangel an Toleranz führen kann. 

Neben das spielerische Erlernen der Sprache in der Unterrichtssituation muss noch ein 
weiterer Lernprozess treten, in dem Sprache so gelernt wird, dass sie als Kommunikationsin-
strument in der Praxis, im Umgang mit Menschen und in der Arbeitswelt dienen kann. Dadurch 
wird das Verständnis für die Tätigkeiten und Einstellungen von Menschen aus einem anderen 
Kulturkreis gefördert. Sprache als Arbeitssprache muss also durch Sprache als "Begegnungs-
und Partnersprache" ergänzt werden. 

Der Spracherwerbsprozess 

Dieser Teil des Modells wurde deshalb entwickelt, weil es für einen Lehrer wichtig ist, zu 
wissen, wie ein Schüler sich eine Sprache zu eigen macht. Ein Schüler kann auf zwei ver-
schiedenen Wegen zur Sprachkompetenz kommen. Der eine Weg ist der tägliche Umgang 
mit einer Sprache im praktischen Leben. Dadurch werden unterschiedliche kommunikative 
Strukturen geübt, und die Sprachfertigkeit eines Schülers insgesamt wird zunehmen. Aber der 
Spracherwerbs- und Verarbeitungsprozess kann natürlich auch gelenkt werden. Das geschieht 
z.B. wenn ein Schüler eine deutsche und eine niederländische Zeitung mit dem Auftrag erhält, 
die einander entsprechenden deutschen und niederländischen Wörter herauszusuchen. Dann ist 
der Schüler auf spielerische Weise in der Rolle des Untersuchenden damit beschäftigt, Wörter 
in einer Fremdsprache zu erkunden und dadurch sein Sprachbewußtsein zu erweitern. 

Kreativität und Flexibilität 

In der heutigen Zeit wird zunehmend deutlich, dass ein Übergang von der traditionellen Tech-
nik und technischem Wissen hin zu neuen technologischen Entwicklungen stattfindet. Die 
bisher gültigen funktionellen Qualifikationen verlieren jedoch immer mehr an Bedeutung, 
während stets mehr extrafunktionelle Fähigkeiten an die erste Stelle rücken. Diese Fähigkeiten 
muss sich ein zukünftiger Student und Arbeitnehmer aneignen, d.h. er wird sie lernen und mit 
ihnen ausgebildet werden müssen. Man wird lernen müssen, auf unvorhergesehene Entwick- 
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lungen wie auch auf unerwartete Handlungen angemessen zu reagieren. Fazit: Ein Schüler 
muss lernen, mit offenen Situationen umzugehen. 

Die Begriffe Kreativität und Flexibilität bekommen einen zuwachsenden Wert. Diese Be-
griffe sind prozess- und produktunabhängig, und sie sollten zu den Grundfertigkeiten eines 
Schülers gehören. Wenn man diese Fähigkeiten bei einem Schüler beeinflussen und entwickeln 
möchte, muss man ihm zunächst einmal bewusst machen, dass in einem fortdauernd Änderun-
gen unterworfenen Arbeitsmarkt- vor allem in technischer Hinsicht- eine deutliche Tendenz 
wahrzunehmen ist: Produkt- und prozessunabhängige Fertigkeiten und Fähigkeiten gewinnen 
stets mehr an Bedeutung gegenüber produkt- und prozessabhängigen Fähigkeiten. Diese un-
abhängigen Fertigkeiten können sehr wohl gründlich gelernt und trainiert werden, sie sind 
aber im Gegensatz zu den fachlich gebundenen Qualifikationen ohne große Schwierigkeiten in 
mehreren anderen Produktionsprozessen und an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar. Dem 
Schüler müssen deshalb die schnellen Veränderungen in der Technik und das Zustandekommen 
dieser Veränderungsprozesse bewusst gemacht werden. 

Ein Schüler muss begreifen, dass der internationale Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt eine 
sehr große Rolle spielt, und dass ein großer Zwang zur Innovation sowohl auf dem Arbeitgeber 
als auch auf dem Arbeitnehmer lastet. Es muss deutlich werden, dass kreatives und flexibles 
Handeln immer mehr gefragt ist. 

Trotz des großen Bedarfs und der Bedeutung, die diesen Grundfähigkeiten in Ausbildung 
und Unterricht zugemessen wird, ist kaum eine differenzierte inhaltliche Beschreibung zu 
finden, in der definiert wird, was diese Begriffe konkret bedeuten, ganz zu schweigen von 
operationellen Methoden, um diese Fähigkeiten aufzubauen und zu entwickeln. 

Zusammenfassung 

Wenn alle Aspekte des Projektes genutzt werden, ist ein Schüler optimal darauf vorbereitet, 
eine angemessene Entscheidung hinsichtlich der weiteren Ausbildung und der Berufswahl zu 
treffen. Außerdem werden einige grundlegende Fähigkeiten erlernt, die nach der Schulzeit von 
Bedeutung sein werden. Um in einer bestimmten Situation angemessen handeln zu können, 
sind eine Reihe von Handlungsfähigkeiten oder Grundfähigkeiten erforderlich. 

Nach der Schulzeit wird ein Schüler sich in der Gesellschaft zurechtfinden müssen. Häufig 
wird er am Arbeitsplatz mit anderen zusammenarbeiten und Teil eines Arbeitsteams sein müs-
sen. Innerhalb der Gruppe können seine Stärken zum Tragen kommen, und weniger entwik-
kelte Eigenschaften können sich durch die Unterstützung der anderen entfalten. Das erfordert 
allerdings eine positive, kooperative Grundeinstellung, Einfühlungsvermögen, Mitverantwort-
lichkeit und Offenheit. Letzteres bedeutet u.a. auch, dass man der kritischen Beurteilung seiner 
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Aktivitäten durch andere offen gegenübersteht. Das setzt voraus, dass man auch sich selbst 
und seine Leistungen kritisch einschätzen kann. 

Außer den obigen Ausfiihrungen gibt es noch eine Reihe von Begriffen, die Aspekte der 
sozialen und fachlichen Kompetenz kennzeichnen. Sie stimmen mit den von wirtschaftli-
chen Bereichen geforderten Schlüsselqualifikationen überein und beschreiben einige dieser 
gewünschten Eigenschaften und Handlungsweisen, die darin beinhaltet sind: Person, Fach-
kenntnis, Methoden und soziale Kompetenz. 

Simultan Bildung Entwicklung bedeutet nicht, Dinge auszusparen, sondern zielgerichtet zu 
arbeiten, aktuell zu sein und zu bleiben, gebrauchsfreundlich, direkt anwendbar und einsetzbar 
zu sein; es bedeutet, mit der Unterstützung durch Fachleute und guten Informationen bei der 
Entscheidungsfindung behilflich zu sein. 

Dieses Modell kann in dieser oder in veränderter Form auch in anderen Euregios und selbst 
in anderen Ländern angewendet werden. 

Simultan Bildung Entwicklung kann als ein universelles Modell betrachtet werden: Jeder 
Schüler, wo auch immer, durchläuft einen ähnlichen Entwicklungsgang und steht irgendwann 
vor der Entscheidung, den weiteren Bildungsweg und Beruf zu wählen. 

Das Modell unterscheidet sich in einigen wichtigen Gesichtspunkten von anderen innova-
tiven Programmen. Die Punkte werden hier kurz aufgeführt: 

• Die Zielgruppe besteht ausschließlich aus VMBO-Schülern (Mittelschule), die als das 
Arbeitspotential der Zukunft betrachtet werden können, und die faktisch auf einer sehr 
praktischen Ebene mit der europäischen Einheit und Arbeitsgelegenheiten auf der an-
deren Seite der Grenze umgehen werden. 

• Das Gewicht liegt auf der praktischen ('hands-on') und außerschulischen Erfahrung (Ar-
beiterfahrung und soziale Interaktion) u.a. auch beim Lernen einer Fremdspräche als 
Ergänzung zum Unterricht in der Klasse. 

• Auf eine graduelle und eher informelle Entwicklung von Projekten und Programmen 
wird im Gegensatz zu mehr formellen und plötzlichen Veränderungen oder der gerich-
teten Einführung neuer Programme besonders Wert gelegt. Das Modell muss auch nicht 
unbedingt in seiner Gesamtheit eingeführt werden, sondern jeder einzelne Aspekt kann 
als Ausgangspunkt dienen. Die Begriffe 'Entwicklung' und 'Erneuerung' werden mit 
der Sichtweise angegangen, dass ein Programm wachsen und auf eigenen Füßen stehen 
können sollte, wenn es 'gesund', tatsächlich effektiv und anerkannt sein will. Statt Vor-
schriften und fertigen Programmen vom Ministerium für Schule und Wissenschaft, zieht 
man eine 'bottom-up' Vorgehensweise vor. 
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Helena Varjus-Järvinen 

Helena Varjus-Järvinen ist Rektorin der Finni-
schen Wirtschafts- und IT-Akademie (SLK) 

Ritva Saastamoinen 

 

Ritva Saastamoinen ist Stellv. Rektorin der 
Finnischen Wirtschafts- und IT-Akademie 
(SLK) 

100 Jahre Zusammenarbeit mit Ausbildungsinstitutionen 
in Deutschland 

Die Finnische Wirtschafts- und IT-Akademie (SLK): 

Die Finnische Wirtschafts- und IT-Akademie ist das älteste kaufmännische Ausbildungsinstitut 
in Finnland, dessen Abkürzung SLK sich aus dem auch heute noch verwendeten finnischen 
Gründungsnamen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto (Höhere Wirtschaftsfachschule der 
Finnischen Kaufmannschaft) ableitet. Die SLK wurde gegründet, um eine höhere kaufmänni-
sche Ausbildung in finnischer Sprache zu geben. Bis dahin wurde in Finnland kaufmännischer 
Unterricht nur in schwedischer Sprache abgehalten. Eine Hochschulausbildung im Bereich 
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der Wirtschaft gab es seinerzeit in Finnland noch nicht. Die Wirtschaftsuniversität Helsinki 
entstand erst im Jahre 1911 aus den Abiturientenklassen der SLK. 

Die Ziele und Ausbildungsmodelle holte sich die SLK aus Mitteleuropa. Der erste Rektor 
der SLK, Valmis Westerlund, machte sich vor allem mit den Lehrplänen der Handelsschulen in 
Dresden und Leipzig sowie der Wiener Handelsakademie vertraut. Der zweite Rektor der SLK 
und spätere Rektor der Wirtschaftshochschule Helsinki, Kyösti Järvinen, lernte die Unterrichts-
formen der Handelshochschulen in Deutschland, der Schweiz, Belgien, Frankreich und Däne-
mark kennen. Es lässt sich also mit gutem Grund sagen, dass die höhere betriebswirtschaftliche 
Ausbildung in Finnland in ihrer Anfangsphase wesentliche Einflüsse aus Deutschland und dem 
deutschsprachigen Europa erhalten hat. 

Erste internationale Partner aus Deutschland 

Die Internationalisierung gehört seit den 70er Jahren zu den Schwerpunkten in der Ausrichtung 
der SLK. Für die internationale Zusammenarbeit waren damals deutsche Institutionen ohne 
Frage die wichtigsten Partner. Initiator der Zusammenarbeit mit Deutschland war Unterrichts-
rat Kaius Sulonen, der zunächst Oberstudienrat für die deutsche Sprache und von 1973-1982 
Rektor von SLK war. Sowohl innerhalb der SLK als auch außerhalb setzte sich Kaius Sulonen 
zielstrebig und ohne Unterlass für den Deutschunterricht und die Verwendung der deutschen 
Sprache im finnischen Geschäftsleben ein. Er war langjähriger Vorsitzender des Finnisch-Deut-
schen Vereins Helsinki sowie Vizevorsitzender des Verbandes der deutsch-finnischen Vereine 
in Finnland. Gute Beziehungen hatte er vor allem zur Carl-Duisberg-Gesellschaft. In den 80er 
und 90er Jahren gewährte die Carl-Duisberg-Gesellschaft ausgewählten Studenten der SLK 
jährlich Kaius-Sulonen-Stipendien für Sprachkurse und Praktika in Deutschland. Gemeinsam 
veranstalteten die SLK und die Carl-Duisberg-Gesellschaft Sprachkurse in Radolfzell, und 
zwar sowohl für Studenten als auch für Lehrer der SLK. Kaius Sulonen gehörte seit der Grün-
dung der Stiftung des Finnland-Instituts als deren Vizevorsitzender zu den treibenden Kräften 
innerhalb der Stiftung. Die Stiftung der SLK ist auch Gründungsmitglied der Stiftung des 
Finnland-Instituts, das 1994 in Berlin eröffnet wurde. 

Seit 1980 gab es in der SLK so genannte „Handelspartnerwochen", die von den Studenten 
selbst organisiert wurden. Das erste Land in dieser Reihe war dem wichtigsten Handelspart-
ner Finnlands, der Bundesrepublik Deutschland, gewidmet. Mitte der 80er Jahre wurden in 
Zusammenarbeit mit der Deutsch-Finnischen Handelskammer deutschsprachige Seminare 
über den Handel Finnlands mit Deutschland und Mitteleuropa für die Studenten der Außen-
handelsklassen von SLK veranstaltet. 
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Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsakademien in Hamburg und 
Dresden 

Anfang der 90er Jahre schloss die SLK die ersten Zusammenarbeitsverträge mit ausländischen 
Lehranstalten. Das erste Kooperationsinstitut in Deutschland war die Wirtschaftsakademie 
Hamburg. Seitdem bietet die SLK jährlich ihren eigenen Studenten als auch den Studenten 
der Wirtschaftsfachhochschule Helsinki (Helia) verschiedene Möglichkeiten zur Teilnahme 
an deutschsprachigen Seminaren. Jeweils im Januar lädt die Wirtschaftsakademie Dresden 
zu ihre Studententagen ein, während im April die Wirtschaftsakademie Hamburg zu ihrer 
Internationalen Woche willkommen heißt. Die SLK selbst veranstaltet ihre so genannte Hel-
sinki-Woche mit Teilnehmern aus Hamburg, Dresden und dem Saarland jeweils im Oktober. 
Das Ziel der Helsinki-Woche ist es, den deutschen Studenten einen Einblick in das finnische 
Wirtschaftsleben zu geben und ihnen am Beispiel Finnland auch die Bedeutung unterschied-
licher Geschäftskulturen aufzuzeigen. 

Gemeinsame „European International Business Education" mit RRB-Kolleg 

Im Jahre 1998 wurde das erste EU-finanzierte Gemeinschaftsprojekt mit dem Bielefelder Ru-
dolf-Rempel-Berufskolleg (RBB) gestartet. Dabei handelt es sich um ein vom RRB koordinier-
tes zweijähriges Leonardo-Pilotprojekt „Die Brücke", in dem die SLK als Partner mitwirkte. 
Die Projektsprache war Deutsch. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Instituten war bei 
einem Zusammentreffen von Dr. Wolfgang Kehl, Rektor des RBB, und Raimo Harlio, Rektor 
von SLK, auf einem Seminar in Dänemark eingeleitet worden, auf dem Rektor Raimo Harlio 
über das finnische Bildungssystem referierte. 

Bis Mitte der 90er Jahre hatte das RRB einen Vertreter von SLK zu Ideen- und Planungs-
treffen eingeladen, die alle zwei Jahre vom RRB organisiert wurden. Auf diesen Treffen ent-
stand die Idee eines internationalen „Zertifikats", das in einem englischsprachigen Bildungs-
gang in wechselnden Klassen in verschiedenen Ländern zu erreichen sei. Der Lehrplan für 
Studenten mit Abitur bzw. vergleichbarem Abschluss wurde unter Federführung des RBB und 
unter Mitwirkung der Horsens handelskole (Dänemark), dem International Business College 
Hetzendorf (Österreich), dem Drenthe College (Niederlande) sowie der SLK entworfen. Später 
kam noch die ROC Eindhoven (Niederlande) hinzu. Der gemeinsame Bildungsgang wurde im 
Herbst 2000 unter dem Titel „European International Business Education" (EIBE).in die Tat 
umgesetzt. Das Zertifikat wird vom Zertifizierungsring der europäischen Wirtschaftsschulen 
vergeben, der vom RBB gegründet wurde. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des 
EIBE-Projekts war die Zusammenarbeit der beteiligten Institute bei der Antragstellung für 
Leonardo-Stipendien, die den Studentenaustausch möglich machten. 
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Austausch in der Wirtschaftspädagogik 

Durch die Zusammenarbeit mit dem RBB konnte die SLK auch einen Kontakt zur nah gele-
genen Universität Paderborn aufbauen, wo am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik Studenten 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ausgebildet werden. SLK bietet den Studenten 
der Wirtschaftspädagogik der Universität Paderborn die Möglichkeit zu einem vierwöchigen 
Praktikum in Finnland. Das Programm, das bereits von mehreren deutschen Studenten ge-
nutzt wurde, umfasst die Hospitation des englischsprachigen Unterrichts der SLK sowie im 
Kennenlernen des finnischen Bildungssystems und der beruflichen Lehrerausbildung an der 
Wirtschaftsfachhochschule Helsinki (Helia). 

Neue Kontakte nach München und ins Saarland 

Die im Rahmen der Internationalen Gesellschaft für Berufliche Bildung (SIEC) entstandenen 
Kontakte haben zu einer Zusammenarbeit der SLK mit der Städtischen Berufsschule für Medi-
enberufe in München geführt. Einbezogen in diese Kooperation sind auch das Fremdsprachen-
institut München, das Übersetzer und Dolmetscher ausbildet, sowie die schwedischsprachige 
Wirtschaftsfachhochschule Arcada in Helsinki. Mithilfe von Leonardo-Stipendien konnte ein 
gegenseitiger Studentenaustausch in die Wege geleitet werden, der u.a. Praktika in Werbebüros 
und Medienunternehmen beinhaltet. 

Der jüngste Zusammenarbeitspartner in Deutschland ist die Berufsakademie Saarland 
(ASW). Seit dem Herbst 2003 haben die Studenten der ASW ebenfalls die Möglichkeit, an der 
Helsinki-Woche der SLK teilzunehmen. Jeweils im Herbst veranstaltet die ASW ein Seminar 
für Studenten der SLK im Saarland. Im Rahmen des Kooperationsvertrages hat die ASW im 
Herbst 2004 den SLK-Studenten auch die Möglichkeit zu einem Praktikum in saarländischen 
Firmen eröffnet. 
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Kari Viinisalo 

Direktor Kari Viinisalo ist Leiter des Ressorts 
Lehrverträge der Bildungs-behörde der Stadt 
Helsinki 

Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Lehrvertragsausbildung 

Dieser Artikel befasst sich mit der Stellung der Lehrvertragsausbildung auf dem Gebiet der 
beruflichen Ausbildung innerhalb der Europäischen Union insbesondere unter dem Aspekt der 
Mobilität. Mit Hilfe von praktischen Beispielen wird über Erfahrungen berichtet, die durch 
internationalen Austausch und den Europass gewonnen wurden. 

Viele Pfade auf dem Weg zur Entwicklung 

Im Mittelalter war die Lehrvertragsausbildung vom Wesen her gemeineuropäisch. Die Ge-
sellen, die einen Beruf erlernten, wanderten in verschiedene Teile Europas, um sich Wissen 
und Können anzueignen. Hiervon zeugt anschaulich der Stamm eines alten Baumes nahe des 
Stephansdoms im Zentrum Wiens, der voller Nägel steckt. Man erzählt sich, dass die Gesellen, 
die auf ihrer Wanderschaft nach Wien kamen, einen Nagel für sich in den Stamm trieben. Den 
mit Nägeln gespickten Stamm begann man dann als „Stock-im-Eisen" zu bezeichnen. Dieser 
Stamm erinnert heutzutage die Touristen an die Tradition des Gesellentums. 

Auch von Finnland aus ging man nach Mitteleuropa um zu lernen. Im Zuge der Indu-
striegesellschaft, der Gewerbefreiheit und der Nationalstaatsidee wurde auch die berufliche 
Ausbildung nationaler. Die Lehrvertragsausbildung erhielt nationale Besonderheiten, die 
heutzutage in ganz Europa sichtbar sind. Auch die Stellung des Lehrvertrags auf dem Gebiet 
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der beruflichen Ausbildung entwickelte sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. 
In Finnland beispielsweise wurde die Lehrvertragsausbildung fast aufgegeben, als man in 
den 1950er Jahren begann, das Netzwerk der beruflichen Lehranstalten aufzubauen. Aus der 
Lehrvertragsausbildung wurde ein Zugang für die seltenen Berufe, für die man an den Lehr-
anstalten keine Ausbildung erhalten konnte. Die Situation änderte sich in den 1990er Jahren, 
als die Lehrvertragsausbildung in Finnland zu einer gleichberechtigten und alternativen Art 
der beruflichen Ausbildung wurde. Dies zeigte sich auch in der stark gestiegenen Schülerzahl. 
Die finnische Lehrvertragsausbildung weicht jedoch von der europäischen Tradition in der Art 
ab, dass sie in der Hauptsache eine Ausbildung für Erwachsene ist. 

In Finnland können heutzutage auch Unternehmer in ihrem eigenen Betrieb eine Lehrver-
tragsausbildung machen. Hierbei handelt es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis. Der Staat kann 
einem anderen Unternehmer eine Entschädigung dafür zahlen, dass dieser als Betreuer oder 
Mentor für den Unternehmer fungiert, der sich in der Lehrvertragsausbildung befindet. Die 
Unternehmer legen in der Regel den Beruf- oder Fachberufabschluss für Unternehmer ab. Dies 
hat sich als eine überaus funktionierende Ausbildungsform erwiesen und verleiht demjenigen, 
der in seiner eigenen Branche arbeitet, solches betriebswirtschaftliches Können, welches die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert. 

Anders verlief die Entwicklung beispielsweise in Deutschland und Österreich, wo die Lehr-
vertragsausbildung ihre Stellung auf dem Gebiet der beruflichen Ausbildung durch die Zeiten 
hinweg behauptete. Die duale Lehrvertragsausbildung im deutschsprachigen Kulturraum weist 
auf den für die Lehrvertragsausbildung typischen Zug hin, dass man bei der Ausbildung von 
den sehr unterschiedlichen Lernumgebungen, die der Arbeitsplatz und die Lehranstalt bieten, 
profitiert. Hauptsächlich spielt sich die Ausbildung in der authentischen Arbeitsumgebung 
bei der Arbeit am Arbeitsplatz ab. Mit diesem Lernen am Arbeitsplatz verbindet man die wis-
sensbetonte Ausbildung an einer Lehranstalt. In Finnland vollzieht sich etwa 80 Prozent der 
Lehrvertragsausbildung am Arbeitsplatz. 

Die Lehrvertragsausbildung unterscheidet sich von einem Praktikum dadurch, dass sie auf 
einem Arbeitsvertrag beruht. Dies hat sowohl juristische als auch psychologische Bedeutung. 
Der Auszubildende identifiziert sich stärker mit dem Lernen und der Arbeitsgemeinschaft, 
wenn er sich als ein Arbeitnehmer unter anderen empfindet. In der finnischen Lehrvertrags-
ausbildung spielt dies eine große Rolle. 

Die Lehrvertragsausbildung wird in den verschiedenen Ländern auf recht unterschiedliche 
Arten umgesetzt. Zentrale Faktoren, bei denen es Unterschiede gibt, sind unter anderem die 
Finanzierung der Ausbildung, wer eine Lehrvertragsausbildung machen kann, die Flexibilität 
im Ausbildungssystem, wer sind die an der Lehrvertragsausbildung beteiligten Seiten und die 
Stellung des Abschlusses innerhalb des Ausbildungssystems des jeweiligen Landes. 
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Auf dem Wege zu einer gemeinsamen europäischen Strategie 

In der europäischen Union wurde es für wichtig erachtet, die Verbindungen von beruflicher 
Ausbildung und Arbeitsleben zu entwickeln. Die Lehrvertragsausbildung ist die berufliche 
Ausbildung, die dem Arbeitsleben am nächsten steht. Die Kommission der Europäischen Union 
gab eine im Jahr 1997 veröffentlichte Untersuchung zu den beschäftigenden und Arbeitsplatz 
schaffenden Auswirkungen der Lehrvertragsausbildung (1) in Auftrag. Die Untersuchung be-
traf alle damaligen Mitgliedsländer. Anhand der Ergebnisse kann man zusammenfassend fest-
stellen, dass in den Ländern, in denen die Lehrvertragsausbildung sich als Form der beruflichen 
Ausbildung etabliert hatte, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit geringer war. In Irland 
beispielsweise gingen laut der Untersuchung 95-100 Prozent der Lehrlinge von der Schule 
direkt ins Arbeitsleben über. In den neuen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland 
gingen drei Viertel der Lehrlinge nach der Ausbildung direkt in die Arbeit über. Bei einer 
Ausbildung, die an einer Lehranstalt durchgeführt wird, kamen lediglich 27 Prozent direkt von 
der Schule im Arbeitsleben unter. Interessant ist der Befund, dass eine mögliche Arbeitslosig-
keit bei Absolventen der Lehrvertragsausbildung in Österreich im Durchschnitt kürzer als bei 
anderen Absolventen war. Die Untersuchung zeigte also, dass das Lernen am Arbeitsplatz in 
einem Betrieb den Übergang der Jugendlichen ins Arbeitsleben fördert. 

Die Auswirkungen der Lehrvertragsausbildung und der Ganztagsausbildung an einer Lehr-
anstalt sind sehr wenig untersucht worden. In einigen Studien erhielt man Hinweise darauf, 
dass die Lehrvertragsausbildung bessere Fähigkeiten vermittle, um anspruchsvolle spezifische 
und begrenzte Arbeitsaufgaben zu erledigen, unter Stress zu arbeiten sowie sich in eine Ar-
beitsgemeinschaft einzufügen. Andererseits sollte das ganztägige Studium an einer Lehranstalt 
bessere theoretische Fähigkeiten vermitteln oder die Fertigkeit, das Lernen zu lernen, was aus 
Sicht des lebenslangen Lernens wichtig ist. Unter dem Aspekt der Auswirkung des Studiums 
ist es daher von zentraler Bedeutung, dass zwei Lernumgebungen des dualen Systems auf eine 
Art und Weise integriert werden, bei der das, was man am Arbeitsplatz erlernt, in Form des 
Theorieunterrichts an einer Lehranstalt entsprechende Unterstützung erhält (2). 

Man kann auch fragen, ob es bei der beruflichen Ausbildung überhaupt möglich ist, Pra-
xis und theoretisches Wissen zu trennen. Die ganze Zeit über entsteht in immer schnellerem 
Rhythmus neues Wissen. Auch die Berufe und die für sie nötigen Fertigkeiten ändern sich 
immer schneller. Dies wirft die Frage auf, wie man in einer Ausbildung solche Berufe und 
Arbeitstätigkeiten unterrichten und erlernen kann, die es noch gar nicht gibt. Dabei wird es bei 
der beruflichen Ausbildung wichtiger als je zuvor sein, die Arbeit und das Lernen miteinander 
zu verknüpfen, damit Theorie und Praxis eine natürliche Gesamtheit bilden. So entsteht auch 
neues Wissen, wie Nonaka und Takeuchi (3) deutlich zeigten. 

Aus der Sicht der Lehrvertragsausbildung besteht ein wirklich umwälzender Fund in der 
Aneignung und der möglichen Entwicklung von sog. „stillen" oder Systemwissen zu neuem 
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und sichtbarem Wissen im Zuge der sozialen Wechselwirkung beim Arbeitsprozess. Aus die-
sem Blickwinkel heraus ist die Lehrvertragsausbildung von ihrer Auswirkung her breit angelegt 
und tiefgehend. 

Auf der Grundlage der zuvor erwähnten Untersuchung zum beschäftigenden und Arbeits-
platz schaffenden Einfluss der Lehrvertragsausbildung gab die Kommission eine endgültige 
Informationsschrift (COM(97) 300 final) heraus, in der fünf Empfehlungen für die Entwicklung 
der Lehrvertragsausbildung in den Ländern der Europäischen Union gegeben werden. Diese 
Empfehlungen lauten wie folgt: 

1. Die Lehrvertragsausbildung soll besonders auf Wachstumsbranchen und neue Berufe 
ausgeweitet und dort entwickelt werden; Die Mitgliedsstaaten sollen der Wirtschaft 
finanzielle Anreize zur Bereitstellung von mehr Praktikumsplätzen bieten; Die Kom-
mission startet eine Untersuchung zur Stellung der Betriebe bei der Lehrvertragsausbil-
dung. 

2. Die Qualität der Ausbildung soll verbessert werden: zwischen Theorie und Arbeitsplatz-
ausbildung sowie zwischen den Bedürfnissen der Betriebe und des Individuums soll ein 
Gleichgewicht herrschen; Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Seiten ist eine 
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen; Die Lehrpläne sollen auf die Grund- und 
weiterführende Ausbildung ausgerichtet werden; Der Austausch zwischen den Beteilig-
ten soll verstärkt werden. 

3. Die Mobilität der Lehrvertragsausbildung soll gefördert werden; Die Stellung der Lehr-
linge in den Mitgliedsländern unterscheidet sich stark voneinander, was für die Mobilität 
hinderlich ist. Es wird ein Vorschlag ausgearbeitet, mit dessen Hilfe ein gemeinsamer 
Rahmen zur Förderung der Lehrvertragsausbildung in Europa entwickelt wird; Aus-
tauschprogramme werden stärker gewichtet. 

4. Die Kooperation der beteiligten Seiten auf dem Arbeitsmarkt soll verstärkt werden; 
Es sollen Pilotprojekte für die Entwicklung gegründet und den Beteiligten auf dem 
Arbeitsmarkt eine verantwortungsvolle Rolle zugewiesen werden; Die Diskussion und 
der Dialog sollen intensiviert werden; Dies gilt besonders für neue Branchen. 

5. Es soll nach einer echten Strategie für die Lehrvertragsausbildung gestrebt werden; 
Unterschiede dürfen die Suche nach gemeinsamen Lösungen für gemeinsame Probleme 
nicht behindern; Es wird über die Gründung eines Vergleichssystems für die Lehrver-
tragsausbildung nachgedacht, mit dem man die Diskussion über die Festlegung neuer 
Strategien fördern könnte. 

Die Empfehlungen zeugen davon, dass die Europäische Union gegenüber der Entwicklung 
der Lehrvertragsausbildung in den Mitgliedsländern sehr positiv eingestellt ist. Letztlich voll- 
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zieht sich die Entwicklung stets im jeweiligen Mitgliedsland, aber die Mobilität der Lehrlinge 
setzt dennoch eine multinationale Zusammenarbeit voraus. 

Die Organisation UEAPME, die kleine und mittelgroße Betriebe in Europa vertritt, hat 
eigene Kriterien für das Benchmarking für den Vergleich der Qualität von Lehrvertragsaus-
bildungen in den verschiedenen Ländern aufgestellt. Insgesamt gibt es elf Kriterien. Als erstes 
wird betont, dass sich die Ausbildung hauptsächlich in Form des Lernens am Arbeitsplatz 
vollzieht und damit ergänzende, theoretische Studien an einer Lehranstalt verbunden sind. Der 
Lehrvertrag ist ein Arbeitsvertrag, in dem die vorgeschriebenen Studienpläne auf nationalem 
Niveau anerkannt und bei deren Ausarbeitung die Arbeitsmarktorganisationen beteiligt sein 
müssen. Schwieriger zu verifizieren ist das Kriterium, nach dem das Verhältnis der Lehrin-
halte und Lehrmethoden zur technischen und wirtschaftlichen Entwicklung untersucht wird. 
Zur Sicherung der Qualität müssen die sich am Arbeitsplatz vollziehende Ausbildung und der 
in den Lehranstalten erteilte Unterricht einer Kontrolle unterliegen. In der Empfehlung wird 
vorgeschlagen, dass die Handelskammern oder andere geeignete Institutionen die Arbeits-
platzausbildung leiten, während wiederum der öffentliche Sektor die Ausbildung, die von den 
Lehranstalten angeboten wird, kontrolliert. 

In Bezug auf die Kosten der Ausbildung wird in den Benchmark-Kriterien von UEAPME 
festgestellt, dass für die Kosten, die bei der Ausbildung am Arbeitsplatz entstehen, der Arbeit-
geber aufkommt und die Gesellschaft die Kosten für die von den Lehranstalten angebotene 
Ausbildung trägt. Am Arbeitsplatz müssen anleitende Personen, die die nationalen Kompetenz-
normen erfüllen, tätig sein. Weiter wird konstatiert, dass die Ausbildung auf einen Abschluss 
hin zielgerichtet sein soll, die Ausbildung allen offen stehen muss und die Unternehmen das 
Recht haben, zu entscheiden, wen sie unter Lehrvertrag nehmen. Zum Schluss wird in den 
Kriterien von UEAPME betont, dass die Lehrvertragsausbildung eine Art der beruflichen Aus-
bildung ist und sie auch die Möglichkeit zu weiterführenden Studien auf höherem Niveau 
verleiht. 

Diese UEAPME-Kriterien wurden in der im Jahr 2000 veröffentlichten Untersuchung (4) 
angewandt. Die Untersuchung bekräftigte, dass die Lehrvertragsausbildung und die beruf-
liche Ausbildung, die dem Arbeitsleben entspringt, in den verschiedenen Ländern auf recht 
unterschiedliche Art und Weise verwirklicht ist. Es ist schwierig, gemeinsame Spielregeln zu 
finden. Auch mit diesen Kriterien ist es nicht immer einfach, die Qualität der Ausbildung in 
verschiedenen Ländern zu vergleichen. Beispielsweise ist das finnische Lehrvertragssystem, 
dessen Schwerpunkt auf der Erwachsenenbildung liegt, schwer mit der Ausbildung von Ju-
gendlichen in Mitteleuropa zu vergleichen. 
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Mit dem Europass nach Europa - Mobilität von Lehrlingen 

Die wohl konkretesten Folgen der Empfehlungen der Kommission vollzogen sich bei der Mobi-
lität der Lehrlinge. In der Praxis wurde die Mobilität im Rahmen des Leonardo-Programms für 
berufliche Ausbildung sowie durch die Einführung des Europasses im Jahr 2000 gefördert. Der 
Europass ist ein Dokument, mit dem man bezeugen kann, dass sein Inhaber berufliche Studien 
in einem anderen europäischen Land absolviert hat. Diese Studien werden im Heimatland des 
Schülers als ein Teil seiner abgelegten Ausbildung anerkannt. 

Nachfolgend die Beschreibung des Europass-Studiums einer jungen finnischen Frau, die 
Vergolderin lernt, in Irland. 

„Meine größten Erwartungen bei dem europäischen Ausbildungsabschnitt richteten sich 
auf die Knüpfung von Kontakten sowie das Kennenlernen von Arbeitsverfahren und Mate-
rialien, die in anderen Ländern angewandt werden. Mein Berufszweig ist weltweit gesehen 
sehr klein, es gibt sehr wenig schriftliches Wissen und in dieser Sparte gibt es keine richtige 
Ausbildung, man muss sich das Wissen und die Kontakte auf andere Art und Weise aneignen. 
Am besten funktioniert dies, indem man zu den Leuten geht, in der Branche tätige Menschen 
kennen lernt und eine Zusammenarbeit mit ihnen aufbaut. Der europäische Ausbildungsab-
schnitt erfüllte diese Erwartungen meinerseits. 

Mein Arbeitsplatz war die National Gallery of Ireland, wo ich Leute kennen lernte, die sich 
mit der Konservierung von Papier und Gemälden beschäftigten, und wo ich mit der Konservie-
rung von Bilderrahmen sowie mit dem im Museum tätigen Personal vertraut gemacht wurde. 
Meine Arbeit war anspruchsvoll, ich arbeitete an alten vergoldeten Rahmen. Ich erlernte zur 
Hauptsache deren Säuberung, ohne die originale Vergoldung zu beschädigen. Ich lernte auch, 
unter Zuhilfenahme eines Mikroskops zu arbeiten, was für mich bei meiner Arbeit ein ganz 
neues Werkzeug war Meine Arbeit wurde positiv und mit Interesse aufgenommen, ich konnte 
meinem eigenen Arbeitsrhythmus entsprechend arbeiten und meine Aufgabe gemeinsam mit 
einem Betreuer planen. Wir begannen die Arbeit immer damit, dass ich erzählte, was meiner 
Meinung nach an dem Objekt getan werden müsse, und der Betreuer seine eigene Ansicht dazu 
abgab und wir dann über Alternativen diskutierten sowie Arbeitsmethoden und Materialien 
verglichen; wir versuchten gemeinsam, das für die jeweilige Arbeit beste Arbeitsverfahren 
zu finden. Bei der Konservierung von Vergoldungen ist es schwierig zu sagen, welche Art zu 
arbeiten die richtige ist. Es gibt viele Alternativen, weil die Objekte sehr unterschiedlich und 
in verschiedenem Zustand sind 

In meiner Freizeit versuchte ich auch, durch die Präsentation finnisch-russischer Arbeits-
methoden sowie Objekte Kontakte zu ortsansässigen Vergoldungswerkstätten zu knüpfen. Da 
mein Berufszweig sehr klein ist und es nur begrenzt Arbeitsmöglichkeiten gibt, wollte ich bei 
meiner Laufbahn die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in Gang setzen. Ich möchte in 
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Struktur des Abschlusses, 
Prüfungsanforderungen, 
persönlicher Lehrplan 

Arbeitsrecht, 
Versicherungen und 
andere Normen 

Ausbilder an 
Arbeitsplatz 

Vorgesetzter 

Bildungsveranstalter 

rbeitsgemeinschaft 

Finnland sowie in anderen Ländern arbeiten. Dieses Bestreben hat der europäische Ausbil- 

dungsabschnitt sehr gefördert. 
Im Museum war man am Europass interessiert, er war dort zuvor noch nicht bekannt. 

Persönlich würde ich mir wünschen, dass das Ausfüllen des Europasses auf irgendeine Art 
branchenspezifischer gestaltet wird. Es ist etwas schwierig, meine Arbeit, das Vergolden, kurz 
zusammenzufassen. Die Gespräche mit dem Betreuer bildeten neben der eigentlichen Arbeit 
einen großen Teil dessen, was ich dort lernte. Ich bekam unglaublich viel Wissen über Stilge-
schichte sowie die Vergoldung auf englische Art, die sich sehr von meiner, der Vergoldung nach 
russischer Art, unterscheidet. Dies alles war aus Sicht meiner Studien sehr wichtig, da man bei 
der Konservierung immer danach strebt, die Arbeit so durchzuführen, wie sie ursprünglich ge-
macht wurde. Hierbei ist die Kenntnis der Geschichte und der Arbeitsmethoden verschiedener 
Länder das einzige Hilfsmittel, um zum richtigen Endergebnis zu gelangen. 

Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden damit, wie sich meine Ausbildungsabschnitte sowohl 
in Irland als auch in meinem Heimatland gestaltet haben. Es war wichtig, dass ich von allen 
engagierte Hilfestellung erhielt, so dass meine Ausbildungsabschnitte in einer Art und Weise 
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verwirklicht werden konnten, die für mich geeignet war" (Laura Rikkonen, Ausbildungsbe-
richt) 

Dieser Bericht weckt die Vorstellung von der Lehrzeit eines Gesellen im Mittelalter und 
über die Möglichkeiten des Europasses. In dem Bericht werden hervorragend die Begegnung 
der westlichen und östlichen Kultur sowie die Ausbildung am Arbeitsplatz in Form der Wech-
selwirkung im Dialog von Lehrling und Lehrer geschildert. Diese grundsätzlichen Prinzipien 
lassen sich ungeachtet der Branche auf jegliches kulturelles Lernen und die Ausbildung am 
Arbeitsplatz anwenden. 

Das Lehrvertragszentrum der Stadt Helsinki steht auch mit dem Lehrvertragsbüro der 
Stadt Wien und mit Schottland im Schüleraustausch. Mit der Stadt Wien betrifft der Austausch 
Büropersonal. Bei der Zusammenarbeit mit dem Iveclyde Council in Schottland sind die Schü-
ler Elektro- und Sanitärinstallateure sowie Zimmerleute, die in einer Lehrvertragsausbildung 
des Bausektors stehen. Bei diesem Austausch können die Arbeitnehmer zweier kommunaler 
Arbeitgeber einige Monate in einer anderen Kultur arbeiten. Sowohl die finnischen als auch 
die ausländischen Arbeitgeberkollegen und Schüler haben bei diesem Austausch einen Nutzen 
empfunden. Den finnischen Arbeitgeber motivierte unter anderem, dass sein Personal seine 
Englischkenntnisse gebrauchen könne. Bei beiden Austauschprogrammen ist die Arbeitsspra-
che Englisch. Während der Zusammenarbeit auf dem Bausektor lernten die finnischen Schü-
ler und der Arbeitgeber das schottische Knowhow beim traditionellen Bauen schätzen. Die 
schottische und wienerische Seite wiederum waren von der finnischen Arbeitsgemeinschaft 
angetan, die im Vergleich zu so manchen anderen Kulturen weniger hierarchisch aufgebaut ist. 
Die finnischen Bauarbeiter weisen zudem ein breiteres Tätigkeitsfeld auf als ihre schottischen 
Kollegen. Alle Seiten waren so zufrieden über die gemachten Erfahrungen, dass der Austausch 
zu einer jährlichen Tradition wurde. 

Pro Europass - Lehrlinge über die Grenzen 

Dieses Projekt nahm seinen Anfang in der Kooperation von SYKE, der Stiftung für Ent-
wicklung des Verbands der finnischen Unternehmen, und dem Lehrvertragszentrum der Bil-
dungsbehörde der Stadt Helsinki. Der Verband der finnischen Unternehmen, eine finnische 
Mitgliedsorganisation von UEAPME, wollte mit Hilfe der Lehrvertragsausbildung Unterneh-
mensbeziehungen nach Mitteleuropa und ins Baltikum knüpfen. Die Unternehmer waren der 
Ansicht, dass die Lehrvertragsausbildung die Möglichkeit bietet, persönliche Kontakte und 
dadurch auch Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen zu entwickeln. Gleichzeitig wird 
das internationale Können der Betriebe und der Unternehmer gestärkt. Als ein Ziel sah man 
auch die Stärkung kultureller Kompetenz an. 
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Das Lehrvertragszentrum wollte den neuen Europass, der die Mobilität fördern sollte, in 
der Praxis anwenden. Im Laufe des Projekts setzte sich der Begriff „Eurokompetenz" durch, 
was so viel bedeutet wie die Fähigkeit der Schüler und Arbeitnehmer, in Europa beweglich zu 
sein und an verschiedenen Orten zu studieren und zu arbeiten. Wir wissen, dass man andere 
Kulturen am besten über die Arbeit in multikulturellen Arbeitsgruppen kennen lernen kann. 
Aus dieser Sichtweise heraus fungiert auch das Projekt „Pro Europass" als eine multikulturelle 
Lehrveranstaltung für das Projektpersonal und die von ihm vertretenen Organisationen. 

Aus Sicht des Schülers bot das Projekt die Möglichkeit, Studien in einem anderen Land zu 
absolvieren und diese dann später beim einheimischen Abschluss anerkannt zu bekommen. Im 
besten Falle bedeutet dies, dass man einen beliebigen Teil des einheimischen Abschlusses in 
einem anderen Land in der Art absolviert, dass dabei das Lernen am Arbeitsplatz enthalten ist. 
Dies setzt voraus, dass die Abschlüsse verschiedener Länder miteinander verglichen werden 
und so die Transparenz der Abschlüsse verstärkt wird, was wiederum die Mobilität fördert. 

Beim Austausch von Lehrlingen müssen viele Fragen im Zusammenhang mit den Arbeits-
verhältnissen und Versicherungen beachtet werden, für die es keine fertigen Antworten gab. 

Von Seiten der Arbeitsmarktorganisationen wurde von Beginn an zu verstehen gegeben, 
dass bei einer Lehrvertragsausbildung in einem anderen Land die dortigen Normen zum Bei-
spiel in Bezug auf die Entlohnung eingehalten werden müssen. In Finnland wird den Arbeitge-
bern eine vom Staat finanzierte Ausbildungsentschädigung gezahlt. Eine solche Entschädigung 
kann dem ausländischen Arbeitgeber eines finnischen Schülers nicht gezahlt werden. 

Das unten stehende Schaubild stellt den Arbeitsplatz als systemische Lernumgebung dar. 
Innerhalb des Netzwerkes agieren der Lehrling, der Ausbilder am Arbeitsplatz und der 

Vorgesetzte, dessen Aufgabe darin besteht, bei Bedarf Experten aus der Arbeitsgemeinschaft 
als Ausbilder heranzuziehen. Zu diesem Wechselwirkungsnetzwerk gehören auch die Kunden 
und der Lehrer der Lehranstalt. Im Schaubild koordiniert, budgetiert und überwacht der Veran-
stalter der Ausbildung die qualitativ möglichst hochwertige Umsetzung derselben. Veranstalter 
von Ausbildungen sind in Finnland entweder das kommunale Lehrvertragszentrum oder der 
Träger einer privaten Lehranstalt. Ihre Aufgabe ist ziemlich identisch beispielsweise mit der 
der deutschen Industrie- und Handelskammern. 

Aus dem systemischen Blickwinkel heraus bildet bei der Lehrvertragsausbildung die ge-
samte Arbeitsgemeinschaft mit ihren Interessensgruppen eine Gesamtheit, in der alle Beteilig-
ten einander beeinflussen. Eine Veränderung in einem Teil des Systems wirkt sich auf die eine 
oder andere Art auch auf die anderen Beteiligten aus. Gerade hier stecken die Möglichkeiten 
der Lehrvertragsausbildung aus Sicht der gesamten Arbeitsgemeinschaft. Der Schüler lernt 
nicht nur, sondern bringt auch neues Wissen beispielsweise aus seinen wissensbetonten Kursen 
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an der Lehranstalt in die Arbeitsgemeinschaft hinein. So wie ein Ausbilder am Arbeitsplatz 
es einmal ausdrückte: „Die Jungspunde bringen die alten Hasen dazu, ihr Können zu zeigen. 
Die Jungen haben hier ein bisschen Leben in die Arbeit gebracht." Eine solche systemische 
Auswirkung kann noch größer sein, wenn es sich bei dem Lehrling um einen Arbeitnehmer-
Schüler aus einer anderen Kultur handelt. 

Realisierung, Erfahrungen und Ergebnisse des Projekts 

Die Organisation der Mobilität von Lehrlingen ist ein vielschichtiges Problem, weil hier die 
Ausbildungsorganisationen und ausbildenden Betriebe zwei Länder beteiligt sind. Man muss 
ein übernationales Kooperationsnetzwerk aus zwei systemischen Netzwerken aufbauen. Im 
Laufe des Projekts mussten wir viele verschiedene Probleme lösen: 

• wie passt man die Lehrpläne (Curricula) verschiedener Länder aneinander an, 
• unterschiedliche Lehrvertragstraditionen, 
• wie sichert man die Qualität des Lernens am Arbeitsplatz, 
• wie verbindet man die Fertigkeiten und Ausbildungsbedürfnisse des Schülers mit den 

Möglichkeiten am Arbeitsplatz, 
• wie findet man Unternehmen, die der Meinung sind, durch die Europass-Studien der 

Lehrlinge einen Mehrwert zu erhalten, und daraufhin zu einer solchen Ausbildungsin-
vestition bereit sind? 

Bei der Lösung dieser unterschiedlichen Fragen musste man sich vom allgemeinen und 
oft recht abstrakten Diskussionsniveau in die Welt der Praxis hinunter begeben. Manchmal 
war es wirklich interessant zu bemerken, auf wie unterschiedliche Weise das Projektpersonal 
eine Angelegenheit betrachtete, obgleich man davon ausgegangen war, dass es eine einheit-
liche Auffassung gibt. Erst als man praktische Entscheidungen in einer Angelegenheit treffen 
musste, stellte man fest, dass ein und derselbe Begriff je nach Kulturumfeld in der Praxis 
verschiedene Entsprechungen hatte. In diesen Diskussionen wurden die Probleme konkreti-
siert und verliehen dadurch einen neuen Blickwinkel und Transparenz bei den Systemen der 
Abschlüsse in verschiedenen Ländern und auf die Art und Weise, wie wir in verschiedenen 
Kulturen die berufliche Ausbildung sehen. Als ein Beispiel sei erwähnt, dass in der finnischen 
Kultur auch bei der Lehrvertragsausbildung sich oft die Lehranstalt für die gesamte Ausbildung 
verantwortlich fühlt, während wiederum in den anderen Partnerländern die Verantwortung der 
Betriebe stärker betont wurde. 

Das Projekt „Pro Europass - Lehrlinge über die Grenzen" wurde in den Jahren 2001-2004 
als Pilotprojekt im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programms der Europäischen Union und 
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dessen Maßnahmengesamtheit durchgeführt. Als Projektkontraktor fungierte das Lehrvertrags-
zentrum der Bildungsbehörde der Stadt Helsinki und als Koordinator war Amiedu, ein großes 
Erwachsenenbildungszentrum in Helsinki, tätig. Die anderen Partner waren: 

Fachhochschulgänge der Wirtschaft, Wien, Österreich 
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, Österreich 
Wirtschaftskammer Österreich, Österreich 
Cirius, Dänemark 
ABB Training Center Rhein-Neckar, Deutschland 
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Deutschland 
ABB Finland Oy, Finnland 
Helsingin Energia (Helsinki Energie), Finnland 
Tampereen teknillinen yliopisto (Technische Universität Tampere), Finnland 
Teknologiateollisuus ry (Finnische Technologieindustrie e.V.), Finnland 
Suomen yrittäjät (Verband der finnischen Unternehmen), Finnland 
Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI (Arbeitgeberverband TIKLI), Finnland 
Sähköalojen ammattiliitto ry (Fachverband der Elektrobranche e.V.), Finnland 
Elektrobransenjens Utviklingscenter, Norwegen 	. 
International Service Office of Oppland, Norwegen 

Zentrale Ziele des Projekts bestanden darin, ein Modell und die Werkzeuge für die Orga-
nisation eines qualitativ hochwertigen europäischen Abschnitts zum Lernen am Arbeitsplatz 
(besonders für Lehrlinge) zu schaffen. Im selben Zusammenhang wurde ein internationales 
Netzwerk aus Ausbildungsträgern, Betrieben und Lehranstalten aufgebaut, innerhalb dessen 
der Austausch der Lehrlinge stattfindet. Während des Projekts wollte man gute Methoden 
sammeln und die darauf basierend entwickelten Handbücher und Formularvorlagen testen. Das 
Ziel des Projekts war außerdem, die Bekanntheit des Europasses und das Wissen über andere 
Hilfsmittel zur Mobilität und Transparenz (europäischer Lebenslauf, Certificate Supplement) 
zu vergrößern. 

Es wurde innerhalb des Projekts beschlossen, etwa fünf beidseitige Schüleraustausche auf 
dem Gebiet der Elektro- und Metallbranche zwischen Österreich, Norwegen, Deutschland und 
Finnland umzusetzen. Den Verlauf und die Ergebnisse des Projekts evaluierten die Technische 
Universität Tampere und das ibw in Österreich. Auch die Vertreter der Sozialpartner in den am 
Austausch beteiligten Ländern waren die ganze Zeit über aktiv eingebunden. 

Als Ergebnis des Projekts wurde ein Modell für die Realisierung von europäischen Lernab-
schnitten am Arbeitsplatz für Lehrlinge ausgearbeitet. Dieses wird in den für die Schüler, 
Arbeitgeber, Lehranstalten und Entscheidungsträger erstellten Handbüchern dargestellt. Es 
ist auch im Internet verfügbar (5). 
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Als „Pro Europass"-Schüler in Finnland 

Nachfolgend stellen wir das Gespräch mit sechs Jugendlichen, die in Finnland gearbeitet ha-
ben, vor. Das Gespräch wurde vom Verfasser dieses Artikels und Prof. Asko Miettinen von der 
Technischen Universität Tampere als ein Teil der Projektevaluierung geführt. 

„Sechs fröhliche, ausländische Europass-Praktikanten aus der finnischen Hauptstadtregi-
on trafen sich im Lehrvertragszentrum der Bildungsbehörde der Stadt Helsinki, um über ihre 
Erfahrungen zu diskutieren. Zwei von ihnen waren Norweger und vier Deutsche. 

Als Ergebnis des zweistündigen Gesprächs kristallisierten sich als erstes positive Sachen, 
aber auch Angelegenheiten, an denen noch gearbeitet werden könnte, heraus. Das Kennen-
lernen einer neuen Arbeitskultur ist immer interessant und man lernt aus verschiedenen Vor-
gehensweisen Neues, war die generelle Meinung der Schüler. Andererseits stellten sie fest, 
dass bei dem Unterfangen auch eine ordentliche Portion persönlicher Neugier dabei war und 
persönliche Beweggründe oft vor den beruflichen Motiven kommen, wenn man über die Mög-
lichkeit eines Auslandsstudiums nachdenkt. In einer Schlüsselposition für die Entscheidung 
standen bei fast allen Personen die in ihrem eigenen Land tätigen Verbindungspersonen, die 
bereits zuvor mit den Finnen zusammengearbeitet hatten. 

Ihr Finnlandwissen hatten die Schüler mit Hilfe des Internets ausgebaut. Kritik äußerten 
sie daran, dass man von den Arbeitsstellen oft keine oder nur sehr spät Antwort auf seine 
E-Mails bekam. Lob kam einstimmig dafür, dass alle Schüler bei ihrer Ankunft in Finnland 
abgeholt worden waren. 

Die Sprache hat eine Schlüsselposition inne. Sie verbindet, kann aber die Schüler auch von 
den übrigen Arbeitnehmern am Arbeitsplatz trennen. Die Sprachkenntnisse der Tutoren wurden 
als ausreichend empfunden, die Austauschschüler waren aber davon überrascht, wie wenig 
die anderen Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplätzen auf Englisch zu kommunizieren in der Lage 
waren - von Deutsch oder Norwegisch ganz zu schweigen. Dieser Umstand kann dazu fiihren, 
dass die den Schülern übertragenen Arbeitsaufgaben unter ihrem Fertigkeitsniveau bleiben, 
was sowohl aus Sicht des jeweiligen Schülers als auch des Arbeitsplatzes bedauerlich ist. 

In jedem Land gibt es immer eine Schar von Kleinigkeiten, die anders als zuhause funktio-
nieren: wie ruft man mit dem Mobiltelefon im anderen Land an, wo bekommt man den Schü-
lerfahrschein fair Bus, Zug und so weiter Diese Sachen sollte man auf Grund der gemachten 
Erfahrungen in einer Liste als Tipps zusammenstellen, die dann kommende Schülergenera-
tionen nutzen könnten. 

Die Idee des Europasses war den sechs Schülern überraschenderweise nicht bekannt. Es 
muss also noch daran gearbeitet werden, damit sich aus ihm eine echte „Marke" auf dem 
Gebiet des europäischen Schüleraustausches entwickelt, bei dem jetzt auch Lehrlinge dabei 
sein können. Zumindest diese sechs Schüler empfehlen ihren Schulkollegen einen Europass-
Ausbildungsabschnitt im Ausland" 
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Das Interview mit diesen Jugendlichen ist von seiner Art her ganz anders als der zuvor 
vorgestellte Ausbildungsbericht der Vergolderin, der mehr dem Blickwinkel des erwachse-
nen Europass-Schülers entspricht. Im Falle der Jugendlichen reiht sich das Auslandsstudium 
mehr in den persönlichen Prozess des Erwachsenwerdens und der Suche nach einem eigenen 
Platz im Arbeitsleben ein. Der erwachsene Schüler vermag den europäischen Ausbildungs-
abschnitt durchaus sehr effektiv für sein berufliches Wachstum und seine Arbeit zu nutzen. 
Die Vergolder-Studentin fand dann auch später Arbeit im Ausland. Für den Arbeitgeber kann 
der europäische Ausbildungsabschnitt eines Lehrlings im Erwachsenenalter direkten Nutzen 
bringen. Hierfür bietet der Europass-Ausbildungsabschnitt eines Arbeitnehmers der Informa-
tionsabteilung der Stadt Helsinki in der Informationsabteilung der Stadt Wien ein Beispiel. 
Der Arbeitgeber, der den Schüler aufnahm, konnte das Wissen des finnischen Arbeitnehmers 
in skandinavischen Angelegenheiten nutzen. Der Student berichtete, wie er für die Presse ein 
Infopaket über die Drogensituation in den nordischen Ländern und über deren Drogenstrategie 
zusammenstellen sollte. „Ich las Zeitungen und anderes Material auf Schwedisch und Norwe-
gisch, hörte die ganze Zeit über Deutsch und sprach selber Englisch. Manchmal hatte ich das 
Gefühl, dass das Ganze meinen Horizont überstieg," schilderte der Student seine Arbeit und 
Erfahrungen lebendig. 

Entsprechend konnte die Stadt Helsinki die Ortskenntnis der Stadt Wien, die der Student 
erworben hatte, nutzen. Dank des Europass-Ausbildungsabschnittes wurde ihm die Organi-
sation einer finnischen Architekturausstellung in Wien in Zusammenarbeit mit der dortigen 
finnischen Vertretung übertragen. Bei dieser Aufgabe konnte er seine persönlichen Kontakte, 
die er während des Europass-Ausbildungsabschnitts geknüpft hatte, nutzen. Auch kannte er 
die Ausstellungsräumlichkeiten gut. 

Über die Arbeitskultur stellte der Schüler fest, dass sie sich von der finnischen in dem 
Punkt unterschied, dass überall geraucht wurde, aber ansonsten genauso hart wie in Finnland 
gearbeitet wurde, wenn auch in etwas lockererem Klima. Beruflich brachte dem Schüler seiner 
Auffassung nach das Europass-Studium viel. 

Systematisierung des Europass-Studiums 

Nachfolgend sind einige Kernpunkte zusammengestellt, mit deren Hilfe während des Projekts 
versucht wurde, die Qualität des Europass-Studiums zu gewährleisten. Genauere Informationen 
findet der Leser unter der zuvor genannten Adresse im Internet. 
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1. Das Europass-Studium wird bereits in der Planungsphase des Lernplans, der für den 
Schüler gemeinsam mit dem Arbeitgeber erstellt wird, berücksichtigt. (In Finnland wird 
für erwachsene Studenten immer ein persönlicher Lernplan erstellt.) 

2. Vor einem Auslandsstudium werden die Sprachkenntnisse der Schüler sichergestellt. In 
Finnland werden manchmal bereits von Anfang an die Sprach- und Kulturstudien des 
Ziellandes beim persönlichen Lernplan einbezogen. 

3. Es wird sichergestellt, dass der Arbeitsplatz als Ausbildungsplatz gerade dieses Schülers 
so dienen kann, dass sowohl die Bedürfnisse des Schülers als auch die des aufnehmenden 
Arbeitgebers ausreichend befriedigt werden. Im „Pro Europass"-Projekt wurde dies in 
der Form sichergestellt, dass der Arbeitsplatzausbilder des entsendenden Betriebes das 
Unternehmen im Zielland besuchte und dadurch im Voraus mit der künftigen Umgebung 
des Lernens am Arbeitsplatz und der Kultur der beruflichen Ausbildung in dem Land 
vertraut wurde. 

4. Der aufnehmende Arbeitsplatz muss eine ausreichend gute Beschreibung des künftigen 
Schülers zu seinen Fertigkeiten, zu dem vom ihm abzulegenden Abschluss sowie zu den 
Zielen des Lernens am Arbeitsplatz erhalten, um die Arbeits- und Lemgegebenheiten 
auf angemessene Art zu organisieren. 

5. Der Einsatz des Europasses sollte geplant und als ein Teil der Internationalisierungsstra-
tegie des Ausbildungsveranstalters ablaufen. 

Blick in die Zukunft 

Im Dezember 2002 unterzeichneten die Bildungsminister sowie die Vertreter der Arbeits-
marktorganisationen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union und aus den die Mit-
gliedschaft beantragenden Ländern die „Kopenhagener Erklärung", die den sogenannten „Ko-
penhagener Prozess" in Gang setzte. Eines der drei Ziele dieses Prozesses steht in direktem 
Zusammenhang mit dem Europass. 

So soll der gegenwärtige Europass zu einem europäischen Produkt ausgebaut und seine 
Einsetzbarkeit verbessert werden. Zur Idee des Europasses gehört ebenfalls das Bestreben, das 
Austauschsystem für berufliche Studien so zu entwickeln, dass woanders abgelegte Studien 
an der eigenen Lehranstalt besser anerkannt werden können. Das dritte Ziel besteht darin, die 
Qualitätskriterien für die berufliche Ausbildung auf einem allgemeinen Niveau zu entwickeln. 
Auch dies zielt auf die Erleichterung der Mobilität der Schüler ab. 

Das „Pro Europass"-Projekt hatte auf das Basisniveau bezogen dieselben Ziele wie die 
Empfehlungen der Kommission der Europäischen Union und der „Kopenhagener Prozess". 
Jetzt ist es wichtig, die während der Projektdauer entstandenen Unternehmenskontakte, die 
Kooperation der Lehranstalten und die Verbindungen der Ausbildungsveranstalter untereinan- 
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der aufrechtzuerhalten. So werden die nationalen Netzwerke gestärkt und hoffentlich erweitert. 
Ein Ziel muss darin bestehen, dass sich starke nationale Gruppen von Betrieben, die sich mit 
den europäischen Ausbildungsabschnitten identifizieren, bilden und diese über eine etablierte 
Ausbildungskooperation mit anderen Ländern verfügen. 

Die im Rahmen des Projekts verrichtete Arbeit soll fortgeführt und das „Pro Europass"-
Netzwerk auf die neuen Mitgliedsländer Estland und Ungarn ausgeweitet werden. Ziel ist es, 
die Europass-Studien so zu entwickeln, dass der Schüler auch im Zielland sein Können, das er 
in einem anderen Land erworben hat, durch eine Arbeitsprobe belegen kann. Der Arbeitstitel 
für diesen Projektentwurf ist „Pro Europass in Aktion" und man versucht damit, die Ideen des 
„Kopenhagener Prozesses" in die Praxis umzusetzen. 

Manchmal wurde erklärt, dass in Zukunft die jungen Leute, die eine berufliche oder eine 
Lehrvertragsausbildung aufnehmen, den Abschluss in wenigstens zwei verschiedenen Län-
dern der Europäischen Union in zwei Sprachen ablegen werden. Bis dahin gibt es noch viel 
zu tun. 

Mit Hilfe der europäischen Ausbildungsabschnitte der Lehrvertragsausbildung besteht 
für uns die Möglichkeit, ganz in der Praxis Menschen verschiedener Länder, Arbeitskulturen 
und optimale Verfahrensweisen kennen zu lernen. Dies trägt seinerseits zum Aufbau eines 
einheitlicheren und wettbewerbsfähigeren, multikulturellen Europas bei und ermöglicht es uns 
dadurch, ein reicheres Leben zu leben. 
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Eine gute Allgemeinbildung — die Grundlage einer 
effektiven Berufsausbildung 

Eine einheitliche Allgemeinbildung für alle Jungendlichen 

In Finnland ist der grundbildende Unterricht vor der beruflichen Ausbildung von den Zielen 
und Inhalten her für alle Jugendlichen fast gleich. Mit 7 Jahren beginnen die Kinder die obliga-
torische 9-jährige Gemeinschaftsschule. Heutzutage ist es möglich, eine einjährige Vorschule 
zu besuchen, in die auch über 95 % der Kinder gehen. 

Ende der 70er Jahre führte man in Finnland als Ergebnis einer recht kontrovers geführten 
politischen Diskussion eine für alle Schüler eines Jahrgangs gleiche Gemeinschaftsschule 
ein. Vor dem Übergang in diese Gemeinschaftsschule gab es für finnische Kinder nach der 
vierten Schulklasse zwei Möglichkeiten, nämlich die auf ein akademisches Studium ausgerich-
tete oppikoulu/Oberschule oder die auf das Berufsleben ausgerichtete kansalaiskoulu/Volks-
schule. Die Zusammenlegung der beiden Schulformen wurde u.a. dainit begründet, dass die 
Schüler zu sehr nach sozioökonomischer und soziokultureller Herkunft der Familien ihren 
Bildungsgang wählten, sich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Teilen innerhalb 
des Landes zuspitzten und auch die Gesellschaft und das Berufsleben sich so verändert hatten, 
dass Wissen und spezielle Fähigkeiten immer wichtiger wurden. Ein zentrales politisches 
Ziel war, innerhalb der Gesellschaft die Chancengleichheit durch die Bildung zu verstärken. 
Chancengleichheit in der Bildung ist in Finnland nicht nur ein postuliertes Ziel geblieben, 
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sondern diese Chancengleichheit hat einen entscheidenden Einfluss u.a. auf die Entstehung 
eines flächendeckenden Schulnetzwerkes und auf die vielseitige Unterstützung der Lern- und 
Ausbildungsmöglichkeiten der Jugendlichen. 

Am Anfang wurde in der Gemeinschaftsschule in den Fächern Mathematik, Naturwissen-
schaften und Fremdsprachen nach Leistungsgruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung diffe-
renziert unterrichtet. Der Unterricht in den jeweiligen Leistungsgruppen schuf unterschiedliche 
Berechtigung für die weiterführende Bildung in der Sekundarstufe II. Der Unterricht in der 
untersten Leistungsgruppe ermöglichte nur die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung. Um 
aber in die gymnasiale Oberstufe zu kommen, musste man in allen oben erwähnten Fächern 
in den höheren Leistungsgruppen gewesen sein. In der Praxis blieben jedoch die Aufteilung 
und die dazu gehörende soziale Selektion auch noch innerhalb der neuen Gemeinschaftsschule 
erhalten. Auf die Leistungsgruppen wurde ab 1985 verzichtet. Seitdem hat die Gemeinschafts-
schule die gleichen Zielsetzungen für alle und bietet allen Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
entweder um die berufliche oder um die gymnasiale Sekundarstufe II zu bewerben. Eine ent-
scheidende Bedeutung hat es, dass Schüler mit unterschiedlichen Begabungen und Interessen 
in denselben Gruppen unterrichtet werden. 

Heutzutage können die Kommunen und Schulen durch eigene Entscheidungen einen ge-
wissen Einfluss auf das Fächerangebot in der Gemeinschaftsschule nehmen. Auch die Schüler 
können einen Teil der Fächer, die sie lernen wollen, selber auswählen. Während der 9-jährigen 
Gemeinschaftsschule müssen alle Schüler mindestens 1596 Stunden im Fach Muttersprache, 
1216 Stunden im Fach Mathematik und 608 Stunden im Fach Fremdsprache (meistens Eng-
lisch) lernen. Die gesamte Mindeststundenanzahl eines Schülers während seiner 9-jährigen 
Gemeinschaftsschule beträgt 8436 Stunden. 

Die Möglichkeit der Schüler, selber einige Fächer zu wählen, bezieht sich auf die höhe-
ren Klassen der Gemeinschaftsschule. Der Anteil der Fächer, die in den Klassen 7 bis 9 frei 
wählbar sind, umfasst ca. 15% der Stundentafel. Bei vielen Jugendlichen, besonders bei denen, 
die sich für eine berufliche Bildung interessieren, fällt die Wahl auf praktische und technische 
Fächer. In der neuen in Kraft tretenden Stundentafel sind diese Wahlmöglichkeiten jedoch 
verringert und die Anzahl von den obligatorischen Muttersprachen- und Mathematikstunden 
erhöht worden. 

Trotz der Möglichkeit, Fächer selber wählen zu können, sorgt die finnische Gemeinschafts-
schule für eine solide Allgemeinbildung und bereitet die Schüler auf das weitere Lernen theore-
tischer Fächer vor. Die Möglichkeiten, Einblicke in eine berufliche Ausbildung zu bekommen 
oder gar praktische Erfahrungen zu sammeln, sind in der Gemeinschaftsschule relativ gering. 
Das ist aus der Sicht derjenigen, die sich statt für eine gymnasiale Oberstufe für eine eher prak-
tisch orientierte berufliche Ausbildung interessieren, ein offensichtliches Problem der Gemein-
schaftsschule. Oft spiegelt es sich in der geringen Lernmotivation und dem geringen Erfolg 
sowie in der Ablehnung wieder, Bildung nach der obligatorischen Gemeinschaftsschule fort- 
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zusetzen. Bei diesen Jugendlichen ist das frühzeitige Aussteigen aus dem Bildungssystem und 
die daraus resultierende Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt ein wachsender Risikofaktor. 

Lebenslanges Lernen als Ausgangspunkt der Allgemeinbildung 

Die moderne Bildungsphilosophie betrachtet das Lernen als einen Prozess, der sich durch das 
ganze Leben zieht. Die Bereitschaft des Menschen, neue Fähigkeiten flexibel dazu zu lernen, 
bestimmt immer mehr den beruflichen Erfolg. Als Folge dessen hat sich die Aufgabe des an 
alle gerichteten grundbildenden Unterrichts in der Gesellschaft verändert. Die neunjährige 
Gemeinschaftsschule und die berufliche Bildung der Jugendzeit können keine durch das ganze 
Leben bestehen bleibenden Fähigkeiten und Fachkenntnisse mehr garantieren. Als Aufgabe 
des grundbildenden Unterrichts wird nun die Entwicklung und Unterstützung der Lernfähig-
keiten und vor allem die positive Lerneinstellung betont. 

Die PISA -Studie zeigt sehr deutlich, dass es der finnischen Schule besser als den Schulen 
in anderen Ländern gelingt, die hohe Qualität der Ergebnisse und ihre flächendeckend gleich-
mäßige Verteilung miteinander zu verbinden. Aus den Ergebnissen wird ebenfalls ersicht-
lich, dass die Qualität des Unterrichts mit der Chancengleichheit Hand in Hand geht: ohne 
gleichberechtigte Möglichkeiten zum Lernen ist ein hohes durchschnittliches Ergebnis nicht 
möglich zu erzielen. 

International betrachtet erreicht Finnland dieses Resultat mit verhältnismäßig geringem 
finanziellem Aufwand und auch in einer kürzeren Zeit als in kaum einem anderen Land. Wie 
ist das möglich? 

PISA und einige andere Studien fanden heraus, dass die finnische Schule stark auf die 
theoretischen Fächer ausgerichtet ist. Schon in den unteren Klassen betonen die Lehrer die 
Bedeutung der Grundkenntnisse und der Grundfertigkeiten und die Überwindung der Barrieren 
bei ihrer Aneignung. Unterstützung bekommen Lehrer und Schüler hier und auch während der 
ganzen Gemeinschaftsschulzeit über durch einen in den normalen Schulalltag integrierten son-
derpädagogischen Unterricht und einen den Lernprozess des Schülers begleitenden Beratungs-
lehrer (Schullaufbahnberatung ab Kl. 7). Schon von den ersten Schuljahren an haben die Lehrer 
in ihren Schulen Unterstützung durch qualifizierte Sonderpädagogen, die auf Lernprobleme 
in den verschiedenen Fächern spezialisiert sind. Je nach Bedarf kann der sonderpädagogische 
Unterricht entweder in kleinen Gruppen stattfinden oder ein Schüler kann sogar ganz alleine 
persönliche Betreuung bzw. Anleitung erhalten. Das Ziel ist aber immer, dass der Schüler in 
seine eigene Stammklasse zurückkommt und das Lernen mit seinen Freunden fortsetzen kann. 
Einen endgültigen Wechsel in eine von einem Sonderpädagogen unterrichtete Kleingruppe oder 
gar Sonderschule wird vermieden, weil dadurch der Schüler leicht seiner eigenen Ansicht nach, 
aber auch in den Augen der anderen, als Versager abgestempelt wird. 
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Den Prinzipien der Gemeinschaftsschule zufolge werden die unterschiedlichen Schüler in 
dem finnischen grundbildenden Unterricht in denselben Gruppen unterrichtet. Für den Lehrer 
ist die Berücksichtigung dieser Unterschiedlichkeiten eine schwierige herausfordernde Aufga-
be im Unterricht. Voraussetzung für den Erfolg eines Lehrers beim Unterrichten heterogener 
Gruppen ist eine nicht zu große Lerngruppe, heutzutage durchschnittlich etwa 20 Schüler. 

Unterricht und Lernen in heterogenen Gruppen wurde in Finnland zu jener Zeit sehr in-
tensiv untersucht, als die Gemeinschaftsschule in den 70er Jahren im ganzen Land eingeführt 
wurde. Damals war es möglich, die Effektivität des leistungsdifferenzierten Unterrichts mit 
dem neuen System zu vergleichen, wo alle unterschiedlichen Schüler gemeinsam lernten. Bei 
den Untersuchungen wurde wiederholt festgestellt, dass die Schulen, die ihre Schüler in hetero-
gene Gruppen eingeteilt hatten, erfolgreicher im Fach Mathematik und bei den Fremdsprachen 
waren als die Schulen, in denen die Schüler nach Leistungen mit unterschiedlichen Zielen 
differenziert waren. Der Unterschied war besonders deutlich bei den leistungsschwächeren 
Schülern sichtbar. Die leistungsstarken Schüler waren in beiden Systemen gleichermaßen 
erfolgreich. Dieses Ergebnis wurde so interpretiert, dass ein Schüler dann ganz schnell als 
„schlechter Schüler" abgestempelt wird, wenn die Schüler in einer Schule nach Leistung dif-
ferenziert unterrichtet wurden. In einer heterogenen Gruppe übernehmen die besten Schüler 
auch die Rolle eines positiven Vorbilds für die anderen Schüler. Andererseits sind die besten 
Schüler durchaus in der Lage ihr eigenes Lernen recht selbstständig fortzusetzen, obwohl die 
Hauptaufmerksamkeit des Lehrers bei den schlechteren Schülern liegt. 

Ein Zusammenhang wird auch zwischen den Lernerfolgen in der finnischen Schule und 
dem allgemeinen Wohlbefinden des Schülers gesehen. Sich auch um das körperliche Wohl-
gefühl des Schülers zu kümmern, ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Schüler 
sich auf das Lernen konzentrieren kann. Deshalb sind z.B. das Schulessen, die Gesundheits-
pflege der Schüler, die Schullaufbahnberatung und der Transport der Schüler in die Schule 
nahezu Selbstverständlichkeiten in den finnischen Schulen. Genauso ist das flächendeckende 
für alle erreichbare Bibliothekswesen ein untrennbarer Bestandteil der Gesellschaft. Die Bib-
liotheken haben großen Einfluss auf die Entstehung eines frühen Leseinteresses und auf die 
Entwicklung der Lesekompetenz. 

Kompetenzprofil in der finnischen Schule 

Auffällig in Bezug auf das Allgemeinwissen ist bei finnischen Jugendlichen das hohe Niveau 
der leistungsschwachen Schüler im Verhältnis zu den vergleichbaren Schülergruppen in an-
deren Ländern. Dieser Vergleich macht deutlich, was in der Praxis Chancengleichheit in der 
Bildung bedeutet. 
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Wenn man die fünf Prozent der bei den Aufgaben zur Lesekompetenz von PISA 2000 am 
schlechtesten abgeschnittenen Schüler betrachtet, erreichten die 15-jährigen finnischen Jugend-
lichen ein um fast 70 Punkte höheres Kompetenzniveau als die entsprechende Schülergruppe 
der OECD-Länder. Bei der nach fünf Kompetenzstufen eingeteilten Bewertungsskala von 
PISA bedeutet dieser Unterschied eine Lesekompetenz, die um eine Kompetenzstufe höher ist, 
d.h. es handelt sich hier um einen wirklich bedeutenden Unterschied. Im Fach Mathematik, 
dem Schwerpunkt von PISA 2003, war der Unterschied noch größer: 74 Punkte. Der Unter-
schied zugunsten der finnischen Jugendlichen bleibt groß, obwohl dann nicht ganz so auffal-
lend, wenn die 10 und 25 Prozent der am schlechtesten abgeschnittenen Schüler betrachtet 
werden. Beim Vergleich der Lesekompetenz des niedrigeren Niveaus schnitten insbesondere 
die finnischen Mädchen verglichen mit den Mädchen aus anderen Ländern ausgezeichnet ab. 
Zwar ist die Kompetenz der finnischen Jungen ebenfalls auf einem hohen Niveau, aber die 
Überlegenheit, verglichen mit den Jungen aus anderen Ländern, war nicht so offensichtlich 
wie bei den Mädchen. Dagegen waren im Jahre 2003 die Leistungen der Mädchen und der 
Jungen im Fach Mathematik auf allen Kompetenzstufen sehr ähnlich. 

Die Lesekompetenz und die mathematische Kompetenz der finnischen Jugendlichen sind 
im internationalen Vergleich durchschnittlich besser auch dann, wenn die Spitzenkönner be-
trachtet werden. Der Unterschied zu den Jugendlichen anderer Länder ist jedoch bei weitem 
nicht so groß wie bei den niedrigeren Leistungsniveaus. Bei dem höchsten Niveau, das nur 
10 % der Schüler bei der PISA -Studie im Jahr 2000 erreichten, war die durchschnittliche Le-
sekompetenz bei den finnischen Mädchen um fast 40 Punkte höher als bei der entsprechenden 
Spitzengruppe der OECD-Länder. Bei den Jungen lag der Unterschied bei 20 Punkten. Im 
Jahre 2003 lag beim Fach Mathematik die 10% umfassende Gruppe der Spitzenkönner in 
Finnland um 24 Punkte über der entsprechenden Spitzengruppe der OECD-Länder. Der Anteil 
der Jungen bei den Spitzenkönnern war etwas höher als der der Mädchen. 

Aus der Perspektive der weiterführenden Bildung betrachtet ist das verhältnismäßig hohe 
Kompetenzniveau der leistungsschwächeren Jugendlichen von größter Bedeutung. Bei jegli-
cher weiterführender Bildung, auch bei der, die unter den Schülern nicht sehr beliebt ist, kann 
als Ausgangsbasis ein relativ hohes Leistungsniveau angesetzt werden. Damit können bedeu-
tende Vorteile in Bezug auf Effektivität und Erfolg der beruflichen Bildung erzielt werden im 
Vergleich zu den Ländern, wo ein Teil dieser Schüler nach der in der Grundbildung erworbenen 
Allgemeinbildung auf einem sehr bescheidenen Niveau stehen bleibt. 

281 



Die soziale Herkunft beeinflusst auch in Finnland das Können 

Bezeichnend für die finnische Gemeinschaftsschule ist es, dass sich die soziale Herkunft beim 
Erfolg weniger als in anderen Ländern widerspiegelt. Unter sozialer Herkunft wird hier in erster 
Linie die Bildung der Eltern, die durch ihren Beruf und kulturellen Wohlstand geschaffene 
wirtschaftliche und physische Atmosphäre zu Hause verstanden. Neben Island ist in Finn-
land der Zusammenhang zwischen diesen Faktoren zu den Lernergebnissen in den OECD-
Ländern am geringsten. Das deutet darauf hin, dass der finnische grundbildende Unterricht 
das Lernpotential bei der Bildung der Jugendlichen effektiver als der Grundunterricht in den 
anderen Ländern ausnutzen kann. Trotzdem ist die soziale Herkunft nach wie vor auch in 
Finnland ein wichtiger Faktor beim Lernerfolg. Als bei der PISA —Studie 2000 die Schüler 
nach ihrer sozioökonomischen Herkunft in vier gleichgroße Gruppen aufgeteilt wurden, war 
die durchschnittliche Lesekompetenz im obersten Viertel um fast eine Kompetenzstufe, d.h. 
um etwa 20 Prozent höher als im untersten Viertel. Zum Beispiel in Deutschland, der Schweiz, 
Tschechien und England betrug der Unterschied zwischen dem untersten und obersten Viertel 
jedoch beinahe zwei Leistungsniveaus. Ein entsprechendes Ergebnis gab es auch im Jahre 
2003 in dem Fach Mathematik. 

Der enge Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Erfolg im Grundun-
terricht bedeutet, dass die soziale Herkunft durch Bildung auch weiter vererbt wird. Berufe, 
die vom sozialen Status her weniger beliebt sind und auch weniger Ausbildung verlangen, 
stehen bei den Bewerbungswünschen der Schüler ganz unten. Deshalb werden sie von Schü-
lern gewählt, deren Lernerfolg im grundbildenden Unterricht schwächer und deren soziale 
Herkunft auch durchschnittlich niedriger ist. Obwohl die Gemeinschaftsschule in Finnland 
in der Lage ist, diesen Kreislauf des sozialen Erbes besser als in anderen Ländern zu durch-
brechen, ist der Einfluss der Bildung auf Chancengleichheit jedoch keineswegs ausreichend. 
Ein bedeutender Teil der potentiellen Fähigkeiten der Jugendlichen bleibt ungenutzt, bedingt 
durch die ungenügende Unterstützung des Elternhauses und der Schule bei der Entwicklung 
einer dauerhaften Lernmotivation. 

Die Qualität der Allgemeinbildung variiert nur geringfügig 

Die Stärke des finnischen grundbildenden Unterrichts ist auch die relativ gleichmäßige Qua-
lität des Lernens unabhängig von Schule, Wohnort und Gebiet. Die PISA -Ergebnisse zeigen, 
dass die Unterschiede zwischen den Schulen bezüglich der Fähigkeiten in Finnland außerge-
wöhnlich gering sind. Die hohe Qualität des Unterrichts und die professionelle Kompetenz 
der Lehrer lassen sich vor allem daran fest machen, dass man in Finnland kaum Schulen 
mit schlechten Lernergebnissen findet, wenn man als Vergleichsbasis die Schulen aus ande- 
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ren OECD-Ländern mit heranzieht. Die Bedeutungslosigkeit der Unterschiede zwischen den 
Schulen verweist somit auch auf die gute Lehrbefähigung aller Lehrer und auf ihr ethisches 
Bewusstsein, ihre Arbeit so gut wie möglich zu tun. 

In Finnland hat man im grundbildenden Unterricht gute Resultate durch andere Mittel und 
Wege erzielt als in solchen Ländern, in denen man heutzutage die Schulen damit schindet, 
die Qualität ihres Unterrichts durch umfangreiche, arbeitsaufwändige Testprogramme sowie 
durch die Veröffentlichung von Ranking-Listen der Schulen zu steigern. Scheinbar gelingt 
es dem finnischen Modell, das auf schulinterner Evaluation und einer die Entwicklung des 
Unterrichts unterstützenden Evaluation basiert, ein qualitativ hochwertigeres und homogene-
res Endergebnis hervorzubringen als dem Modell, das die externe Evaluation der Lehrer und 
Schulen hervorhebt. 

Für die weiterführende Bildung in der Sekundarstufe II ist es von großem Vorteil, dass dem 
grundbildenden Unterricht in verschiedenen Teilen des Landes und in verschiedenen Schulen 
eine ausreichend einheitliche Basis zugrunde liegt. Lehrplan und Unterricht lassen sich somit 
auf relativ dauerhafte und unveränderliche Voraussetzungen in Hinblick auf die Grundkennt-
nisse der Jugendlichen, die ihre berufliche Ausbildung beginnen, aufbauen. 

Alle lernen nicht gleich 

Die relativ gute Kompetenz der leistungsschwächeren Schüler und die geringe Variation der 
Leistungen im Land verschleiern leicht die Tatsache, dass auch in Finnland die Unterschiede 
zwischen den Schülern am Ende der obligatorischen Schulbildung groß sind. Weder lernen alle 
gleich noch lernen sie gleich schnell. Die Lesekompetenz der leistungsschwächeren Schüler 
erfüllt nicht immer die Anforderungen der weiterführenden Bildung, des Berufslebens oder der 
Rollenerwartung an ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Die Unterschiede werden beim 
Wechsel in die Sekundarstufe II u.a. mit der Wahl von verschiedenen Ausbildungsrichtungen 
je nach Erfolg im grundbildenden Unterricht sichtbar. Auch die Einstellung zum Lernen, das 
Vertrauen zur eigenen Lernfähigkeit und der Wille, auch später im Leben weiter lernen zu 
wollen, variieren deutlich. 

Die Jugendlichen, die die besten Lernerfolge und eine positive Einstellung haben, möchten 
fast ausnahmslos in der gymnasialen Oberstufe weiterlernen. Jugendliche, die eine berufliche 
Ausbildung wählen, haben durchschnittlich mehr Probleme, insbesondere bei der Lernmoti-
vation. Das erhöht das Risiko, die Ausbildung abzubrechen. Die verschiedenen Linien in der 
beruflichen Ausbildung sind unterschiedlich beliebt. Die schwierigste Herausforderung an das 
Bildungssystem sind jedoch diejenigen Jugendlichen, die nach dem grundbildenden Unterricht 
sich gar nicht mehr weiter qualifizieren möchten. 
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Hinsichtlich der PISA -Ergebnisse leiden etwa 7% der Jugendlichen, die gerade ihre Ge-
meinschaftsschule beendet haben, unter solchen Defiziten bei der Lesekompetenz, dass sie 
einem ernsthaften Risiko ausgesetzt sind, im späteren Leben von der Gesellschaft ausgegrenzt 
zu werden. Zusätzlich weisen 14 % der Jugendlichen derartige Defizite bei der Lesekompetenz 
auf, dass sie vermutlich mit den Anforderungen der Informationsgesellschaft Schwierigkei-
ten bekommen werden. Die Risikogruppe bei der mathematischen Kompetenz ist ungefähr 
gleich groß. International gesehen ist dieser Anteil recht klein: die Größe der zuerst genannten 
Risikogruppe umfasst durchschnittlich 18 % in den OECD-Ländern und zusätzlich haben 22 
% der Jugendlichen bemerkenswerte Defizite bei der Erfüllung der Anforderungen der Infor-
mationsgesellschaft. 

Kann Ausgrenzung verhindert werden? 

Eine der schwierigen Herausforderungen an die Gemeinschaftsschule ist es, bei allen Jugendli-
chen eine ausreichende Motivation für die weiterführende Bildung zu sichern. Ohne Motivati-
on fehlen die Voraussetzungen für ein langfristiges und gezieltes Lernen. Fehlende Motivation 
und negative Haltung entziehen dem lebenslangen Lernen auch dann den Boden, wenn es 
einem Jugendlichen gelingt, relativ gut auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Die Gemein-
schaftsschule in ihrer jetzigen Form berücksichtigt nicht ausreichend genug die individuellen 
Unterschiede bei den Interessen, Zielen und Fähigkeiten der Jugendlichen. 

Neueste Statistiken belegen, dass die Anzahl derjenigen, die ohne Abschluss bleiben, so-
gar steigt. Um diese Entwicklung abzuwenden, braucht man zwischen dem grundbildenden 
Unterricht und der beruflichen Bildung mehr solche Bildungsformen, die es ermöglichen, das 
Arbeitsleben und das betreffende Basiswissen der Gestalt flexibel miteinander zu verbinden, 
dass es auf persönlichen Lernplänen basiert. Einen Abschluss abzulegen oder sich bestimmte 
Theorien anzueignen, können dann nicht mehr das prioritäre Ziel sein. Es ist wesentlich, Mittel 
zu finden, mit denen auch die leistungsschwächeren Schüler positive Lernerfolge erzielen und 
dadurch bereit sind, ihre eigenen Kompetenzen in Richtung der Ziele der beruflichen Ausbil-
dung und des Arbeitsmarktes zu entwickeln. In der finnischen Tradition, die das schulische 
Lernen betont, ist es keine leichte Aufgabe, neue Lernformen zu entwickeln, die Wissen, 
Fähigkeit und Arbeit miteinander verbinden. 

Erfolgserlebnisse sind wichtig 

Viele Untersuchungen belegen, dass das Selbstkonzept, das der einzelne von sich als Schüler 
hat, ausschlaggebend ist. Das hat großen Einfluss auch darauf, wie erfolgreich ein Schüler in 
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der Schule ist. Dies belegen die Ergebnisse von der PISA -Studie 2003 im Fach Mathematik 
eindeutig. Das Vertrauen zum eigenen Können und eine positive Einstellung zum Fach Ma-
thematik unterstützen die Wahrscheinlichkeit, im Fach Mathematik erfolgreich zu sein. Spürt 
ein Schüler, dass er versagt, verhält er sich oft nach diesem Muster, unabhängig von seinen 
tatsächlichen Lernmöglichkeiten. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass eine positive Ein-
stellung und der Glaube an die eigenen Möglichkeiten ein wesentlicher Bestandteil der Ziele 
des Unterrichts sind. 

In internationalen Vergleichen wurde wiederholt festgestellt, dass finnische Lernende ten-
denziell sich selbst und ihre Fähigkeiten unterschätzen. Dies wird besonders bei der Lesekom-
petenz der Jungen und den sehr negativen Einstellungen der Mädchen zum Fach Mathematik 
ersichtlich. Unter diesen Umständen wird nun die Bedeutung der in den Schulen getroffenen 
pädagogischen Entscheidungen bei der Entwicklung einer positiven Lerneinstellung immer 
mehr hervorgehoben. Ebenfalls werden die beruflichen Fähigkeiten, die Einstellung und die 
Bereitschaft des Lehrers, unterschiedlich begabte Schüler gleich zu behandeln, betont. 

Die demotivierende Wirkung, als Versager abgestempelt zu werden, ist der Grund dafür 
gewesen, dass man in der finnischen Schule fast gänzlich darauf verzichtet hat, Schüler eine 
Klasse wiederholen zu lassen. Schon vor langer Zeit wiesen Untersuchungen nach, dass die 
dadurch erhaltene zusätzliche Lernzeit von einem Jahr gewöhnlich den Erfolg beim Lernen 
kaum verbessert hat. Manchmal war die Wirkung sogar umgekehrt: die verloren gegangene 
Motivation führte zur Entfremdung beim Schulbesuch und auch zum Verlust des bereits Er-
lernten. Heutzutage ist es sehr ungewöhnlich, eine Klasse zu wiederholen— von den Absol-
venten der Gemeinschaftsschule haben 2 % eine oder mehrere Klassen wiederholt — und dies 
geschieht fast nur auf Wunsch des Schülers selbst und der Eltern. Knapp 0,5 % der Schüler 
brechen laut Statistiken die Gemeinschaftsschule ab. Im internationalen Vergleich ist dieser 
Anteil sehr niedrig. In vielen europäischen Schulsystemen ist es nach wie vor üblich, dass 20 
bis 30 % der Schüler zumindest eine Klasse wiederholen. 

Die Lesekompetenz der Jungen sicher zu stellen - eine 
Herausforderung an den grundbildenden Unterricht 

In allen Ländern, die an der PISA -Studie teilnahmen, waren die Mädchen bessere Leser als die 
Jungen. In Finnland ist der Unterschied auffällig groß. In dem Fach Mathematik und in den 
Naturwissenschaften sind die geschlechtsspezifischen Kompetenzunterschiede unbedeutend. 
Die Unterschiede sind auch an den Schulnoten zu erkennen, was umfangreiche Konsequenzen 
für die Jugendlichen beim Wechsel in die Sekundarstufe II oder auf Hochschulebene nach sich 
zieht. Der Anteil der Mädchen bei der weiterführenden Bildung, wo theoretische Kenntnisse 
betont werden, ist wesentlich höher als der Anteil der Jungen. 
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Aus der Perspektive der Unterrichtsentwicklung ist es tröstlich, dass die Unterschiede bei 
der Lesekompetenz der Jugendlichen — auch zwischen Mädchen und Jungen — größtenteils 
durch Faktoren, die sich im schulischen Einflussbereich befinden, erklärt werden können. 
Die Gesamtzeit, die man fürs Lesen investiert, deutet auf Erfolg hin, unabhängig davon, um 
welchen Inhalt es sich bei dem Lesestoff handelt. Zwar fiel die Verbindung je nach Texttyp 
unterschiedlich aus, aber bereits mäßiges Lesen von Comics sicherte eine bessere Lesekom-
petenz als die des Durchschnitts. 

Im internationalen Vergleich betrachtet gelingt es der finnischen Gesellschaft und der Schu-
le als Teil der Gesellschaft noch heute, das Interesse am Lesen bei Jugendlichen recht hoch 
zu halten. Lesen spielt nach wie vor eine zentrale Rolle insbesondere im Leben und bei der 
Zeiteinteilung der Mädchen. Die ständige Veränderung im Bereich der Kommunikation kann 
jedoch auch plötzliche Veränderungen bei den Hobbys und der Zeiteinteilung der Jugendlichen 
mit sich bringen. Eine an den grundbildenden Unterricht gestellte Herausforderung ist auch, 
vorurteilsfrei nach neuen Mitteln und Wegen zu suchen, wie man Jugendliche zum vielseitigen 
Lesen, z.B. mit Hilfe neuer Technologien und moderner Kommunikationsmittel, motiviert. 

Eine besonders wichtige Herausforderung an den grundbildenden Unterricht ist aber die 
Bemühung um die rund 4 % große Gruppe derjenigen Jugendlichen, die von der Nutzung der 
Informationstechnologie ganz ausgegrenzt sind: ihre Lesekompetenz ist deutlich schlechter 
als die des Durchschnitts. Größenmäßig handelt es sich zwar um eine recht kleine Gruppe, 
aber um eine ernst zu nehmende zukünftige Risikogruppe, weil sie deutliche Defizite in der 
traditionellen Lesekompetenz aufweisen und daraus resultierend ohne die in der heutigen In-
formationsgesellschaft erforderlichen technologischen Grundkompetenzen bleiben. 

Professionalität des Lehrers ist das Allerwichtigste 

Innerhalb der Gemeinschaftsschule ist der Unterricht so organisiert, dass die Klassenstufen 1 
bis 6 hauptsächlich von Lehrern unterrichtet werden, die eine Klassenlehrerausbildung (Grund-
schullehrer in D.) haben. Sie haben die Qualifikation, alle Fächer in diesen Klassenstufen zu 
unterrichten. In den Klassenstufen 7 bis 9 unterrichten so genannte Fachlehrer ihr jeweiliges 
Fach. Alle Lehrer werden an Universitäten ausgebildet und schließen ihr Studium mit einem 
Magister ab. 

Die Einführung der Gemeinschaftsschule in den 70er Jahren bedeutete auch eine totale Re-
form in der Lehrerausbildung. Unabhängige Lehrerausbildungsseminare wurden geschlossen 
und die Ausbildung wurde an die Universitäten verlagert. Heutzutage wird die Ausbildung 
in den eigenen Fakultäten organisiert, wo alle zukünftigen Lehrer ihren Magisterabschluss 
ablegen, der auch das gleiche Recht auf ein wissenschaftliches Aufbaustudium wie der Magi-
sterabschluss aus anderen Fakultäten beinhaltet. 
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Aue-Säätiö 
Helsinki /-Helsingfbrs 

Im Bereich der beruflichen Ausbildung und der höheren, zum 
Beruf führenden höheren Bildung wird in Europa Entwicklungs-
arbeit sowohl auf nationaler Ebene, als auch in verschiedenen 
Zusammenhängen und Institutionen auf internationalem Niveau 
geleistet. 
Der vorliegende Band greift in diesem Zusammenhang unter an-
derem folgende Themenfelder auf: Qualitätssicherungssysteme 
in Berufs-, Erwachsenen- und Hochschulbildung, Modelle von 
Studienangeboten an Fachhochschulen, Lernen am Arbeitsplatz, 
internationale Mobilität von Studierenden und Lehrern, Entwick-
lung von Studienprozessen. 
Das Buch ist von maßgebenden Sachverständigen in Bildung und 
Wirtschaft verfasst worden. Ziel der Herausgeber ist es gewes-
en, ein gut lesbares Werk zu schaffen, welches internationale 
Zusammenarbeit vorstellt und Ausblicke auf innovative Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet. 
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