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unsere Mitgliederzeitschrift hat ein 
neues Gesicht und einen neuen Na-
men: Aus dem alten „Mitteilungsblatt“ 
ist der „BAG-Report“ geworden. Schon 
seit längerem sind wir bemüht, unsere 
Zeitschrift weiterzuentwickeln, sie at-
traktiver und informativer zu machen. 
So haben wir vor zwei Jahren begon-
nen, in jeder Ausgabe einen thema-
tischen Schwerpunkt zu setzen und 
haben neue Rubriken eingeführt. Mit 
dem neuen Titel und dem neuen Lay-
out unternehmen wir nun den nächsten 
Schritt in diese Richtung. Teilen Sie 
uns gern Ihre Meinung dazu mit und 
geben Sie uns Tipps für weitere Ver-
besserungen!

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist 
die „berufliche Bildung im Übergangs-
system“. Eigentlich ist ein Übergang et-
was Vorläufiges; eine Etappe auf dem 
Weg von einem alten Standort zu einer 
angestrebten neuen Position. Für viele 
Jugendliche, die an der Schwelle von 
der allgemeinbildenden Schule zum 
Berufsausbildungssystem stehen, trifft 
dieses Bild aber nur eingeschränkt zu. 
Der Übergang wird immer häufiger zu 
einem Dauerzustand und das Ziel der 
Integration in berufliche Ausbildung 
oder Arbeit wird häufig - trotz des viel-
fach großen Engagements der in die-
sem Bereich tätigen Berufspädagogen 
- nicht erreicht. Wie kann den Jugend-
lichen effektiver geholfen werden? Wie 
kann die Übergangszeit sinnvoll gefüllt 
werden? Welche Erfahrungen und 
Konzepte gibt es hierzu? Damit be-
schäftigen sich die ersten Beiträge:

Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,
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Sabine Baabe-Meijer analysiert die • 
aktuelle Entwicklung der Ausbildung 
sowie der Berufsvorbereitung in den 
Berufsfeldern „Bau, Holz, Farbe“ und 
leitet daraus Forderungen an eine 
veränderte Lehrerbildung ab.

Thomas Vogel hebt in seinem Bei-• 
trag auf die besondere Bedeutung 
der handwerklichen Arbeit für die 
Kompetenzentwicklung und die Iden-
titätsfindung von Jugendlichen ab.

Kirsten Lehmkuhl analysiert die Pro-• 
bleme beim Übergang von Schule 
in Berufsausbildung vor dem Hinter-
grund einer Einteilung der Jugendli-
chen in Gruppen mit verschiedener 
Wertorientierung. Am Beispiel einer 
Berliner Kampagne zeigt sie, wie 
eine stärkere kommunale Verantwor-
tung zur Lösung der Probleme beitra-
gen kann.  

Roman Josten nimmt aktuelle bil-• 
dungspolitische Reformansätze in 
Hamburg zum Anlass, um auf die – 
insbesondere für die berufspädago-
gische Arbeit im Übergangssystem 
– bedeutende Rolle der Diagnostik 
in der Lehrerarbeit und -ausbildung 
hinzuweisen. 

Im Beitrag von Werner Kuhlmeier • 
wird ein Kooperationsprojekt zwi-
schen Universität und allgemeinbil-
denden Schulen zur Berufsorientie-
rung vorgestellt.

Lars Badzio stellt eine Fortbildung • 
mit Ausbildern aus überbetrieblichen 
Ausbildungszentren vor, die in Frank-
furt/Oder zum Umgang mit heteroge-
nen Lerngruppen durchgeführt wur-
de.

Ein weiterer Beitrag ist nicht dem 
Schwerpunkt „Übergangssystem“ zu-
zuordnen:

Klaus Hahne konkretisiert das BIBB-• 
Projekt einer „Wissenslandkarte zur 
Energieeffizienz und zu erneuer-
baren Energien“, das bereits in ei-
ner der letzten Ausgaben skizziert 
wurde. Sein Beitrag ist gleichzeitig 
ein Aufruf zur Beteiligung an dieser 
Bestandsaufnahme zu den Berufsbil-
dungsaktivitäten in diesem Feld.

Die nächste Ausgabe des BAG-Re-
ports wird sich mit dem technischen 
Experiment in der beruflichen Bildung 
beschäftigen. Hierzu sind - wie immer - 
Beiträge aus dem Kreis der Leserinnen 
und Leser willkommen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden der BAG ein schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute für das neue 
Jahr 2010.

Der Vorstand
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Vom 12. bis 16. Januar treffen sich auf der DEUBAU 2010 Unter-
nehmen und Entscheider aus Hochbau, Ausbau und Tiefbau. Un-
ter der Schirmherrschaft des Bundesbauministeriums präsentieren 
rund 650 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus allen 
Bereichen der Bauwirtschaft. Sie bieten in zwölf Messehallen einen 
Gesamt-Überblick über das aktuelle Angebot rund um das Planen 
und Bauen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf nachhalti-
gem Bauen. Eine wichtige Rolle spielen die Themen Ausbau, Reno-
vierung und Modernisierung im Bestand sowie der Themenkomplex 
„Energie“. Abgerundet wird die Messe durch ein attraktives Pro-
gramm mit Konferenzen, Foren, Diskussionen und Preisverleihun-
gen.

Die 14. bautec – Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäude-
technik findet vom 16. – 20. Februar auf dem Messegelände Berlin 
statt. Auf der bautec 2010 geht es nicht nur um die Präsentation von 
Baustoffen und Bauteilen, sondern um den gesamten Bauprozess. In 
sechs Baupraxis-Zentren werden Information zu den Themen Holz 
und Glas, Altbau, Dach, Ausbau/Trockenbau, Sanitär/Heizung, Gebäu-
detechnik/Klima/Brandschutz rund gegeben. Schwerpunkte der Messe sind die 
Themen „Energetisches Bauen“ und „Städtebau der Zukunft“..

Die Bildungsmesse Didacta findet vom 16. – 20. März auf dem 
Messegelände in Köln-Deutz statt. Mehrere hundert Aussteller aus 
15 Ländern präsentieren Neuheiten für die Bildungsarbeit. Gleich-
zeitig findet ein umfangreiches Kongressprogramm u.a. zu den Be-
reichen Ausbildung/Qualifikation sowie Weiterbildung/Beratung statt.

In der Zeit vom 24.3. - 27.3.2010 findet die internationale Leitmesse 
Farbe - Ausbau & Fassade in München statt. Auf der weltweit be-
deutendsten Messe der Maler und Lackierer, Stuckateure, Putzer 
und Trockenbauer, Raumausstatter und Bodenleger präsentieren 
rund 500 Anbieter aus mehr als 20 Ländern den internationalen 
Fachbesuchern ihre Produktinnovationen und Lösungsangebote. 
Im Rahmen der Messe wird u. a. das Bildungsforum des Ar-
beitskreises Schulen stattfinden und der Preis der ‚besten Lern-
ortkooperation im Maler- und Lackiererhandwerk‘ verliehen. Der 
Hauptverband Farbe Gestaltung Bautenschutz hatte mit der Fach-
zeitschrift für das Maler- und Lackiererhandwerk  ‚Mappe‘ einen Wettbewerb 
ausgeschrieben, der die besten Beispiele der Lernortkooperation zwischen den 
drei Lernorten Ausbildungsbetrieb, Überbetriebliche Ausbildung und Berufs-
schule mit Preisen im Wert von insgesamt 3.000 € auszeichnet. 

Bei den World Skills International 2009, den Berufsweltmeister-
schaften, die im September im kanadischen Calgary ausgetra-
gen wurden, waren die deutschen Teilnehmer sehr erfolgreich. 
Bei den Landschaftsgärtnern gewannen Tobias Bohnert und 
Andreas Waldvogel im Teamwettbewerb die Goldmedaille, bei 
den Tischlern errang Thorsten Kornmayer die Silbermedaille. 
Eine Bronzemedaille ging außerdem an Georg Leicht bei den 
Fliesenlegern. Die Berufsweltmeisterschaften finden alle zwei 
Jahre statt; im Jahr 2013 heißt der Gastgeber Deutschland. Die World Skills 
werden dann in Leipzig ausgetragen.
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Eingangstür in Prag (Foto: Frauke Göttsche)



Berufliche Bildung im Übergangssystem

Berufliche Bildung in den Berufsfeldern Bau Holz Farbe
- aktuelle Herausforderungen in der dualen Berufsausbildung 
und im ‚Beruflichen Übergangssystem‘

Abb. 1: Entwicklung der Auszubildenden-
zahlen in verschiedenen Berufsfeldern 
(in: Ulrich 2007, S. 8 ; vgl. auch: 
BIBB Report 2/2007, S. 8)
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In den drei Berufsfeldern Bau, Holz 
und Farbe/Raum sind es nicht wenige 
Jugendliche, die aufgrund ihrer schuli-
schen Vorbildung, ihrer Herkunft oder 
ihrer Biographie besonderer Förde-
rung bedürfen.1  Auf die damit ver-
bundenen pädagogisch-didaktischen 
Herausforderungen wird im Studium 
nur in wenigen Fällen hinreichend vor-
bereitet. Ein Überblick über die aktuel-
le Situation an beruflichen Schulen in 
den drei Berufsfeldern ist ebenso An-
liegen dieses Beitrages wie das Auf-
zeigen von Wegen, auf welche Weise 
Lehrkräftige in beruflichen Schulen 
Unterstützung finden können sowie 
ein Plädoyer dafür, das Studium für 
das Berufsschullehramt stärker als 
bisher auf die Arbeit mit Benachteilig-
ten auszurichten. 
Die folgenden Überlegungen betref-
fen sowohl die duale Ausbildung in der 
Berufsschule als auch den Bereich 
der Berufsvorbereitung. Im Anschluss 
an einen Überblick über die Entwick-
lung der Ausbildungsplätze in den drei 
Berufsfeldern Bau, Holz sowie Farbe/
Raum wird aufgezeigt, welche Vor-
bildung die Jugendlichen in diesen 
Berufsfeldern mitbringen und welche 
Konsequenzen daraus für den Unter-
richt erwachsen können. 

1 Zur Ausbildungsplatzsituation 
im Dualen System vor dem Hinter-
grund struktureller Veränderungen 
des Ausbildungsplatzangebots   

Aus der Abbildung 1 ist ersichtlich, 
dass in den Jahren 1994 bis 2005 
ein deutlicher Rückgang der neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge 
vor allem in den Fertigungsberufen 
zu verzeichnen war. Ein kurzfristiger 
Wendepunkt war in den Jahren 2006 
und 2007 festzustellen. Langfristig 
betrachtet sind die Ausbildungszahlen 
insgesamt stark rückläufig, ganz be-
sonders aber im Bereich der Bau- und 
Baunebenberufe.  

1 Der Begriff der Benachteiligten wird zunehmend durch die 
Formulierung ‚Jugendliche mit besonderem Förderbedarf’ er-
setzt.

In diesem Zusammenhang ist 
es mit Blick auf das Maler- und 
Lackiererhandwerk bemer-
kenswert, dass sich die im Jah-
re 2003 eingeführte zweijährige 
Form der Stufenausbildung, die 
Ausbildung zum Bauten- und 
Objektbeschichter, auch in re-
gulären Handwerksbetrieben 
zunehmend durchsetzt. Diese 
Entwicklung entspricht dem 
generellen Trend stark ange-
stiegener Ausbildungszahlen in 
den Berufen mit regulär zwei-
jähriger Ausbildungszeit in den 
vergangenen Jahren (vgl. Be-
rufsbildungsberichte 2007 und 
2008). Doch wird eine auf zwei 
Jahre reduzierte Ausbildung ge-
nerell und die Ausbildung zum 
Bauten- und Objektbeschichter 
von verschiedener Seite kritisch ge-
sehen. Nicht zuletzt werden die Aus-
sichten, im Anschluss an die Ausbil-
dung auf dem freien Arbeitsmarkt eine 
Anstellung zu finden, derzeit als eher 
gering eingeschätzt. Eine Übernahme 
in das dritte Ausbildungsjahr ist prinzi-
piell möglich. Für die überwiegend in 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
lernenden Jugendlichen, die häufig 
keinen qualifizierten Hauptschulab-
schluss erreicht haben, nicht selten 
erhebliche Lernschwächen und/oder 
andere Probleme aufweisen und als 
benachteiligt eingestuften wurden 
ist es meist schwierig, für das dritte 
Ausbildungsjahr einen regulären Aus-
bildungsbetrieb des Malerhandwerks 
zu finden. Finanzielle Anreize seitens 
des Bundes sollen hier Unterstützung 
bieten.
- Es wird unterstellt, dass eine Verkür-
zung der Ausbildung um die Fachstufe 
im dritten Ausbildungsjahr den Erfolg 
verbessert und damit auch Abbre-
cherquoten vermindert werden. Dies 
ist nicht plausibel, da Jugendliche mit 
erheblichen Lern- und Sozialisations-
schwierigkeiten generell eine Verlän-
gerung der Ausbildungszeit benötigen, 
um die gleichen Anforderungen bewäl-
tigen zu können wie Auszubildende 

ohne auffällige Probleme. Wie durch 
Modellversuche des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (vgl. BIBB 1985) 
und durch andere Projekte bereits in 
den 1980er Jahren bewiesen wurde 
(vgl. EHRKE/HEIMANN/VITT 2004), 
benötigen Jugendliche mit schlech-
ten Ausbildungsvoraussetzungen 
eine zusätzliche pädagogische, ggf. 
auch psychologische Ausbildungs-
begleitung und zusätzlichen ausbil-
dungsbegleitenden Unterricht. Diese 
Leistungen werden in den meisten der 
Einrichtungen, in denen entsprechen-
de Maßnahmen durchgeführt werden, 
auch angeboten. Aus der Sicht der 
Betriebe sind derartige Aktivitäten 
vermutlich nicht leistbar, spezielle 
Unterstützungsprogramme sind vom 
Arbeitsamt nicht vorgesehen. Dieses 
wird allerdings nicht als vorrangiger 
Grund für die ablehnende Haltung 
der ausbildenden Betriebe gegenüber 
der zweijährigen Ausbildung zum Be-
schichter angegeben. 
- Die Durchlässigkeit innerhalb der 
Stufenausbildung vom Beruf des Be-
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schichters zum Maler und Lackierer 
ist nicht hinreichend geregelt. Nur aus-
nahmsweise wird es einem gelernten 
Beschichter gelingen einen Betrieb zu 
finden, in dem er nach einem weiteren 
Ausbildungsjahr eine reguläre Gesel-
lenprüfung zum Maler und Lackierer 
ablegen kann. 
Im Berufsfeld Bau wurde bereits im 
Jahre 1999 die Stufenausbildung ein-
geführt. Anders als im Maler- und La-
ckiererhandwerk ist hier die dreijährige 
Ausbildungszeit nach wie vor die Re-
gel. Der Übergang in die zweite Stufe, 
die Spezialisierung in einem gewähl-
ten Ausbildungsberuf (z.B. Maurer, 
Zimmerer, Straßenbauer) mit dem Ab-
schluss der Gesellenprüfung ist vom 
Ausbildungsbeginn an ausdrücklich 
vorgesehen (vgl. BIBB 1999, S. 7ff.). 
In einer Hinsicht ist sie dem Abschluss 
des Bauten- und Objektbeschichters 
nach zwei Jahren wiederum ver-
gleichbar: Bei Nichtbestehen der Ge-
sellenprüfung erhalten die Kandidaten 
unter bestimmten Voraussetzungen 
den Facharbeiterabschluss. Auf diese 
Weise soll auch schwächeren Auszu-
bildenden ein Ausbildungsabschluss 
ermöglicht werden.

2 Auszubildende in den Bauhaupt- 
und Baunebenberufen mit niedri-
gem bzw. ohne allgemeinbilden-
dem Schulabschluss

Der Ausbildungsplatzmangel, vor al-
lem die Krise in der Bauwirtschaft, hat 
insbesondere jene Berufssegmente 
betroffen, die vorwiegend von Ju-
gendlichen mit und ohne Hauptschul-
abschluss besetzt werden. 
Das Maler- und Lackiererhandwerk 
gehört traditionell und auch heute zu 
den zehn Berufen, die von Auszu-
bildenden sowohl mit als auch ohne 
Hauptschulabschluss am stärksten 
besetzt werden (vgl. Berufsbildungs-
bericht 2008). Gegenwärtig verfügen 
mehr als 70 % aller Auszubildenden 
über einen Hauptschulabschluss. 
Ohne allgemeinbildenden Schulab-
schluss waren im Jahre 2006 7,6 % 

der angehenden Maler/-innen und 
Lackierer/-innen sowie 14,9 % der 
Bauten- und Objektbeschichter/-innen 
(vgl. ebd., Übersichten 41, 42 und 45). 
Diese Zahlen verdeutlichen, dass an 
die Berufsschullehrkräfte insbesonde-
re für diese Auszubildenden beson-
dere berufspädagogisch-didaktische 
Anforderungen gestellt werden. Ähn-
liches, wenn auch in abgeschwächter 
Form, gilt auch für das Maurerhand-
werk, das die größte Berufsgruppe in-
nerhalb der Bauhauptberufe darstellt. 
Der Anteil der zweijährigen Ausbil-
dungen im Malerhandwerk ist regio-
nal sehr unterschiedlich. Dies kann 
am Beispiel der Beruflichen Schulen 
in Mölln /Schleswig Holstein verdeut-
licht werden: Im Jahrgang 2006 über-
stieg die Anzahl der Bauten- und Ob-
jektbeschichter die der angehenden 
Maler und Lackierer. Die Mehrzahl 
von ihnen wurde von mehreren freien 
Trägern ausgebildet. Auf diese Weise 
erhielten 22 der 36 Auszubildenden 
zunächst einen Ausbildungsvertrag 
für die zweijährige Ausbildung zum 
Bauten- und Objektbeschichter. Diese 
Zahlen haben sich in den darauf fol-
genden Jahrgängen abgeschwächt, 
auch stellt die große Anzahl von ange-
henden Bauten- und Objektbeschich-
tern  innerhalb des Landes Schles-
wig-Holstein die Ausnahme dar. Doch 
gerade an diesem Jahrgang wurden 
Probleme deutlich, die sich erheblich 
von den sonst üblichen Bildern im du-
alen Berufsschulsystem unterschei-
den: 
- Die meisten der angehenden Bauten- 
und Objektbeschichter, die von freien 
Trägern eingestellt wurden, haben be-
reits eine oder mehrere berufsvorbe-
reitende Maßnahmen durchlaufen. 
- Nicht wenige dieser Jugendlichen 
sind in verschiedener Hinsicht als 
benachteiligt einzustufen. Charak-
teristisch sind nachgewiesene Lern-
schwächen,  Verhaltensauffälligkei-
ten, Sozialisationsschwierigkeiten, 
psychische Probleme, problematische 
familiäre Situationen und körperliche 
Einschränkungen. 

- Hinzu kommen curriculare Her-
ausforderungen: Durch den gemein-
samen Unterricht mit angehenden 
Malern und Lackierern ist die Hetero-
genität der Lerngruppe stärker ausge-
prägt als üblich. Darüber hinaus sind 
in der Vergabe der Noten und der Ge-
staltung der Zeugnisse unterschiedli-
che Lernbereiche zu berücksichtigen, 
beispielsweise ist für die Bauten- und 
Objektbeschichter in den Ordnungs-
mitteln kein Gestaltungsunterricht 
vorgesehen. So ist der Lernbereich 
Gestaltung in der Zeugnismaske für 
diese Berufsgruppe in Schleswig-Hol-
stein nicht aufgeführt. 
Die Berufsschullehrkräfte im Berufs-
feld Farbtechnik und Raumgestaltung 
werden auf diese Weise mit ständig 
neuen pädagogisch-didaktischen He-
rausforderungen und Widersprüchen 
konfrontiert. Mit Blick auf die Auszubil-
denden rücken die folgenden Fragen 
in den Vordergrund: Wie können mög-
lichst viele von ihnen eine Chance 
auf eine erfolgreiche Beendigung der 
Ausbildung und auf einen späteren 
Arbeitsplatz erhalten und diese auch 
wahrnehmen? Welche individuellen 
Schwierigkeiten der Auszubildenden 
liegen vor, an welchen Stellen besteht 
besonderer Förderbedarf? Vor die-
sen und anderen Fragen, bisweilen in 
erheblich verstärkter Form und unter 
anderen Rahmenbedingungen, ste-
hen auch diejenigen Lehrkräfte, die 
im Bereich der Berufsvorbereitung 
eingesetzt werden. 
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3 Jugendliche und junge Erwach-
sene im ‚Beruflichen Übergangs-
system‘ 

Maßnahmen der Berufsvorbereitung 
im weitesten Sinne, die sowohl inner-
halb und außerhalb berufsbildender 
Schulen durchgeführt werden, wer-
den heute unter dem Begriff ‚berufli-
ches Übergangssystem‘ verzeichnet. 
Dieser wurde erstmalig in dem 2006 
herausgegebenen nationalen Bil-
dungsbericht „Bildung in Deutschland“ 
verwendet. 
Die Gesamtheit der Maßnahmen der 
Berufsvorbereitung für benachteiligte 
Jugendliche ist in der Berufspädago-
gik nicht unumstritten, und dies nicht 
erst in neuerer Zeit: 1981 bezeichnet 
STRATMANN in seiner vernichtenden 
Kritik am Berufsvorbereitungsjahr die-
se Schulform als „Vorbereitung auf die 
Situation des Arbeitslosen“ (1981, S. 
171). KIPP spricht von einem „sozial-
politisch skandalösen Dschungel von 
‚Maßnahmen‘, in dem die Jugendli-
chen seit Jahren geparkt werden oder 
Warteschleifen drehen, die bei der 
Nachfrage nach betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen leer ausgingen“ (Vor-
wort zu Stomporowski 2007). 
Berufsvorbereitende Maßnahmen an 
Berufsbildenden Schulen sind heute 
keineswegs ein marginales Problem, 
wie die Entwicklung der Schüler-
zahlen an berufsbildenden Schulen 
zeigen. Im Jahre 2007 schreibt Nie-
meyer, dass gegenwärtig ca. 30 % 
des Unterrichts an berufsbildenden 
Schulen in Klassen des BVJ stattfin-
det (Niemeyer 2007, S. 13). Insgesamt 
nimmt heute derzeit ein Drittel (32 %) 
der nichtstudienberechtigten Schul-
absolventen und –absolventinnen in 
der Übergangsphase von allgemein-
bildender Schule zu regulärer Berufs-
ausbildung an mindestens einer teil-
qualifizierenden Bildungsmaßnahme 
teil. Hierzu gehört der Besuch einer 
Berufsfachschule, die von 14 % der 
Schulabgänger/-innen besucht wer-
den sowie das Absolvieren eines be-
trieblichen Praktikums bzw. einer Ein-

stiegsqualifizierung (EQ) oder einer 
Berufsvorbereitung (BVB/BVJ).
Den quantitativ geringsten Anteil weist 
das BGJ mit 6 % auf (vgl. Beicht 2009, 
S. 4). Zum Übergangssystem zählen 
auch außerschulische Maßnahmen 
wie Lehrgänge zur Verbesserung 
beruflicher Bildungs- und Eingliede-
rungschancen (BBE),  im Jahre 2004 
erstmalig angebotene Einstiegsquali-
fizierungen für Jugendliche (EQ, zu-
nächst mit EQJ abgekürzt), 
zu denen zunehmend auch Maßnah-
men beispielsweise der Baubranche 
gehören. Eine Folge des Anstiegs die-
ser Maßnahmen ist, dass das norma-
tive Ideal der dualen Berufsausbildung 
kontinuierlich an Gültigkeit verliert. 
Maßnahmen der Benachteiligtenför-
derung sind als Sonderprogramme 
konzipiert und nicht als Regelbestand-
teil des Bildungssystems gesichert, 
zu dem sie nicht zuletzt aufgrund ih-
res Umfangs in der Realität geworden 
sind.  Mittlerweise sind sie als eine 
Form der vorberuflichen Bildung fest 
in der Angebotsstruktur der berufsbil-
denden Schulen verankert und damit 
als ihr integraler Bestandteil zu be-
zeichnen (vgl. Stomporowski 2007). 

4 Welche Konsequenzen sind an-
gesichts dieser Entwicklung für 
die Qualifizierung von Berufs-
schullehrkräften für die Arbeit mit 
Benachteiligten zu ziehen? 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, 
dass die Problematik der beruflichen 
Bildung von Benachteiligten bisher 
in ihrer Bedeutung erheblich unter-
schätzt worden ist. Im Kompetenz-
profil für Studierende aller Fächer der 
Sektion Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik der DGFE (2005, S. 1) wird 
ausdrücklich auch das Gebiet der 
beruflichen Bildung Benachteiligter 
angesprochen und zum Bestandteil 
des berufs- und wirtschaftspädagogi-
schen Studiums gerechnet. Allerdings 
sind keinerlei Hinweise auf entspre-
chende Studieninhalte zu finden (vgl. 
Stomporowski 2007, S. 232). So über-

rascht es kaum, dass die berufliche 
Bildung Benachteiligter in Form eines 
eigenen Ausbildungsschwerpunktes 
bzw. Ausbildungsprofils an nur neun 
von 49 befragten Standorten vertre-
ten ist (S. 246). Darüber hinaus bieten 
24 der von Stomporowski befragten 
Hochschulen Lehrveranstaltungen in 
unterschiedlichen Zeitabständen zur 
beruflichen
Bildung Benachteiligter an (S. 253). 
Eine der Ursachen ist in der 
Konzentration der berufspädagogi-
schen Forschung und Lehre  auf die 
Berufsschule im dualen System zu 
sehen. Dieses ist über den für die 
Berufsbildungstheorie existenziellen 
Berufsbezug zu erklären, in deren 
Folge sich die Institutionsgeschich-
te aus der Form des Berufes ableitet 
(vgl. Lange 1999). In der berufs- und 
wirtschaftspädagogischen Fachlitera-
tur wird die ‚ Berufsschule im Dualen 
System‘ als ‚Kernstück‘ des Berufsbil-
dungssystems bezeichnet. Entspre-
chend stehen in berufspädagogisch-
didaktischen Seminaren für unsere 
Fachrichtungen häufig berufsschul-
spezifische Inhalte und Fragestellun-
gen im Vordergrund. Von besonderer 
Bedeutung für die fachdidaktischen 
Seminare war und ist die Einführung 
der neuen Rahmenlehrpläne, die in 
Lernfelder strukturiert sind. Die Ent-
wicklung begann im Jahre 1999 mit der 
Neuordnung der Bauberufe, die sich 
über das Maler- und Lackiererhand-
werk 2003 bis zum Tischlerhandwerk 
2006 fortsetzte.  Mit der didaktischen 
Maxime der Handlungsorientierung 
ergeben sich Herausforderungen für 
alle Bereiche der beruflichen Bildung.  
MEYSER vertritt die Überzeugung, 
dass das Prinzip der Handlungsorien-
tierung und damit ein Unterricht in und 
mit Lernfeldern für alle Jugendlichen 
einschließlich leistungsschwäche-
rer Jugendliche geeignet ist (2003, 
S. 4). Doch  sind insbesondere die-
se Schüler zunächst einmal an ei-
nen handlungsorientierten Unterricht 
heranzuführen. Es sollte auch Ge-
genstand fachdidaktischer Seminar 
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sein, wie diese schwierige Aufgabe 
anzugehen ist. Eine Basis für diese 
Aufgabe wäre eine – noch zu leisten-
de! – theoretische Absicherung der 
beruflichen Benachteiligtenförderung 
als integraler Bestandteil der Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. Dieses 
stellt eine erste Forderung von meh-
reren Desideraten für die Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik dar, die über 
die drei bezeichneten Fachrichtungen 
hinausgeht:
- Der Anspruch beruflicher Bildung ist 
auch und gerade für die Jugendlichen 
im Übergangssystem neu zu formulie-
ren. Auch  hier sollte im Sinne eines 
Perspektivwechsels ‚von der Brauch-
barkeit zur Autonomie ‚berufliche 
Mündigkeit als Zielkategorie aktiv ge-
staltet werden und nicht auf berufliche 
Tüchtigkeit reduziert werden. 
- Ein vorrangiges Ziel der Bildung al-
ler Jugendlichen in den drei Berufs-
feldern, sei es im Übergangssystem 
oder in der dualen Berufsausbildung, 
ist die Befähigung zur Mitgestaltung 
von Arbeit, Technik und Gesellschaft. 

5 Ausblick 

Aufgrund der Veränderungen in der 
beruflichen Bildung - sowohl im dualen 
als auch im Übergangssystem – sind 
erhebliche pädagogisch-didaktische 
Anstrengungen der Lehrkräfte an den 
Beruflichen Schulen erforderlich, um  
den Bedürfnissen aller Jugendlichen 
weitestgehend gerecht werden zu 
können. 
Der Handlungs- und Professionali-
sierungsbedarf für eine nachhaltige 
Verankerung von Benachteiligtenför-
derung im Studium der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik in den drei Be-
rufsfeldern Bau-Holz-Farbe ist in ver-
schiedenen Dimensionen zu begrün-
den:
- Handlungsbedarf besteht mit Blick 
auf die quantitative Dimension und auf 
den qualitativen Anspruch beruflicher 
Bildung im Übergangssystem. Dieses 
erfordert einen Leitbildwandel in der 
beruflichen Benachteiligtenförderung 

von der Ausnahme beruflicher Son-
dermaßnahmen zur Integration in die 
Regelausbildung.
- Der qualitative Anspruch beruflicher 
Bildung muss auch und gerade für die 
Jugendlichen im Übergangssystem 
gelten. Auch in der Benachteiligten-
förderung sollte berufliche Mündigkeit 
als Zielkategorie verfolgt werden und 
der Fokus nicht auf berufliche Tüchtig-
keit reduziert werden 
- Professionalisierungsbedarf besteht
mit Blick auf die neuen Anforderungen 
an Berufsbildenden Schulen. 
Hierzu gehören:
- Die Integration von pädagogischer 
Diagnostik in das berufspädagogisch-
didaktische Studium 
- Die Integration sonder- und sozialpä-
dagogischer Lehrveranstaltungen in 
den Kanon   der Lehrveranstaltungen 
in das Studium der BWP
Über die Integration der Benachteilig-
tenförderung in das berufspädagogi-
sche Studium  und die konkrete Arbeit 
der Lehrkräfte hinaus sind die folgen-
den, weiterführenden  Aufgaben zu 
bewältigen, die alle betreffen, die mit 
der beruflichen Bildung im weitesten 
Sinne befasst sind. Es geht zum ei-
nen um die Frage, wie die berufliche 
Bildung Benachteiligter zukünftig aus-
zugestalten ist. Zum anderen ist auch 
die Frage zu stellen, welches schuli-
sche Gesamtsystem sowohl hinsicht-
lich der allgemein bildenden als auch 
der berufsausbildenden Schulformen 
die Voraussetzungen für einen sinn-
vollen Ausbau bzw. Umbau berufs-
ausbildungsvorbereitender Strukturen 
liefert.
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Berufliche Bildung im Übergangssystem

Zur Aktualität handwerklicher Bildung 
in der Krise des Berufsbildungssystems

Übersicht 1: Verteilung der Neuzugänge des beruflichen Ausbildungssystems
(Quelle: Autorengruppe Bildungsbericht- erstattung 2008, 96) 
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1 Zur Krise des Berufsbildungs-
systems

Die Problematik des Übergangs von 
der Schule in den Beruf wird häufig 
als isoliertes Problem einer bestimm-
ten Gruppe Jugendlicher gesehen, 
die zugleich oft als defizitär stigmati-
siert wird. Genau betrachtet stellt sich 
diese Problematik aber als eine Krise 
des gesamten deutschen Berufsbil-
dungssystems dar. Wenn man die 
Grundfunktion eines Berufsbildungs-
sytems darin sieht,  junge Menschen 
für die Arbeit zu qualifizieren und sie 
in die Arbeitswelt zu integrieren, so 
ist festzustellen, dass das deutsche 
Berufsbildungssystem dieser Aufga-
be - zunehmend seit etwa Mitte der 
1990er Jahre - nicht mehr in ausrei-
chendem Maß gerecht wird. Hierfür 
gibt es mehrere Gründe:

 Die demographische Entwicklung, • 
die zu einer stark schwankenden 
Nachfrage nach Ausbildungsplät-
zen geführt hat und weiterhin führen 
wird.

 Die Forderungen nach einer Verein-• 
heitlichung des europäischen Be-
rufsbildungssystems.

 Der Rückgang des Angebots an • 
Ausbildungsplätzen angesichts von 
Wirtschaftskrise und zunehmender 
globaler Konkurrenz der Unterneh-
men, die mit dem Bestreben einer 
Externalisierung von Ausbildungs-
kosten verbunden ist.

 Die Flexibilisierung in der Arbeits-• 
welt, die u.a. dazu geführt hat, dass 
das hergebrachte Modell des ‘Be-
rufsmenschentums’ (Max Weber) im 
industriellen und im Dienstleistungs-
bereich erschöpft sei (Geißler 2001, 
155)

Die Krise des Berufsbildungssystems 
zeigt sich besonders darin, dass das 
duale System, seinerzeit vielgerühmt 
und international anerkannt, bis An-

fang der 1990er Jahre den Übergang 
noch dominierte und bis dahin für 
etwa 75% eines Jahrgangs von Schul-
abgängern durch eine Qualifizierung 
den Weg in den Arbeitsmarkt ebne-
te. Im Jahre 2006 nahm das duale 
System gerade noch einen Anteil von 
43,5% aus und ermöglichte ihnen bei 
weitem nicht immer einen problemlo-
sen Übergang an der so genannten 
zweiten Schwelle in das Berufsleben. 
56,5 % der jungen Menschen, die eine 
nicht-akademische Berufsausbildung 
anstreben, befanden sich 2006 in ei-
ner vollzeitschulischen Ausbildung, 
einer so genannten berufsvorberei-
tenden Ausbildung oder entsprechen-
den Maßnahme (vgl. Übersicht 1). Die 
heute von der Wirtschaft angebotenen 
Ausbildungskapazitäten reichen nicht 
mehr aus, um der Nachfrage junger 
Menschen nach einer qualifizierten 
Berufsausbildung gerecht zu werden. 
Herausgebildet hat sich sozusagen 
ein dreigliedriges System des Über-
gangs von Schule und Beruf, das 
aus dem herkömmlichen dualen Sys-
tem, einem Schulberufssystem sowie 
dem so genannten Übergangssystem 
besteht. Jährlich mehr als 500 000 

junge Menschen mussten in den ver-
gangenen Jahren in dem so genann-
ten Übergangssystem untergebracht 
werden und haben dabei eine Vielzahl 
unterschiedlichster Maßnahmen zur 
so genannten Berufsausbildungsvor-
bereitung durchlaufen. Diese Entwick-
lung zeigt, dass das duale System 
seiner Funktion der Qualifizierung und 
sozialen Integration junger Menschen 
in die Arbeitswelt kaum noch gerecht 
wird. 
Die staatlich finanzierten Übergangs-
maßnahmen, die seither zur Deckung 
des Defizits zwischen der Nachfrage 
nach Ausbildungsplätzen und den von 
der Wirtschaft angebotenen Ausbil-
dungsplätzen entstanden sind, haben 
sich als ausgesprochen teuer (ca. 5 
Mrd. Euro pro Jahr) und komplex er-
wiesen (vgl. Abb. 1) .1 
Es wird an diesem System Ineffizienz 
und gar Kontraproduktivität kritisiert. 
Die einzelnen Maßnahmen sind oft zu 
wenig aufeinander abgestimmt.
Es gibt zu viele gleichartige Paral-
lelangebote von unterschiedlichen 
1 Ein Vertreter der „Region des Lernens“ Lüneburg, der die 
Maßnahmen koordinieren soll, nannte eine Zahl von 57 Insti-
tutionen, die in der einen oder anderen Weise im Übergangs-
system aktiv sind.



Abb. 1: Komplexität des Übergangssystems (Quelle: Paul-Kohlhoff/ Weigele (Hrsg.) (2007) 
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Institutionen (z.B. zur Förderung von 
Lese- und Rechtschreibschwäche, 
zum Bewerbungstraining), die zu we-
nig voneinander wissen. Jugendliche 
erfahren oft gleichartige Förderungen, 
die bei mehrfacher Wiederholung de-
motivierend wirken. Der pädagogische 
Erfolg dieser Maßnahmen erscheint 
nicht nur deshalb zweifelhaft. Die von 
diesem 
Übergangssystem ausgehende Bot-
schaft vermittelt den Jugendlichen 
außerdem häufig Minderwertigkeitsge-
fühle. Der „heimliche Lehrplan“ dieses 
Systems führt ihnen ihre vermeintli-
chen und tatsächlichen Defizite stän-
dig vor Augen. Er sagt ihnen, dass sie 
so, wie sie sind, in dieser Gesellschaft 
zurzeit nicht gebraucht werden. Er ver-
weigert ihnen die Herausbildung einer 
Berufsidentität, die in einer Arbeits-
gesellschaft wie der unseren für 
die psychische Gesundheit eines 
jungen Menschen von zentraler 
Bedeutung ist.2  Ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein, das man als 
wichtiges Kriterium für die Ausbil-
dungsreife junger Menschen for-
dert (vgl. Bundesagentur 2009, 42) 
3, wird durch dieses System eher 
behindert.
Der Soziologe Ulrich Beck hat-
te diese Entwicklung bereits vor 
mehr als 20 Jahren prognostiziert 
und sie als Folge einer Entwicklung 
der Gesellschaft weg vom „System 
standardisierter Vollbeschäftigung“ 
hin zum „System flexibel - pluraler 
Unterbeschäftigung“ bezeichnet 
(Beck 1986, 222). Dabei würde, 
so Beck, die berufsorientierte Aus-
bildung ihre „bildungsimmanente 
Sinngrundlage“ verlieren (ebd., 237). 

2 Die deutliche Zunahme rechtsradikalen und/oder auslän-
derfeindlichen Denkens unter jungen Menschen ist eine logi-
sche Konsequenz dieses heimlichen Lehrplans.
3 In dem Kriterienkatalog der Bundesagentur für Arbeit heißt 
es u.a.: „Die Jugendlichen sind in der Lage, auch gegen innere 
und äußere Widerstände und bei Misserfolgen, ein Ziel oder 
eine Aufgabe in einem überschaubaren Zeitraum zu verfolgen.“ 
(Bundesagentur 2009, 42)  Diese Fähigkeit kann ein junger 
Mensch kaum erlangen, wenn ihm vom so genannten Über-
gangssystem permanent aufgezeigt wird, dass er den Ansprü-
chen nicht genügt.

Beck malte seinerzeit das Bild von ei-
nem „Geisterbahnhof Ausbildung“, auf 
dem „die Ausbildung ihr ‚immanentes 
Danach‘, ihren über sie hinauswei-
senden beruflichen Sinnfaden“ verliert 
(ebd., 243). Schulen würden durch 
diese Entwicklung „leicht zu Aufbe-
wahrungsanstalten, ‚Wartesälen‘, die 
die ihnen zugeschriebenen Aufgaben 
einer beruflichen Qualifizierung nicht 
mehr erfüllen“. Entsprechend würde die 
Autorität der Lehrer leiden und berufs-
orientierte Lehrpläne und Lehrinhalte 
in die Irrealität abgleiten (ebd., 238). 
Namhafte Berufspädagogen kritisieren 
das System heute mit ähnlichen Wor-
ten. Wolf-Dietrich Greinert bezeichnet 
das Übergangssystem „unter qualifika-
torischen Gesichtspunkten“ als weitge-
hend nutzlos (Greinert 2007). Dieter  

Euler kritisiert besonders die Struktu-
ren und Leistungen dieses Übergangs-
sytems: „Zahlreiche Jugendliche vaga-
bundieren durch Maßnahmekarrieren 
und machen noch vor dem Einstieg in 
Beruf und Arbeit die Erfahrung, dass 
sie nicht gebraucht werden.“ (Euler zit. 
n. Ulrich 2008, 1) Ähnlich argumentie-
ren Baetghe/Solga/Wieck (2007, 51): 
Beim Übergangssystem handele es 
sich „weniger um eine ‚Vorbereitung‘ 

auf eine voll qualifizierende (insbeson-
dere duale) Ausbildung, sondern um 
den Einstieg in eine Phase der Unsi-
cherheit, die oft von Maßnahmekarrie-
ren geprägt ist.“ 
Die Kritik zeigt sowohl im organisatori-
schen als auch im didaktisch-methodi-
schen Bereich die Notwendigkeit einer 
Reform des Berufsbildungssystems. 
Im organisatorischen Bereich werden 
verschiedene Vorschläge zur Modu-
larisierung der Ausbildungsstrukturen 
kontrovers diskutiert. Dabei will man 
mit Hilfe so genannter Ausbildungs-
bausteine insbesondere die von der 
Wirtschaft geforderte Flexibilität der 
beruflichen Qualifikation fördern sowie 
eine leichtere Zertifizierung von Teil-
qualifikationen ermöglichen. Kritisiert 
wird an der Modularisierung, dass da-

mit die Ganzheitlichkeit beruflicher Bil-
dung aufgegeben wird.
Weniger entwickelt ist die didaktisch-
methodische Debatte zur Überwindung 
der Krise. Beck hatte schon 1986 ein 
öffentliches Brainstorming über diese 
Problemlagen gefordert und festge-
stellt, das Ausbildung für ein flexibles 
System, pluraler, mobiler Unterbe-
schäftigung unvermeidlich ein Zurück-
schrauben des Berufsbezugs erforde-
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re, „womit sich historisch die Chance 
einer phantasievollen Rückverwand-
lung von Ausbildung in Bildung in ei-
nem neu zu entwerfenden Sinne er-
gibt.“ (Beck 1986, 243) Es fragt sich, 
wie ein solcher berufspädagogischer 
Entwurf aussehen könnte. 
Eduard Spranger, ein Vertreter der 
„klassischen Berufsbildungstheorie“,  
sah ebenfalls bereits Mitte der fünf-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
in Grundzügen die problematische 
Entwicklung der Arbeitsgesellschaft 
voraus. Er war damals „keineswegs 
froh über den Ausblick auf ein Zeital-
ter, in dem man darauf bedacht sein 
muss, unbeschäftigten Menschen ei-
nen wertvollen Gehalt für leere Stun-
den zu vermitteln.“ Er war überzeugt, 
dass „damit die Pädagogik an dem 
Punkte ihrer Entwicklung angelangt“ 
sei, der am allerschwersten zu bewäl-
tigen wäre. Er bot für diese Problema-
tik damals eine berufspädagogische 
Lösung an, die auch für die heutige 
Situation sinnvoll sein könnte: die 
„Anleitung zum Handwerk“ (Spranger 
1965, 81).
An Spranger und den anderen Ver-
tretern der klassischen Berufsbil-
dungstheorie gab es Gewichtiges und 
Differenziertes zu kritisieren. Sie ide-
alisierten eine Persönlichkeitsbildung 
durch berufliche Bildung, die die Re-
alitäten der industrialisierten Arbeits-
welt verkannte. Reflexivität und ein 
distanziertes, kritisches Verständnis 
von Verhältnissen der damals stark 
taylorisierten Arbeitsorganisation in 
der Industrie konnte sich in den von 
ihnen propagierten pädagogischen 
Konzepten handwerklichen Lernens 
kaum entwickeln. Dieser zentrale Kri-
tikpunkt an handwerklicher Bildung 
muss nach wie vor bei der Forderung 
nach solchen Ansätzen berücksich-
tigt werden. Handwerkliche Bildung 
darf auch in aktuellen pädagogischen 
Konzepten nicht verklärt werden und 
an den Realitäten der modernen Ar-
beitswelt vorbei gehen.
Sprangers Vorschlag mag auch an-
gesichts der heutigen Entwicklungen 

in der Arbeitswelt zunächst Zeit ab-
wegig klingen: Da ist der Mensch auf 
dem Weg ins Paradies, in dem die 
informatisierte Produktionsweise na-
hezu alle notwendigen Arbeiten fast 
ohne sein Zutun verrichtet, und man 
soll die jungen Menschen zu einem 
Handwerk anleiten? Hingegen gibt 
es in der aktuellen Situation für eine 
handwerkliche Bildung gewichtige 
Argumente, die sich auf die berufli-
che Qualifizierung auch für eine von 
Hochtechnologie dominierte Arbeits-
welt, auf die notwendige Förderung 
der Berufsreife junger Menschen 
sowie deren Persönlichkeitsentwick-
lung, zugleich aber auch auf mögliche 
zukünftige Entwicklungen der Arbeits-
gesellschaft beziehen. Die besonde-
re Aktualität handwerklicher Bildung 
wird  auch durch eine Untersuchung 
des bekannten Soziologen Richard 
Sennett unterstrichen, die im vergan-
genen Jahr unter dem deutschen Titel 
„Handwerk“ erschien. Sennetts Unter-
suchung stellt ein Plädoyer dafür dar, 
sich durch Handwerk wieder auf die 
Welt der Dinge einzulassen und den 
Menschen und die Welt der Arbeit an-
gesichts zunehmender Entfremdung 
wieder miteinander zu versöhnen (vgl. 
Sennett 2008). 
Sinnvoll erscheint es deshalb, die 
Aktualität und die Leistungsfähigkeit 
handwerklicher Bildung im Hinblick 
auf den Wandel der Arbeitsgesell-
schaft und der dargestellten Probleme 
des Übergangs von der Schule in den 
Beruf neu zu beleuchten. Für die ak-
tuelle Bedeutung handwerklicherBil-
dung sollen hier drei Aspekte näher 
erläutert werden: 

Potentialentfaltung durch handwerk-1. 
liche Bildung: Durch handwerkliche 
Bildung lassen sich umfassende 
Schlüsselqualifikationen vermitteln, 
die man in der Fachsprache auch 
unter den Begriffen „allgemeine 
Berufsbildung“ oder „berufliche All-
gemeinbildung“ fasst. Solche Quali-
fikationen sind in nahezu allen Kon-
texten der modernen Arbeitswelt 
von Bedeutung.

 Handwerkliche Bildung und infor-2. 
matisierte Produktionsweise: Hand-
werkliche Bildung ist trotz der In-
formatisierung der Produktion nach 
wie vor wichtig. Sie kann darüber 
hinaus einen Beitrag dazu leisten, 
die durch eine Informatisierung der 
Produktion hervorgerufenen Proble-
me und Fehlentwicklungen zu kom-
pensieren.

 Handwerkliche Bildung in einer 3. 
zukünftigen Arbeitsgesellschaft: 
Handwerkliche Bildung wird zuneh-
mend wichtiger in der nachindustri-
ellen Gesellschaft, die zwangsläu-
fig von einer Abnahme bezahlter 
Erwerbsarbeit und einer Zunahme 
so genannter Eigenarbeit geprägt 
sein wird. Sie leistet sowohl einen 
Beitrag zur zukünftig wichtiger wer-
denden Selbstversorgung der Men-
schen und kann auch eine zentrale 
Bedeutung im Hinblick auf nachhal-
tige Entwicklung haben. 

2 Potenzialentfaltung durch hand-
werkliche Bildung: 

Schon in der Reformpädagogik sowie 
in der so genannten klassischen Be-
rufsbildungstheorie spielte die Funk-
tion handwerklicher Bildung, jungen 
Menschen eine berufliche Allgemein-
bildung zu vermitteln, eine zentrale 
Bedeutung. Besonders die Arbeits-
schulbewegung stellte die Forderung 
nach handwerklicher Bildung ins Zen-
trum ihres Konzepts. Bekannt sind 
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hier besonders die Überlegungen von 
Georg Kerschensteiner sowie dessen 
Problemstellung des Baus eines „Sta-
renkasten“, die sich in den Berufsbil-
denden Schulen auch heute noch 
weitreichender Beliebtheit erfreut. Mit 
dem „Starenkasten“ entwickelte Ker-
schensteiner ein Konzept, an dem in 
einer komplexen und vielschichtigen 
Aufgabenstellung auch für heutige 
berufsvorbereitende Lernarrange-
ments sehr wichtige Merkmale eines 
problemorientierten Unterrichts auf-
gezeigt wurden. An entsprechenden 
handwerklichen Aufgaben sollten die 
jungen Menschen Stufen einer Prob-
lembewältigung erfahren und durch-
laufen. 
Die Aufgabenstellungen sollten, so 
Kerschensteiners Vorstellung, Pro-
bleme repräsentieren, die entweder 
authentisch sind oder sich in Bezug 
zu authentischen Situationen setzen 
lassen. Sie sollten für die Lernenden 
eine gewisse Relevanz und Aktualität 
entwickeln, würden dann bereits von 
sich aus motivierend wirken, neugie-
rig machen und einen hohen Anwen-
dungsbezug des Gelernten sichern.

Der Aktualität und einem motivieren-
den Gebrauchswert entsprechend 
bauen Jugendliche in der Übergangs-
phase zwischen Schule und Beruf 
heute eher ein CD-Regal statt eines 
Starenkastens oder entwickeln eine 
Steuerung.
Die kurze Rezeption der Überle-
gungen einer klassischen Berufs-
bildungstheorie verdeutlicht, dass 
handwerkliche Bildung im Hinblick 
auf die Potentialentfaltung nur wenig 
an Aktualität eingebüßt hat und einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der 
Berufsreife und zur beruflichen Qua-
lifizierung leisten kann. Der Gedanke, 
ein Produkt handwerklich zu erschaf-
fen, findet sich deshalb heute in vielen 
Maßnahmen des beruflichen Über-
gangssystems wie beispielsweise 
den Produktionsschulen oder in den 
Berufsvorbereitungsjahren wieder. 
Handwerkliche Bildung ermöglicht den 

Erwerb von beruflicher Allgemeinbil-
dung, die in der modernen Arbeitswelt 
an Bedeutung gewinnt.4  Die mensch-
lichen Potentiale, die handwerkliche 
Bildung fördern kann, sind zu unter-
scheiden in körperliche, psychologi-
sche, soziale und moralische. 
Bereits im Vorfeld zur Ausführung ei-
ner handwerklichen Aufgabe muss 
der Jugendliche einen gedanklichen 
Entwurf entwickeln, der nicht nur die 
sachliche Lösung planend vorweg-
nimmt, sondern auch die Berechnung 
des Materialverbrauchs und die Pla-
nung der für die einzelnen Arbeits-
schritte notwendigen Werkzeuge er-
fordert. 
Der gedankliche Entwurf muss mög-
lichst exakt und maßhaltig realisiert 
werden. „Dabei gibt  es meist eindeu-
tige technische Maßstäbe für richtig 
und falsch, für fachmännisches Vor-
gehen und Pfuscherei… Ein großer 
Teil der handwerklichen Bildung be-
steht auch darin, solche Normen und 
Standards zu beherrschen und zu 
lernen, ihnen zu gehorchen.“ ( Brater 
u.a. 1988, 143) 5

Das Risiko des Scheiterns in der 
handwerklichen Arbeit liegt zum einen 
darin, dass man in der Planungspha-
se falsch oder unvollständig gedacht 
hat; darauf wird man dann in der Rea-
lisierungsphase unbarmherzig hinge-
stoßen. Zum anderen aber ist der Ar-
beitsprozess in seinem Gelingen auch 
davon abhängig, ob der Arbeitende 
seine Hände, seine Gefühle, seine 
Werkzeuge so gut zu beherrschen 
weiß, dass er nicht durch Unacht-
samkeit oder Ungeschicklichkeit sein 
Werkstück verdirbt. Ein so genanntes 

4 Als ich Ende der 1980er Jahre an einer Berufsschule im 
unmittelbaren Umfeld eines großen deutschen Automobilher-
stellers junge Menschen im Maler- und Lackiererhandwerk 
ausbildete, war ich überrascht und zunächst auch enttäuscht, 
dass die Jugendlichen nach Abschluss ihrer Ausbildung 
nicht den Handwerksberuf ausüben wollten, sondern eine 
Anstellung bei dem Autobauer anstrebten. Dieser machte 
eine Handwerksausbildung unabhängig von der fachlichen 
Ausrichtung zur Einstellungsvoraussetzung.  Dieses Beispiel 
zeigt, dass das Interesse der Industrie schon seinerzeit den 
durch die handwerkliche Ausbildung erworbenen Qualifikatio-
nen galt.
5 „In der Elektrotechnik etwa steckt man einen Draht nicht ir-
gendwie in die Klemme, sondern man biegt eine Öse, die dem 
Durchmesser der Klemmschraube entsprechend, zugleich 
vollständig geschlossen und in der Drehrichtung der Schrau-
be eingelegt werden muss.“ ( Brater u.a. 1988, 143)

„Untermaß“ in der Holz- und Metall-
bearbeitung beispielsweise ist in der 
Regel nicht mehr korrigierbar, so dass 
schon ein einziger Kratzer, der zu tief 
geht, das Werkstück zu Schrott wer-
den lassen kann. 
Der Stand der handwerklichen Ar-
beit wird oft durch Messen überprüft. 
Dafür gibt es in den verschiedenen 
Handwerkszweigen eine ganze Rei-
he eigener „Messzeuge“, und in jeder 
handwerklichen Ausbildung bilden 
die Mess- und Prüftechniken einen 
eigenen Ausbildungsschwerpunkt. 
Für jede Ausbildung im Feilen etwa 
ist es ein typisches Bild, wie die Ler-
nenden – je mehr sie sich dem Maß 
nähern, desto öfter – das Werkstück 
ausspannen, nachmessen und nach 
dem „Lichtspalt“ prüfen. Solche kon-
trollierende Betrachtung der eigenen 
Arbeit gilt dem kritischen Vergleich 
von Ausführung und Plan, Handlung 
und Gedanken (ebd., 145 f.).

Bei der handwerklichen Arbeit muss 
der Ausführende alle seine Kräfte 
bündeln, sein ganzes Bewusstsein, 
seinen Willen zusammennehmen und 
in den Dienst der Aufgabe stellen. 
Handwerkliche Arbeit geschieht im-
mer aus zu einem Willenspunkt ver-
dichteter Ichkraft, die sich einer selbst 
gewählten oder aufgegebenen Inten-
tion zur Verfügung stellt. Hierin liegt 
einerseits die pädagogische Chance 
zur Förderung der Selbstdisziplin der 
Lernenden, andererseits aber auch 
die Gefahr einer Abrichtung, die nicht 
zu tolerieren wäre. 
Soziale Beziehungen spielen in der 
handwerklichen Arbeit in doppelter 
Hinsicht eine wichtige Rolle: zum ei-
nen dort, wo diese Arbeit für andere 
geleistet wird, zum anderen dort, wo 
in der Werkstatt immer direkt oder 
indirekt kooperiert werden muss. Hat 
man sich bei der handwerklichen Ar-
beit einmal auf die Ausführung eines 
Auftrags geeinigt, bestimmt die Rati-
onalität der technischen Möglichkei-
ten und die Verbindlichkeit des Ar-
beitsplans die Zusammenarbeit.  Man 



Berufliche Bildung im Übergangssystem

18 BAG-Report 03/2009

muss sowohl das „Was“ mit dem Auf-
traggeber als auch das „Wie“ mit den 
KollegInnen im kommunikativen Aus-
tausch bestimmen.
Besonders hervorzuheben sind die 
emanzipatorischen Effekte handwerk-
licher Arbeit, die sich an verschiedenen 
Dimensionen und vielfältigen Wirkun-
gen verdeutlichen lassen. Handwerk-
liche Projekte regen dazu an, Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen, zu ent-
werfen, zu planen und zu fertigen. Sie 
bringen Kontakt mit unterschiedlichen 
Werkstoffen, Maschinen und Werk-
zeugen und können dazu anregen, 
Veränderungsprozesse selbst in die 
Hand zu nehmen. Die Förderung der 
Selbstständigkeit und Selbstorganisa-
tion, die in der aktuellen erziehungs-
wissenschaftlichen Debatte sehr im 
Vordergrund steht, hatte schon der 
Reformpädagoge Hugo Gaudig be-
schrieben: Er forderte Selbsttätigkeit 
für alle Phasen der Arbeitsvorgänge. 
„Beim Zielsetzen, beim Ordnen des 
Arbeitsgangs, bei der Fortbildung zum 
Ziel, bei den Entscheidungen an kriti-
schen Punkten, bei der Kontrolle des 
Arbeitsganges und des Ergebnisses, 
bei der Korrektur und bei der Beurtei-
lung“ (Gaudig in Reble 1963, 77). 

3 Handwerkliche Bildung und infor-
matisierte Produktionsweise

Ein häufiges Argument lautet, dass 
handwerkliche Kenntnisse und Fertig-
keiten in Zukunft kaum noch erforder-
lich sein werden, da die Produktion zu-
nehmend von informationstechnisch 
gesteuerten Maschinen übernommen 
wird. Der Arbeiter der Zukunft werde 
- wenn überhaupt – nur noch neben 
der Produktion stehen müssen, diese 
lediglich noch überwachen und kont-
rollieren. Der Gebrauch seiner Hände 
wird dabei immer seltener notwendig 
sein. Die Praxis der informationstech-
nischen Produktionsweise hat jedoch 
gezeigt, dass diese Sichtweise kaum 
stimmt. In der Qualifikationsforschung 
wurde nachgewiesen, dass auch die 
von Hochtechnologie geprägte Pro-

duktion Handarbeit noch in erheb-
lichem Maß und von ausgeprägter 
Qualität erfordert.  
Die mit der Informatisierung verbun-
dene Simulation von Produktionsab-
läufen hat nicht nur erleichtert, son-
dern auch Folgen für das arbeitende 
Subjekt sowie Fehlentwicklungen in 
der Produktion herbeigeführt. Sen-
nett kommt in seiner Studie über das 
„Handwerk“ zu dem Ergebnis, dass 
der Verlust der sinnlichen Erfahrung 
im Umgang mit der materiellen Um-
welt durch diese Produktionsweise 
auch ökonomische Verluste hervorge-
rufen hat. Am Beispiel der Architektur 
verdeutlicht er, dass Simulation ein 
„unzureichender Ersatz für das un-
mittelbare Empfinden des Lichts, des 
Windes und der Hitze vor Ort“ sei. Der 
Einsatz von CAD-Software habe des-
halb auf diesem Gebiet schon häufig 
Fehlplanungen nach sich gezogen. Er 
nennt in diesem Zusammenhang die 
Planung eines Straßencafes, das we-
gen der unberücksichtigten Hitze, die 
man bei der Planung am PC nicht er-
fährt, kaum genutzt werden kann oder 
auch den Verlust an Relationen durch 
die Virtualisierung sinnlicher Eindrü-
cke. Sennett stellt deshalb fest, dass 
die „Simulation kein ausreichender 
Ersatz für taktile Erfahrung sein“ kann 
(vgl. Sennett 2008, 58 ff.). Die Entsinn-
lichung durch Informatisierung erfor-
dert eine Berufsbildung, die verstärkt 
wieder Erfahrung im unmittelbaren 
Umgang mit dem materiellen Subst-
rat menschlicher Produktion ermög-
licht. Ein Lösungsansatz könnte dabei 
eine Reintegration des „Hand-Werks“ 
in Prozesse beruflicher Bildung sein. 
Handwerkliche Arbeit erfordert und 
fördert den Tastsinn, das genaue Hin-
schauen, das Gefühl für Proportionen 
und Maßhaltigkeit.  Die handwerkliche 
Auseinandersetzung mit dem Material 
vermittelt den Menschen ein Gefühl für 
die Eigenschaften des Materials und 
mögliche Wirkungen einer Steuerung 
der Produktion. Sie kann dabei zu-
gleich auch eine reflexive Handlungs-
kompetenz sowie den Nachvollzug 

und das Verständnis informatisierter 
Produktionsabläufe fördern.
Noch konkretere Ergebnisse liefert die 
Qualifikationsforschung. Haasler  ge-
langt im Jahre 2004 zu der Überzeu-
gung, dass „die manuelle Facharbeit 
im Werkzeugbau […] nach Einschät-
zung der beteiligten Statusgruppen 
(Facharbeiter, Führungskräfte, For-
schung und Entwicklung maschinel-
ler Zerspanung, Hilfsmittelherstel-
ler) ein „zukunftsfester“ Bestandteil 
der Facharbeit im Geschäftsfeld der 
Werkzeugmechanik“ bleibe. „Sowohl 
im Finish der Einarbeitung von Press-
werkzeugen als auch in der Nachar-
beit von Formwerkzeugen gilt die ma-
nuelle Facharbeit als unverzichtbarer 
Bestandteil der Facharbeit.“ (Haasler 
2004) Seine Arbeitsstudien und Aus-
sagen verdeutlichen die notwendige 
handwerkliche Bildung auch im Kon-
text informatisierter Arbeitsumgebun-
gen.

4 Handwerkliche Bildung in einer 
zukünftigen Arbeitsgesellschaft

Die Arbeitsstrukturen in einer zu-
künftigen Gesellschaft werden sich 
ändern. Von den Arbeitnehmern wird 
mehr Flexibilität erwartet. Der künfti-
ge Arbeitnehmer muss ständig bereit 
sein für Veränderungen, muss eben-
so wie der Unternehmer immer aufs 
Neue etwas wagen. Die berufliche 
Qualifikation wird durch die technolo-
gisch und ökonomisch bedingte Ent-
wicklung immer mehr den zufälligen, 
sich ständig ändernden Anforderun-
gen des Wirtschaftslebens unterwor 
fen. Bildung für einen Beruf, den ein 
Mensch sein Leben lang ausübt, wird 
zur Ausnahme werden. Deshalb wird 
die Bedeutung einer Bildung für ei-
nen Lebensberuf künftig immer mehr 
abnehmen und die Vermittlung einer 
beruflichen Allgemeinbildung, wie sie 
durch handwerkliche Bildung möglich 
erscheint, wird an Relevanz steigen. 
In der Arbeitsgesellschaft der Zukunft 
werden die Tätigkeiten der Menschen 
anders aufgeteilt sein (siehe Abb. 2). 



Abb. 2: Arbeit im Lebenszyklus – heute und in Zukunft. 
(Quelle: Giarini / Liedtke 1999, 236)
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Bisher trat der Mensch nach einer all-
gemeinen und beruflichen Ausbildung 
in das Arbeitsleben ein und arbeitete 
in Vollzeitform in seinem Beruf bevor 
er dann anschließend wieder vollstän-
dig aus dem Erwerbsleben ausschied. 
In einer Studie für den Club of Rome 
prognostizieren die Wirtschaftswis-
senschaftler Patrick Liedtke und 
Orio Giarini, dass sich der Anteil an 
bezahlter Erwerbsarbeit zugunsten 
von nichtmonetisierter, nichtmone-
tarisierter Arbeit (der so genannten 
Eigenproduktion) sowie lebenslanger 
Bildung / Fortbildung verschieben 
wird. Unter nichtmonetisierter Arbeit 
verstehen die Autoren dieser Studie 
Tätigkeiten mit einem potentiellen 

monetären Wert, der nicht realisiert 
wird. Zu diesem Tätigkeitsspektrum 
gehören wohltätige oder freiwillige 
Arbeiten. Aber auch Haushaltsarbeit 
wird dazu gezählt, die in der heutigen 
Welt immer noch vor allem von Frau-
en erledigt wird, doch in fast allen Fäl-
len nicht entlohnt und monetär nicht 
bewertet sind, obwohl dies möglich 
wäre. Bei den nichtmonetarisierten 
Tätigkeiten hingegen ist eine mone-
täre Bewertung nicht möglich. Dieses 
Tätigkeitsspektrum umfasst alle Tätig-
keiten der Eigenproduktion und des 
Eigenkonsums. Als Beispiele für diese 
Art von Arbeit nennen die Autoren ein 
Selbststudium durch die Lektüre von 
Büchern, selbst erledigte Reparatu-

ren oder auch die Selbstbehandlung 
bei Krankheiten. Zur Zukunft dieser 
Form der Arbeit stellen die Autoren 
fest: „Die Agrargesellschaft beruhte 
noch weitgehend auf der Effizienz ih-
rer nichtmonetarisierten Arbeiten, da 
der größte Teil der Produktion in Ge-
meinschaften stattfand, die für sich 
selber produzierten. Heute erleben 
wir das Comeback dieser nichtmone-
tarisierten Tätigkeiten, die während 
der Industriellen Revolution durch die 
starke Zunahme monetisierter Arbeit 
verdrängt wurden.“ (Giarini/Liedtke 
1999, 165 f.) 
Auch die Umweltprobleme werden 
voraussichtlich zu einer Veränderung 
der Organisation der Arbeit führen. 
Der Anteil an Eigenarbeit, der hand-
werkliches Können und Wissen erfor-
dert, wird künftig steigen.  Die Zukunft 
der Arbeit, so stellt Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker fest, könne nicht mehr 
länger ausschließlich in der Erwerbs-
arbeit liegen. „Umweltschonung und 
ein deutlich reduzierter Ressourcen-
verbrauch werden mit Sicherheit we-
niger Erwerbsarbeit bedeuten - aber 
keinesfalls, dass es weniger zu tun 
gibt. Deshalb werden sich die Lebens- 
und Versorgungsweisen dahingehend 
wandeln müssen, dass subsidiäre Hil-
feleistungen und Selbstversorgung 
- mit durchaus modernen Mitteln 
- wieder einen höheren Stellenwert 
erhalten“(v. Weizsäcker 1994, S. 313). 
Die Forderung nach der Vermittlung 
handwerklicher Kenntnisse und Fer-
tigkeiten ergibt auch in diesem Zusam-
menhang einen neuen Sinn und wird 
von der beruflichen Bildung eine ver-
änderte Ausrichtung ihres Bildungs-
auftrags erfordern.  Die Vermittlung 
handwerklicher Arbeitsvollzüge bie-
tet hinsichtlich der Problematik eines 
bildungsimmanenten Sinnverlustes 
beruflicher Bildung und auch bei ei-
ner Neubestimmung des Zusammen-
hangs von Arbeit, Ästhetik, Konsum 
und gesellschaftlichem Naturverhält-
nis eine Vielzahl von Anknüpfungs-
punkten. Sie kann ein Bewusstsein 
wiederbeleben für die Geschwindig-
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keit und die Qualitäten industrieller 
Produktion und den Menschen zu-
gleich ein kompetentes Urteil über die 
Haltbarkeit und den Gebrauchswert 
von Produkten vermitteln. In diesem 
Sinne erhielte handwerkliche Bildun-
gauch einen kompensatorischen Cha-
rakter zu ökologischen und sozialen 
Fehlentwicklungen der Produktion. 

5 Fazit

Ziel handwerklicher Bildung in ihrer 
aktuellen Bedeutung soll nicht das Be-
treiben eines Handwerks sein. Hand-
werkliche Bildung im modernen Sinne 
soll vielmehr eine Hilfestellung geben, 
die Potentiale junger Menschen zu 
entwickeln und sie dadurch auf ge-
sellschaftliche, technologische und 
arbeitsorganisatorische Herausforde-
rungen der Zukunft vorzubereiten. Die 
Möglichkeiten handwerklicher Bildung 
sind breit gefächert. Unabhängig von 
seinen sozialen oder intellektuellen 
Voraussetzungen kann jeder Mensch 
sich durch handwerkliche Bildung fort-
entwickeln. Deshalb erscheint hand-
werkliche Bildung besonders geeignet, 
expansives Lernen zu ermöglichen; 
d.h. einer Form des selbstbestimmten 
Lernens, bei dem das Subjekt lernend 
seine Handlungsfähigkeit erweitert 
und, weil es so weniger an andere 
ausgeliefert und fremdbestimmt ist, 
seine Lebensqualität erhöht. 
Die weitere didaktische Ausgestaltung 
einer Reintegration des Handwerks in 
die Berufsbildung und allgemein in 
das Übergangssystem von Schule und 
Beruf bleibt weiteren Forschungsiniti-
ativen vorbehalten. Im Hinblick auf die 
Förderung subjektiver Potentiale jun-
ger Menschen, auf gesellschaftliche 
Problemlagen oder auf technologische 
Entwicklungen stellt handwerkliche 
Bildung eine sehr gute Vorbereitung 
dar. Was also zunächst eher abwegig 
und unmodern erschien, könnte sich 
auf den zweiten Blick sowohl pädago-
gisch, gesellschaftlich als auch öko-
nomisch als ausgesprochen  sinnvoll 
erweisen.
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Erker in Prag (Foto: Frauke Göttsche)
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Der Übertritt der jeweils nachwach-
senden Generation von der Schule 
ins Berufsleben müsste, so sollte man 
meinen, im Prozess des Erwachsen-
werdens der selbstverständlichste 
Vorgang der Welt sein; eine Status-
passage, die einfach zum Leben da-
zugehört. – Doch so einfach ist es 
leider nicht. 
Zwar versuchen die allgemeinbilden-
den Schulen ihre Schülerinnen und 
Schüler auf die Berufswahl vorzube-
reiten. Und auch die Berufsschulen 
sind dazu da, den Berufseinstieg zu 
begleiten und zu unterstützen. Den-
noch  stockt der Grenzverkehr. An 
den Grenzübergängen zur Arbeitswelt 
kommt es zu langen Warteschlangen. 
Nicht jedem wird Eintritt gewährt und 
viele werden schon in der Probezeit 
wieder zurückgeschickt.
Ein Hindernis für den reibungslosen 
Übergang, wie wir spätestens seit 
PISA 2000 wissen, besteht darin, 
dass der allgemeinbildende Unter-
richt an deutschen Schulen über 20 
Prozent jedes Schülerjahrgangs mit 
Kenntnissen und Fähigkeiten im Le-
sen, Schreiben und Rechnen entlässt, 
die eher auf Grundschulniveau liegen. 
Mit diesen spärlichen Basisqualifika-
tionen wird dann der weitere Aufbau 
von Problemlösefähigkeiten, von sys-
tematischen Denkstrategien und der 
Fähigkeit, Kontexte zu berücksichti-
gen, behindert. Gerade diese Fähig-
keiten sind aber für anspruchsvolle 
Ausbildungs- und Schulberufe uner-
lässlich.
Ein zweites Problem liegt darin, dass 
es zuwenig attraktive und perspektiv-
reiche Ausbildungsmöglichkeiten  für 
Jugendliche gibt. Nur 30 Prozent der 
Betriebe bilden überhaupt aus, mit der 
Zahl der Insolvenzen schrumpft die 
Zahl der Ausbildungsplätze. 
Die Mehrheit der Jugendlichen, also 
über 50 % derjenigen, die eigentlich 
eine betriebliche Ausbildung ma-
chen möchten, verschwinden in ei-
nem Dschungel von Berufvorberei-
tungsmaßnahmen oder versuchen 
auf Berufsfachschulen ihre Vermitt-

lungschancen für die Folgejahre zu 
verbessern. 
Untersuchungen des Bundesinstituts 
für Berufsbildung zeigen aber, dass 
die Jugendlichen in diesem Über-
gangssystem vor allem älter werden, 
nicht unbedingt gebildeter, selbstbe-
wusster, ehrgeiziger oder beruflich 
besser orientiert. Sie tauchen nach 
jeder Warteschleife als Altbewerber 
wieder auf. In der öffentlichen Statistik 
aber gelten sie als „versorgte“ Bewer-
ber. Die Gesellschaft täuscht sich so 
über die wahren Verhältnisse hinweg 
und steht dann irritiert vor dem Re-
sultat: Fünfzehn von hundert Schul-
abgängerinnen und -abgängern sind 
noch im 30. Lebensjahr ohne jeden 
beruflichen Abschluss.
Eigentlich dürfte das gar nicht verwun-
dern. Wer vom traditionellen Schulun-
terricht zehn Jahre lang nicht profitiert 
hat, dem wird ein Mehr-Desselben 
wohl kaum im elften oder zwölften 
Schuljahr etwas nutzen. 
Auch die angeblich auf Persönlich-
keitsentwicklung und praktische 
Selbsterprobung gerichteten Maßnah-
men zur Berufsvorbereitung erreichen 
die postulierten Ziele oft nicht: Zu per-
spektivlos sind die meist auf zehn bis 
zwölf Monate begrenzten pädagogi-
schen Angebote. Ihnen fehlt der wich-
tigste Vorzug einer betrieblichen Aus-
bildung: die soziale Einbindung der 
Jugendlichen in einen authentischen 
Arbeitsprozess mit „echten“ Kollegin-
nen und Kollegen, echten  Kunden 
und Lieferanten, eine Welt, in der die 
Jugendlichen die Qualitätsanforde-
rungen, aber auch das pragmatische, 
zeit- und kostenbewusste Vorgehen 
im Arbeitsalltag aus nächster Nähe 
kennenlernen können. 
Kurz: Es fehlt der Lernort Betrieb 
als eine unverzichtbare Ressource 
für jenen betrieblich-praktischen Bil-
dungstyp, der den guten Ruf der in 
Deutschland ausgebildeten Fachkräf-
te begründet. Der Lernort Betrieb ist 
eine knappe Ressource: Anzahl und 
Qualität der Ausbildungsplätze und 
auch die Chancen, im Anschluss an 

eine Ausbildung auf einen regulären 
Arbeitsplatz übernommen zu werden, 
schwanken je nach Konjunktur und 
Branche stark. (Vgl. Kruse u.a. 2009 
und Solga 2009) 
Das alles ist seit langem bekannt. Den-
noch gibt es kein öffentliches Berufs-
bildungssystem, das das wesentlich in 
privater Verantwortung liegende duale 
System der betrieblichen Berufsaus-
bildung sinnvoll ergänzen würde.
Zwar gibt es die Möglichkeit, inter-
essante und auch zukunftsträchti-
ge, sogenannte Schulberufe wie die 
Assistenzberufe in der Informatik, 
im Medienbereich, in der Pharma-
zie oder Berufe im Gesundheitsbe-
reich zu erlernen. Diese setzen aber 
oft hohe Schulabschlüsse und gute 
Noten voraus. Das Platzangebot ist 
begrenzt. Und in den besonders be-
gehrten Bereichen werden gepfeffer-
te Schulgebühren von 300 Euro und 
mehr pro Monat verlangt. Das eigent-
lich nur noch sprichwörtlich gemeinte 
Lehrgeld ist damit wieder ganz real zu 
zahlen. 

Soziale Selektivität - nicht nur im 
allgemeinbildenden Schulwesen

Die Chancen, schulisch und beruf-
lich erfolgreich zu sein, sind ungleich 
verteilt. Besonders schlechte Chan-
cen haben Kinder aus bildungsfernen 
oder einkommensschwachen Fami-
lien. Darunter viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die gleich dop-
pelt benachteiligt werden: selbst bei 
guten Schulnoten haben sie deutlich 
schlechtere Chancen auf einen be-
trieblichen Ausbildungsplatz. Schon 
ein ausländisch klingender Name 
führt zu Vorbehalten wegen ihrer ver-
meintlichen Andersartigkeit. Ihre Be-
werbungen werden oft aussortiert.
Es ist wenig überraschend, dass sich 
fast alle Jugendlichen Erfolg im Beruf 
wünschen, weil sie wissen, dass erst 
ein gesichertes und ausreichendes  
Einkommen die Grundlage für ein 
unabhängiges, nach eigenen Wün-
schen gestaltetes Leben bietet. Die 



23BAG-Report 03/2009

weit überwiegende Mehrheit möchte 
sich aber auch in der Erwerbsarbeit 
selbstverwirklichen. Ihr zukünftiger 
Beruf soll sinnvoll und sozial aner-
kannt sein.1
Trotz gleicher Wünsche werden die 
Jugendlichen dann aber durch ihre 
unterschiedlichen Schulbiographien 
in zwei große Lager getrennt: Eine 
Mehrheit von etwa 60 Prozent der 
Jugendlichen ist zuversichtlich. Die-
se Jugendlichen  unterscheiden sich 
deutlich von denjenigen 40 Prozent, 
die sich angesichts der desolaten Si-
tuation auf dem Ausbildungsstellen-
markt frühzeitig in einer „Verliererpo-
sition“ erleben. 
In den regelmäßig durchgeführten 
Shell-Jugendstudien werden die leis-
tungs- und arbeitsbezogenen Wer-
torientierungen von Jugendlichen 
erfasst. Danach erscheinen knapp 
zwei Drittel der Jugendlichen auf den 
Wettbewerb um attraktive Erwerbspo-
sitionen gut vorbereitet. Es gibt eine 
etwa 30 % starke Leistungselite von 
„selbstbewussten Machern“, Männern 
wie Frauen, die ihre beruflichen und 
privaten Ziele hocheffizient verfolgen. 
Für sie gehen Selbstverwirklichung 
und Selbstdisziplin in eins. Sie kalku-
lieren beständig den Nutzen ihrer Ak-
tivitäten, investieren gezielt in die Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit. Das von 
Foucault beschriebene Konzept der 
Selbstführung geht hier voll auf. Doch 
die permanente Arbeit an der eigenen 
Performance hat auch Schattenseiten: 
für politische oder soziale Aktivitäten 
finden diese Jugendlichen kaum noch 
Zeit, womöglich können sie unter Kar-
rieregesichtspunkten auch gar keinen 
Sinn darin erkennen. 
In der zweiten, ebenfalls etwa 30 Pro-
zent umfassenden Gruppe von Ju-
gendlichen mit guten schulischen Er-
folgen, sind die jungen Frauen in der 
Mehrzahl. Diese Jugendlichen ver-
binden einen ebenso effizienten und 

1 Vgl. die Shell-Jugendstudien für diesen stabil wiederkeh-
renden Befund, Hurrelmann/Albert 2006. Zu den unterschied-
lichen Lebenssituationen von Jugendlichen vgl. Hurrelmann 
2009.

erfolgsorientierten Bildungsweg mit 
einem Schuss Idealismus.
Sie schauen auch über den Teller-
rand, auf Menschen und Themen jen-
seits  ihrer persönlichen Karrieream-
bitionen. Diese Jugendlichen nehmen 
ihre soziale Umwelt einfühlsamer und 
weniger taktisch wahr, engagieren 
sich auch sozial und politisch. 
Um diese beiden Gruppen der erfolg-
reichen und zu Recht zuversichtlichen 
Jugendlichen muss man sich wenig 
Sorgen machen. Betriebe schätzen 
sie als Auszubildende und oft finden 
sie über Abitur und Studium Zugang 
zu qualifizierter Arbeit. Das einzige, 
was man vielleicht fürchten muss, 
ist der Umstand, dass gerade diese 
zielstrebigen und leistungsstarken 
Jugendlichen angesichts einer im-
mer angespannteren Lage auf dem 
Arbeitsmarkt ihre gesamte Energie 
in ihre berufliche Laufbahn stecken 
werden. Ihr hohes intellektuelles und 
persönliches Potential könnte so für 
wichtige soziale und gesellschaftliche 
Aufgaben wie Elternschaft, bürger-
schaftliches Engagement und politi-
sche Mitgestaltung verloren gehen. 
Die allgegenwärtige Klage über zu 
hohe Scheidungs- und zu niedrige 
Geburtenraten ließe sich unter dem 
Schlagwort fehlender Work-Life-Ba-
lance auch als Bildungsaufgabe le-
sen.
Pädagogisch anspruchsvoller ist die 
Förderung und Ausbildung einer wei-
teren Gruppe von Jugendlichen, die 
den Glücksversprechen unserer Ge-
sellschaft - man denke nur an den 
Slogan: Aufstieg durch Bildung - nicht 
mehr wirklich traut. Die letzte Shell-
Jugendstudie unterscheidet hier zwei 
Gruppen, die jeweils etwa 20 % der 
Jugendlichen umfassen.
Zunächst eine stärker von jungen 
Frauen besetzte Gruppe. Diese Ju-
gendlichen sind anpassungs- und 
kompromissbereit, aber eben auch 
skeptisch. Sie brauchen, so Hurrel-
mann, die „beharrlich ausgestreckte 
Hand“. Sie brauchen aktive Unterstüt-

zung und Beratung auf dem Weg in 
die Arbeitswelt. 
Wenn ab 2013 die Schulabgangs-
klassen kleiner werden, dann stellen 
diese Jugendlichen für die Anbieter 
betrieblicher Ausbildungsplätze die ei-
gentliche Begabungsreserve dar. Ihre 
Mobilisierung ist aber nicht nur aus 
ökonomischen Gründen, mit Blick auf 
einen demografisch bedingten Fach-
kräftemangel, zu fordern. 
Stärker noch als die Gruppe der 
selbstbewussten Macher, droht diese 
Gruppe von jungen Menschen, ein 
passives und eher gleichgültiges Ver-
hältnis zu ihrem Gemeinwesen zu ent-
wickeln. Sie sind zwar bereit, sich mit 
einer ökonomisch bescheidenen Le-
benslage abzufinden. Die innere Ver-
bundenheit mit der Gesellschaft, die 
ihnen diesen sozial niedrigen Rang-
platz zuweist, geht dabei aber verlo-
ren. Wahlenthaltung und fehlendes 
politisches Engagement, der Rückzug 
ins Private sind typische Reaktions-
muster. 
Das erkennbare Demokratiedefizit, die 
Verweigerung einer gleichberechtig-
ten Teilhabe an Bildungs- und beruf-
lichen Entwicklungschancen, schlägt 
auf die Gesellschaft zurück. Der Er-
schwernis von beruflicher und damit 
immer auch sozialer Integration folgt 
der innere Rückzug eines erheblichen 
Teils der Bürgerinnen und Bürger. Die 
Idee des aktivierenden Staates, ein 
Kernelement der Hartz IV-Reformen, 
zielt darauf, diese Menschen mehr 
oder weniger sanft zu zwingen, sich 
für ihre Entwicklung selbst verant-
wortlich zu fühlen. Das ist allerdings 
ein recht durchsichtiger Versuch, ge-
sellschaftliche Missstände in individu-
elles Versagen umzudeuten.
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Die sozialintegrative Funktion be-
ruflicher Bildung am Beispiel der 
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund

In der politisch zurückhaltenden und 
eher skeptischen Gruppe von Ju-
gendlichen sind auch die Kinder und 
Enkelkinder aus eingewanderten 
Familien überproportional vertreten. 
Gegen die fahrlässige Ausgrenzung 
dieser Jugendlichen wurde in Berlin 
die Kampagne „Berlin braucht Dich!“ 
initiiert. Sie lädt die Jugendlichen in 
den Öffentlichen Dienst und in die 
Berliner Landesbetriebe mit ihrem 
breiten Spektrum an Ausbildungsbe-
rufen und Arbeitsbereichen ein. Das 
Ziel der Kampagne: Jugendliche aus 
eingewanderten Familien sollen mit 
demselben Anteil an den Ausbildun-
gen im Öffentlichen Dienst vertreten 
sein, der ihrem Anteil an der Bevölke-
rung entspricht - mit 25 Prozent!
Eine Fotoausstellung zur Kampagne 
zeigt Auszubildende mit Migrations-
hintergrund im Öffentlichen Dienst. In 
den Gesichtern der Auszubildenden 
ist abzulesen: Wenn man Jugendli-
chen die Chance zu einer qualifizier-
ten Ausbildung und sinnvollen Arbeit 
bietet, dann sind ihr Engagement, ihre 
Leistungen, ihre Begeisterung für den 
Beruf und auch ihr berechtigter Stolz 
überwältigend groß.
Der Erfolg dieser Kampagne zeigt: 
Es sind weniger die Jugendlichen, die 
sich ändern müssen, als vielmehr die 
Gesellschaft der Erwachsenen, die 
endlich einen Weg finden muss, der 
gesamten nachwachsenden Gene-
ration einen guten Einstieg in die Ar-
beitswelt zu geben. 
www.berlin-braucht-dich.de

Die Ausgeschlossenen

Die „letzte“ Gruppe stellt die aus 
schul- und berufspädagogischer Sicht 
größte professionelle Herausforde-
rung dar. Diese Jugendlichen reprä-
sentieren nicht so sehr die Versager 
als vielmehr das Versagen des Schul-

systems selbst: 20 Prozent einer Ge-
neration, also jeder fünfte Jugendli-
che, und zwar mehrheitlich männliche 
Jugendliche, sind vom klassischen 
Schulunterricht, der immer noch viel 
zu oft bewertet und aussortiert, statt 
erfolgreich zu fördern, überhaupt 
nicht erreicht worden. Die zahlreichen 
Erlebnisse des Versagens, die Be-
schämung und Demütigung, die ihren 
schulischen Werdegang durchziehen, 
haben sie nicht freundlicher, nicht ko-
operationsbereiter, nicht höflicher und 
auch nicht toleranter gemacht. Wieso 
wohl auch? 
Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit, Verant-
wortungsbereitschaft oder Selbstän-
digkeit – es gab für sie keinen Ort, an 
dem sie diese Fähigkeiten hätten ent-
wickeln können. Und niemand hat et-
was Wirkungsvolles gegen die schiefe 
Bahn ins Abseits unternommen. Das 
Übergangssystem, in dem diese Ju-
gendlichen schließlich landen, ist häu-
fig von so deprimierend perspektivlo-
sem Aufbewahrungscharakter, dass 
die Abbruchquoten und Fehlzeiten 
auch hier wieder hoch sind. 
Diese Verlierer des Bildungssystems 
sind zornige junge Männer, seltener 
Frauen. Sie antworten auf ihre Aus-
grenzung mit zum Teil unkontrollierter 
Aggression. Mit Gewalt, Fremden-
feindlichkeit und Rechtsextremismus 
drücken sie ihren Protest gegen die 
falschen Versprechungen einer De-
mokratie aus, in der es für sie keinen 
Platz gibt. (Vgl. Bude 2008) 
Die sozialpolitischen und pädagogi-
schen Konzepte in diesem Bereich 
sind derzeit sowohl quantitativ wie 
qualitativ unzureichend. Es gibt zwar 
zahlreiche engagierte, oft auch ehren-
amtlich unterstützte und von Spon-
soren geförderte Einzelprojekte. Es 
fehlt aber eine strukturelle Antwort auf 
das Phänomen der gesellschaftlichen 
Spaltung in erfolgreiche und erfolglose 
junge Menschen. Die Forderung nach 
einem öffentlich finanzierten Berufs-
bildungssystem, das auf betriebliche 
Lernorte keinesfalls verzichten kann, 
wird Jahr um Jahr wegen vermeintlich 

wichtigerer Interessen zurückgestellt. 
Auch in der untersten Gruppe der Bil-
dungsverlierer, sind Jugendliche mit 
Migrationshintergrund überproportio-
nal betroffen. Der Skandal ihrer Aus-
grenzung ist aber nur das sichtbare 
Zeichen für den Zerfall eines sozialen 
Zusammenhangs, in dem auch ein 
viel zu großer Teil deutschstämmiger 
Jugendlicher in ein Leben ohne Zu-
kunftsperspektiven abgedrängt wird. 
Der penetrante, ausgerechnet an die 
ausgeschlossenen Subjekte gerichte-
te Appell, sie mögen sich doch bitte 
besser integrieren, verleugnet, dass 
echte Zugehörigkeit zu einem Ge-
meinwesen nur auf gleichen Rechten 
und gleichen Chancen gründen kann. 
Die unfaire Art des bisherigen Wettbe-
werbs um berufliche Chancen muss 
aufgehoben werden. 

Kommunale Verantwortung für den 
Übergang zwischen Schule und 
Beruf

Die Kampagne „Berlin braucht Dich!“ 
schafft einen kommunalen Bezug in 
der Frage, wer eigentlich die Verant-
wortung für die Integration aller Staats-
bürger und Einwohner, unabhängig 
von ihrer Herkunft, hat. – Indem kon-
krete Betriebe und Dienststellen in die 
Pflicht genommen werden, zeigt sich 
die Ernsthaftigkeit des Anliegens. Die-
ser Ansatz öffentlicher Verantwortung 
nimmt in vielen Kommunen zu; sie ha-
ben sich in der Weinheimer Initiative  
2 zusammengeschlossen. Ihr Leitbild: 
Bildung ist mehr als Schulbildung. Die 
berufliche Bildung muss stärker als 
Teil eines öffentlich zu verantworten-
den Bildungssystems wahrgenommen 
und so ausgestattet werden, dass al-
len Jugendlichen ein erfolgreicher 
Übergang ins Arbeitsleben gelingen 
kann.
Damit greift die Weinheimer Initiative 
die erneute Debatte um die Funktion 
und die Funktionsmängel des Dualen 

2 Vgl. www.freudenberg-stiftung.de
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Systems auf.3 Sie verknüpft Fragen 
der sozialen Integration mit Fragen 
der regionalen Wirtschaftsförderung 
und nachhaltiger Bildung durch quali-
tativ gute, attraktive Ausbildungsplät-
ze, die zum Bedarf an Fachkräften vor 
Ort und in der Region passen.  
Die mit der Reform des Berufsbil-
dungsgesetzes ermöglichte Auswei-
tung des Ausbildungsplatzangebotes 
in öffentlicher Verantwortung ist bis-
lang noch wenig genutzt worden. Das 
hängt auch mit einer überfälligen Re-
form der Berufsschulen zusammen. 
Sie sind, durch ihre Beschränkung auf 
die Rolle der theoretischen Zuarbeit 
im Dualen System, zu weit von den 
praktischen Arbeitsprozessen in den 
Betrieben entfernt. Die in den 90er 
Jahren verfolgte Idee, Berufsschulen 
zu Regionalen Berufsbildungszentren 
zu machen, die über den Fortbildungs-
bedarf der Betriebe eine unmittelbare 
Kenntnis der Veränderung beruflicher 
Anforderungen hätten erwerben kön-
nen, ist im wesentlichen an Zustän-
digkeitsfragen und der Konkurrenz zu 
anderen Bildungsträgern vor Ort ge-
scheitert. - Die Schule sollte im Schul-
haus bleiben, sie blieb damit aber 
auch von der zeitnahen Auseinander-
setzung mit dynamischen Entwicklun-
gen in Technik und Arbeitsorganisati-
on der Betriebe abgeschnitten. (Vgl. 
Koch 2009, 108) - Als Referenzpunkt 
der Unterrichtsinhalte dient weiterhin 
die jeweilige Fachwissenschaft des 
Berufsfeldes. Für das mit dem „Lern-
feldkonzept“ empfohlene didaktische 
Prinzip der Lehrstoffauswahl durch 
Handlungsorientierung fehlen allzu oft 
aktuelle Bezüge zu praktischen Ar-
beitsaufgaben und Verfahrensweisen. 
Die vom Lernfeldkonzept zwingend 

3 Heike Solga belegt fünf Probleme des Dualen Systems mit 
statistischen Zahlen: Die Zahl der betrieblichen Ausbildungs-
plätze sinkt in Abhängigkeit von Konjunktur und Strukturwan-
del, so dass in 2006 fast 40% der Neuzugänge in die berufli-
che Bildung in das sogenannte Übergangssystems erfolgten. 
Ein Fünftel aller Ausbildungsverträge wird vorzeitig gelöst. 
Die Übernahmequote nach erfolgreicher Abschlussprüfung 
lag 2006 in den alten Bundesländern bei knapp 60%, in den 
neuen bei weniger als 50%. Ein Drittel aller erfolgreichen Aus-
bildungsabsolventInnen findet keine Anstellung im erlernten 
Beruf und gibt an, die in der Ausbildung erworbenen Fach-
kenntnisse auf dem jetzigen Arbeitsplatz nicht mehr verwen-
den zu können. (Vgl. Solga 2009, 21ff.)

geforderten Anwendungsfälle wirken 
konstruiert und entbehren genau jener 
Anschaulichkeit und jenes lebendigen 
Kontextes von Kunden, Kollegen und 
Lieferanten, die den betrieblichen All-
tag als Lernort attraktiv und funktional 
machen.
Ausbildungsverbünde mit überbetrieb-
lichen Lehrwerkstätten zeigen, dass 
die Verschränkung beruflicher Praxis 
mit ihrer theoretischen Reflexion sehr 
viel systematischer betrieben werden 
kann als in der traditionell starren 
Trennung der dualen Lernorte Berufs-
schule und Betrieb.
Die Übernahme öffentlicher Verant-
wortung dafür, dass alle Jugendlichen 
Zugang zu beruflicher Bildung finden, 
könnte in diesem Sinne auch Bewe-
gung in die verhärtete Auseinander-
setzung über die historisch bedingte 
Vorrangstellung des Dualen Systems 
bringen. Mit einem zusätzlichen An-
gebot an beruflichen Ausbildungsplät-
zen, das natürlich nicht auf betriebli-
che Praxisphasen verzichten dürfte, 
das die Ausbildung aber in großen 
Teilen durch Berufsschulen und ggf. 
weitere Bildungsträger leisten würde, 
würde eine produktive Konkurrenz zu 
den privaten Betrieben, die Ausbil-
dungen in eigener Regie durchführen, 
entstehen: Die Betriebe müssten sich 
für SchulabgängerInnen attraktiv ma-
chen, ein qualitativ hochwertiges Bil-
dungsangebot ausweisen und bessere 
Übernahmeangebote machen. - Um-
gekehrt wäre damit eine praxisbezo-
gene  Ausstattung der Berufsschulen 
mit entsprechendem Bildungspersonal 
und zugehörigen Werkstätten unab-
dingbar. Die Öffnung der Berufsschu-
len hin zur beruflichen Weiterbildung, 
aber auch zur engen Kooperation mit 
Betrieben, die Praktikumsplätze zur 
Verfügung stellen, würde den Bezug 
zur dynamischen Entwicklung in der 
Arbeitswelt sicherstellen. 
Die kommunale Verantwortung der 
Schulträger würde sich so auch auf die 
Inhalte der beruflichen Bildung, spe-
ziell mit Blick auf den aktuellen aber 
auch zukünftigen Qualifikationsbedarf 

der örtlichen und regionalen Privat- 
wie Gemeinwirtschaft, ausweiten. 
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Die Hamburger Bildungsoffensive 
steht vor der Tür und mit ihr auch 
das Ziel, eine neue Lernkultur um-
zusetzen. Individualisierung und 
Kompetenzorientierung sind auch 
im Übergangssystem wesentliche 
Bausteine der neuen Lernkultur – 
aber was darunter zu verstehen ist 
und wie dies fachkompetent ange-
wandt wird, ist den wenigsten be-
wusst. Notwendige Fortbildungs- 
und Ausbildungsmaßnahmen 
lassen rund acht Monate vor Be-
ginn der Reform auf sich warten.  

Hamburgs Bildungslandschaft steht 
vor einer gewaltigen Umstrukturie-
rung. Im Sommer 2010 soll die als 
Hamburger Bildungsoffensive be-
zeichnete Schulreform umgesetzt 
werden. „Im Grunde handelt es sich 
um eine Doppelreform“, wie der Bie-
lefelder Bildungsforscher Klaus Hur-
relmann in einem Interview in der 
Welt am Sonntag betont, die „einen 
ungeheuren politischen Kraftakt“ für 
die Hansestadt darstellt (Gall 2009), 
aber auch in pädagogischer Hinsicht 
immense Anstrengungen notwendig 
macht. Es ist geplant, die Grundschü-
ler länger, d.h. in den Jahr-gangsstu-
fen 0 bis 6 in der sogenannten Primar-
schule gemeinsam lernen zu lassen. 
Des Weiteren soll das Angebot der 
weiterführenden Schulen auf lediglich 
zwei Schulformen, die geplante Stadt-
teilschule und das sechsstufige Gym-
nasium, reduziert werden. Hamburg 
versucht mit der Bildungsoffensive auf 
die in Schul-leistungsstudien wie z.B. 
PISA, PIRLS/IGLU, LAU, KESS (vgl. 
Hamburger Bildungs-offensive 2009a, 
5) festgestellte Mängel im vorhande-
nen Bildungssystem zu reagieren und 
übernimmt damit eine bundesweite 
Vorreiterrolle, deren Ausgang nicht 
vorherzusehen ist. Diese Reform wird 
in der Politik, zwischen Bürgern und 
Wissenschaftlern kontrovers disku-
tiert.   

Die Entwicklung einer neuen Lern-
kultur und die damit verbundene 
Notwendigkeit der Fort- und Aus-
bildung 

In diesem Aufsatz soll nicht das Für 
und Wider der Hamburger Bildungs-
offensive diskutiert werden, sondern 
es soll kritisch hinterfragt werden, 
welche Anforderungen an die Qualifi-
kation der Lehrkräfte gestellt werden, 
um die Umsetzung der angestrebten 
neuen Lernkultur im Schulalltag päd-
agogisch zu realisieren. Bevor dieser 
Frage nachgegangen werden kann, 
muss zuerst geklärt werden, wel-
che die Leitziele der Reform sind. Im 
„Rahmenkonzept für Primarschule, 
Stadtteilschule und das sechsstufige 
Gymnasium“ der Behörde für Schule 
und Berufsbildung werden als Leitzie-
le der Reform vor allem die Verbes-
serung der sozialen Gerechtigkeit im 
Schulsystem, das Prinzip der Nach-
haltigkeit und die Entwicklung einer 
neuen Lernkultur beschrieben (vgl. 
Hamburger Bildungsoffensive 2009a, 
5-6). Diese Ziele gelten sowohl für 
Lehrer des allgemeinbildenden als 
auch des beruflichen Bereichs; für 
letztere konkret in den „Eckpunkten 
der Reform des Übergangssystems 
Schule – Beruf“ beschrieben. Unter 
den Schlagwörtern `Individualisie-
rung´ und `Kompetenz-orientierung´ 
wird im Rahmenkonzept umrissen, 
wie die Leitziele der Reform umge-
setzt werden sollen. Grundlage für die 
Etablierung einer neuen Lernkultur 
wird demnach, „eine stärkere Individu-
alisierung des Lernens und eine kon-
sequente Orientierung an der Kompe-
tenzentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler“ sein (Hamburger Bildungsof-
fensive 2009a, 6). Die auf den einzel-
nen Schüler ausgerichtete Gestaltung 
von Lernzeiten und Lernformen sowie 
neue Formen der Leistungsbeschrei-
bung, Leistungsbeurteilung und der 
Leistungsrückmeldung wird die zu-
künftige Arbeit von vielen Pädagogen 
bestimmen (vgl. Hamburger Bildungs-
offensive 2009b, 8). Für den berufsbil-

denden Bereich werden u.a. als Ziel 
individuell abgestimmte Beratungs- 
und Betreuungsangebote für jeden 
einzelnen Schüler beschrieben. Hier-
für sind Lernstandserhebungen und je 
nach Bedarf Einzelgespräche notwen-
dig, damit jeder Jugendliche seinen 
individuellen Orientierungsweg und 
Berufswegplan mit Hilfe des Lehrers, 
ausgehend von seinen Kompetenzen, 
Wünschen und Zielen realistisch be-
nennen und verfolgen kann (vgl. ihbs 
2009a, 19). Potenzialanalysen und die 
Entwicklung von Kompetenzprofilen, 
einhergehend mit intensiver Lernbera-
tung/Lerncoaching werden konkret als 
pädago-gische Maßnahmen benannt 
(vgl. ebd. 18). Die Pädagogische Dia-
gnostik wird damit zu einem zentralen 
Element der Lehrertätigkeit. Und hier 
besteht ein gravierender Nachholbe-
darf. Dies hängt zum einen damit zu-
sammen, „dass Lehrer in ihrer Ausbil-
dung an der Universität und danach im 
Referendariat kaum mit dem Prozess 
des Diagnos-tizierens konfrontiert 
werden“ (Paradies u.a. 2007, 56). Zum 
anderen kann es zu unterschiedlichen 
oder unsachlichen Einschätzungen 
kommen, weil grundlegende Kriterien 
und Fragen, wie Planung, Kontinuität, 
Zielgerichtetheit und Sachlichkeit im 
Vorfeld des Beobachtens und Beur-
teilens nicht getätigt wurden (vgl. Ledl 
2003, 13).

Von Lehrern, die in der Berufsorientie-
rung ab Jahrgangsstufe sieben in den 
Stadtteilschulen unterrichten, also 
auch Berufsschullehrern, werden ein-
schlägige Erfahrungen in der Päda-
gogischen Diagnostik vorausgesetzt. 
Dass Lehrer Beobachtungen und Di-
agnosen im Unterricht anstellen, an-
hand derer sie Lernstandsgespräche 
führen oder abhängig von den indivi-
duellen Leistungen der Schüler diffe-
renzierte Lernangebote erarbeiten, 
steht außer Frage. Allerdings ist Pä-
dagogische Diagnostik und Individu-
alisierung im Unterricht, von der hier 
gesprochen wird und die im Rahmen 
der neuen Lernkultur beabsichtigt ist, 
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weit mehr als das Führen von Lern-
standsgesprächen oder z.B. Binnen-
differenzierung. 

Als Lehrer in der Anfangsphase seiner 
Unterrichtstätigkeit mit noch frischen 
Erinner-ungen an die universitäre 
Ausbildung wie auch an das Refe-
rendariat kann ich der dargestellten 
Aussage von Paradies und Kollegen 
zustimmen, dass Pädagogische Dia-
gnostik bzw. planvolle und systema-
tische Beobachtungen bisher nicht 
zur Ausbildung von Lehrern gehörte. 
Aber was ist eigentlich unter Pädago-
gischer Diagnostik zu verstehen und 
was wird konkret von Lehrern ver-
langt, die pädagogische Diagnosen 
erstellen sollen? Die nachfolgenden 
Ausführungen zum Inhalt Pädagogi-
scher Diagnostik sollen einen kurzen 
Einblick gewähren.   

Was ist unter Pädagogischer Diag-
nostik zu verstehen?

Über Jahrhunderte hinweg geschah 
das Beobachten des Lernprozesses 
und Lernerfolgs „weitgehend intuitiv 
und ohne wissenschaftliche Reflexi-
on“ (Ingenkamp/Lissmann 2006, 20). 
Nach heutigen Ansprüchen ist es hin-
gegen notwendig darauf zu achten, 
dass Beobachtungen objektiv, zuver-
lässig und gültig (vgl. Paradies u.a. 
2007, 66-67) sowie planmäßig und 
zielgerichtet sind (vgl. Nuding 2006, 
33), wenn Aussagen über den Lerner-
folg und Lernprozesse getroffen wer-
den sollen. 

Ingenkamp und Lissmann sehen in 
diesem Zusammenhang Nachholbe-
darf. Für sie sind möglichst vielfältige 
und genaue Instrumente zur Erfas-
sung des Lernerfolgs und eine ent-
sprechende Ausbildung von Lehrern 
notwendig, damit die Optimierung des 
Lernens und eine gezieltere Bildungs-
planung und Bildungsberatung mög-
lich werden (vgl. dieselben 2007, 27). 
Denn das Ziel der Pädagogischen 

Diagnostik ist es, pädagogisches 
Handeln in Hinblick auf Leistungs-
bewertung (Noten und Erteilung von 
Qualifikationen), Verbesserung der 
Unterrichtsgestaltung, das Erkennen 
von Lernschwierigkeiten und Lernstö-
rungen sowie Erkennen von Lernbe-
gabungen zu ermöglichen (vgl. Para-
dies u.a. 2007, 26).

Die Verbesserung des Lernens ist er-
forderlicher Bestandteil jedes planmä-
ßigen Lehrvorgangs. Wer in irgendei-
ner Form lehrt, achtet darauf, wie der 
Lernende auf den Unterricht reagiert. 
„Diagnostik (griech.: diagnosis) ist der 
Prozess des Erken-nens, Unterschei-
dens, Beurteilens und des Entschei-
dens“ (Werning /Willenbring 2005, 5) 
und die Grundlage für die Schülerbe-
obachtung und Lern-prozessentwick-
lung, „welche wesentliche Hinweise 
auf die Fähigkeiten ein Kindes gibt, 
an welchen Kompetenzen angeknüpft 
werden kann und welche Kompeten-
zen noch ausgebildet werden müssen“ 
(Kuss/Pracht 2005, 18). Das bedeutet 
wiederum für den Lehrer, dass er In-
formationen über den IST-Zustand 
des Schülers erhält, anhand dessen 
sie gemeinsam Wege und Mittel eru-
ieren, den Schüler in einen SOLL-
Zustand zu überführen (vgl. Kiper/
Mischke 2006, 111). Das heißt, dass 
das Beobachten des Lernprozesses 
und des Lernerfolgs die Aufgabe der 
Pädagogischen Diagnostik ist und mit 
nachfolgender Definition festgelegt 
werden soll:

 „Pädagogische Diagnostik umfasst 
alle diagnostischen Tätigkeiten, durch 
die bei einzelnen Lernenden und den 
in einer Gruppe Lernenden Vorausset-
zungen und Bedingungen planmäßi-
ger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, 
Lernprozesse analysiert und Lerner-
gebnisse festgestellt werden, um indi-
viduelles Lernen zu optimieren.“   
(Ingenkamp/Lissmann 2006, 13) 

Was verlangt Pädagogische Diag-
nostik konkret von Lehrern?

Unter diagnostischen Tätigkeiten ist 
das `Handwerkszeug´ einer diagnos-
tisch tätigen Person zu verstehen, 
mit dem sich vor allem das Verhal-
ten eines Schülers beobachten lässt. 
Paradies und Kollegen (vgl. 2007, 10) 
sprechen von einem `Dreischritt des 
Diagnostizierens´ (diagnostizieren, för-
dern und fordern), der im Fördern und 
Fordern individuelle Lösungsansät-
ze als Konsequenz der Beobachtung 
einbezieht. Ingenkamp und Lissmann 
(vgl. 2006, 39-43) beschreiben hinge-
gen fünf Schritte der Pädagogischen 
Diagnostik (vergleichen, analysieren, 
prognostizieren, interpretieren und 
mitteilen), die auf die Beobachtung 
des Verhaltens bezogen sind und die 
eine Rückmeldung an die Schüler ein-
schließen, damit die Wirkung und der 
gewünschte Erfolg der Rückmeldung 
kontrolliert werden kann. Eine Kopp-
lung beider Vorgehensweisen soll zur 
Erklärung des Handwerkszeugs zur 
Verhaltensbeobach-tung herangezo-
gen werden:
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1. Diagnostizieren im Sinne von ver-
gleichen, analysieren, prognostizieren 
und interpretieren bedeutet im Einzel-
nen:

Vergleichen bezieht sich auf ein • 
Merkmal, aus dem heraus begrün-
det festgestellt werden kann, das 
entweder zum früheren Verhalten 
desselben Schülers, zum Verhalten 
anderer Schüler oder einer heran-
gezogenen Verhaltensbeschreibung 
verglichen werden kann.

Analysieren, damit Gründe für Ab-• 
weichungen im Verhalten erkannt 
werden können. 

Durch Prognostizieren soll auf zu • 
erwartendes Verhalten in anderen, 
zukünftigen  Situationen geschlos-
sen werden können. 

Interpretieren bedeutet, dass auf • 
Grund der Gewichtung und Wer-
tung der gewonnenen Informationen 
über Verhalten eine Meinung gebil-
det wird.

2. Fordern im pädagogischen Sinn 
(schließt das Mitteilen und Kontrollie-
ren ein) bedeutet, dass gemeinsam 
mit dem Lernförderer Maßnahmen 
getroffen werden, die künftiges Ver-
halten beeinflussen.  

3. Fördern meint das mit pädagogi-
schen Mitteln unterstützende ´Nach-
vorne-bringen´ der Schüler.

Ein wesentliches Element der Päda-
gogischen Diagnostik ist die Schüler-
beobachtung. Ob Lehrer tatsächlich 
in der Lage sind, Schülerbeobach-
tungen in der erforderlichen Tiefe 
durchzuführen, ist fraglich. So hebt 
z.B. Werning hervor, dass Lehrkräfte 
im Unterrichtsalltag zwar fortwährend 
Beobachtungen anstellen, es zei-
ge sich aber, „dass unterschiedliche 
Lehrkräfte über ganz unterschiedliche 
Beobachtungen berichten oder ähnli-

che Beobachtungen unterschiedlich 
deuten“ (derselbe 2004, 4).  Auf die 
Forderung nach Gütekriterien wie 
z.B. Planmäßigkeit und Zielgerichtet-
heit wurde schon eingegangen, sie 
soll jedoch an dieser Stelle zur Sys-
tematisierung von Schülerbeobach-
tungen wieder herangezogen werden. 
Das dargestellte Handwerkszeug ist 
ein Teil der Planung. Des Weiteren 
bedarf es aber auch grundlegender 
Fragestellungen, damit sachliche und 
zielgerichtete Kriterien als Ausgangs-
punkt im Vorfeld der Beobachtung 
gewonnen werden (vgl. Ledl 2003, 14-
15/Nuding 2006, 33): 

Wozu beobachten?•  (Zielfrage – 
es muss bestimmt werden, welche 
Verhaltensdispositionen zu Grunde 
gelegt und beobachtet werden sol-
len als Voraussetzung gesicherter 
Aussagen über Lernprozesse)

Wie beobachten? • (Methodenfrage 
– es muss bestimmt werden, welche 
Form des Beobachtens, in Abhän-
gigkeit der Rahmenbedingung, an-
gewandt wird)

Wann beobachten?•  (Strukturie-
rungs-/Phasierungsfrage – es muss 
bestimmt werden, in welcher Phase 
des Unterrichts beobachtet werden 
soll)

Was beobachten?•  (Inhaltsfrage – 
es muss bestimmt werden, welche 
Merk-malsbereiche (kognitives, so-
ziales, emotionales sowie Arbeits-
verhalten) beobach-tet werden sol-
len und wie diese beobachtbar sind 
(Indikatoren)) 

Die dargestellten Fragestellungen 
dienen als Grundlage für die Auswahl 
von Planungselementen für ein beab-
sichtigtes Beobachtungsverfahren im 
Unterricht. Ein Hinweis gilt des Wei-
teren dem pädagogischen Charakter 
des Beobachtungs-verfahrens, der im 
Wesentlichen auf drei Faktoren beruht 

und in der Kriterienfindung Beachtung 
findet: 

Die Lernenden werden in den dia-• 
gnostischen Prozess einbezogen 
(vgl. Kuss/Pracht 2004, 18). 

Der Schwerpunkt der Diagnostik • 
wird nicht nur auf (Lern-)Schwie-
rigkeiten, sondern auch auf (Lern-)
Fortschritte gelegt (vgl. Grabbe 
2004, 13). 

Perspektivwechsel: Die Ergebnisse • 
werden dokumentiert und mit den 
Schülern besprochen (Fremdwahr-
nehmung/Eigenwahrnehmung) so-
wie das eigene Lehrer-verhalten und 
die Unterrichtsqualität zur Dispositi-
on gestellt (vgl. Winter 2006, 23).

Auf Grundlage der dargestellten 
Rahmenbedingungen sowie der an-
wendungs-bezogenen Fragestellun-
gen und Kriterien, stehen nun Hand-
werkszeug und Pla-nungselemente 
zur Verfügung, die das Beobachten 
und Beurteilen von Lernprozes-sen 
ermöglichen sollen. Darüber hinaus 
unterliegen Beobachtungen bzw. die 
Päda-gogische Diagnostik nachste-
henden notwendigen Gütekriterien 
und Beobachtungs-indikatoren (vgl. 
Paradies u.a. 2006, 110):

Der konkrete Diagnosezweck ist be-• 
nannt.

Die Beobachtung ist in einen theore-• 
tischen Bezugrahmen eingebettet.

Das Beobachtungsverfahren setzt • 
eine systematische Planung und 
Durchführung voraus. 

Die Beobachtung sieht eine konti-• 
nuierliche Aufzeichnung vor, beste-
hend aus mehreren voneinander un-
abhängigen Einzelbeobachtungen.  

Die Beobachtung ist für alle Beteilig-• 
ten transparent.
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Es besteht Nachholbedarf

Es wird offensichtlich, dass Beobach-
tungen im Rahmen der Pädagogischen 
Diagnostik nicht ohne umfangreiches 
Hintergrundwissen zu realisieren sind. 
Und vor dem dargestellten einführen-
den Kontext in die Pädagogische Di-
agnostik sind die Eingangs kritischen 
Äußerungen von Paradies, Spinath 
und Werning, ob Lehrer nun in der 
Lage sind planvolle Beobachtungen 
zu tätigen, nachvollziehbar und be-
rechtigt. Die erfolgreiche Umsetzung 
der Schulreform bzw. der Etablierung 
einer neuen Lern-kultur, die auf der 
Individualisierung des Lernens und 
der verstärkten Orientierung an der 
Kompetenzentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler ausgerichtet ist, 
verlangt diagnostisch fachkompetente 
Lehrkräfte. Vor allem dann, wenn von 
den Lehrern in diesem Zusammen-
hang planmäßige und gezielte Beob-
achtungen auf Basis diagnos-tischer 
Kompetenz und andererseits die Fä-
higkeit zu intensiver Lernbera-tung/
Lerncoaching verlangt und vorausge-
setzt wird (vgl. ihbs 2009b, 18). „Hinter 
diesen schnell hingeschriebenen Be-
griffen diagnostische Kompetenz und 
Lern-coaching“, so Muster-Wäbs und 
Pillmann-Wesche, „stecken umfas-
sende Konzepte, deren Umsetzung 
auch eine Auseinandersetzung mit 
der eigenen Haltung bedeuten kann 
und in jedem Fall eine Erweiterung 
der Lehrerrolle erfordert (ebd., 18).

Letztendlich werden konkrete Anfor-
derungen und notwenige Handlungen 
für das pädagogische Gelingen der 
Reform sichtbar und die Eingangs 
gestellte kritische Frage der pädago-
gischen Voraussetzungen kann nun 
beantwortet werden: Eine umfangrei-
che Fortbildung der etablierten Lehr-
kräfte und eine intensive Ausbildung 
der nachrückenden Lehrergeneration 
bezüglich der neuen pädagogischen 
Anfor-derungen und die Erweiterung 
der Lehrerrolle sind zwingend notwen-
dig. Es geht darum, den Lehrern, die 

zukünftig Individualisierung und Kom-
petenzorientierung umsetzen müs-
sen, das hierfür notwendige Hand-
werkszeug und die erforderlichen 
Planungselemente zur Systematisie-
rung von Beobachtungen im Vorfeld 
der diagnos-tischen Tätigkeit näher zu 
bringen. Denn erst dann lässt sich ein 
fachkompetentes und vor allem auch 
einheitliches ̀ nach-vorne-bringen´ der 
Schüler in die Tat umset-zen. Hieraus 
lassen sich folgende Handlungsberei-
che ableiten: 
 

Zum einen sind Fortbildungsbedarfe • 
für die etablierten Lehrkräfte zu er-
kennen, die schon bald mit aufwän-
digen Kompetenzfeststellungsver-
fahren bzw. Zielklärungsgesprächen 
einhergehend mit individualisiertem 
Unterricht sowie der Entwicklung 
neuer Konzepte und schulinterner 
wie auch übergreifender Rahmen-
bedingungen auf allen Ebenen mit 
vielen zusätzlichen Stunden kon-
frontiert werden – für Klaus Bullan, 
GEW-Vorsitzender in Hamburg, 
kommt es aber gerade auf die Um-
setzung der Fortbildungsbedarfe 
an, „wenn die Erfolgsaussichten der 
Reform beurteilt werden sollen“ (hlz 
2009, 3). 

Für den Bereich der Stadtteilschulen 
und der beruflichen Schulen, die ge-
meinsam als kooperierende Schulen 
die individuelle Berufsorientierung 
und Berufswegplanung, Berufsbeglei-
tung und Berufssteuerung der Schüler 
auf Grundlage der Individualisierung, 
Kompetenzentwicklung und Poten-
zialanalysen organisieren, begleiten 
und dokumentieren sollen (vgl. ihbs 
2009 a, 19), sind allerdings noch keine 
konkreten Fortbildungsmaßnahmen 
bekannt.   

Zum anderen sollte die nachfolgen-
de Lehrergeneration in den Aus-bil-
dungsstationen Universität und Re-
ferendariat auf die Erweiterung der 
Lehrer-rolle vorbereitet werden. Das 
heißt, dass Pädagogische Diagnostik 

sowie Lernberatung in die jeweiligen 
Ausbildungscurricula integriert wer-
den sollten. 

Entscheidend wird sein, so Hurrel-
mann, wie das Reformkonzept um-
gesetzt wird. „Um erfolgreich zu sein, 
benötigt man genug Personal, un-
wahrscheinlich viel Energie an den 
Schulen, Coaching und Supervision 
der Lehrer, intensive Beratung.“ Er 
geht davon aus, „dass von heute auf 
morgen die Umstellung trotz Lehrer-
fortbildung nicht gelingen werde“ (Gall 
2009). Rund acht Monate bleiben 
noch Zeit, damit die theoretisch anvi-
sierte neue Lernkultur praktisch und 
fachkompetent an den Schulen Ham-
burgs umgesetzt werden kann – allein 
in Bezug auf die Lehrerfort- und Aus-
bildung hinsichtlich Pädagogischer 
Diagnostik besteht jedenfalls noch  
Handlungsbedarf. 
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Die Unterrepräsentanz gewerblich-
technischer Berufe im Fokus der 
Jugendlichen 

Für das Gelingen des Übergangs von 
Schule in Ausbildung und Arbeit spielt 
die Berufsorientierung eine große 
Rolle. Die Berufsorientierung hat zum 
Ziel, Schülerinnen und Schülern die 
berufliche Arbeitswelt näher zu brin-
gen und sie auf die Entscheidung für 
einen beruflichen Bildungsweg vorzu-
bereiten. Dafür ist es wichtig, die Ein-
flussfaktoren zu kennen, die bei die-
sen Entscheidungen bedeutsam sind. 
Mit diesen Entscheidungsfaktoren be-
schäftigen sich zum einen verschiede-
ne Theorieansätze zur Berufswahl (s. 
Kasten). Zum anderen liegen hierzu 
Ergebnisse aus empirischen Unter-
suchungen vor. So hat das Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB) vor 
einiger Zeit untersucht, welchen Ein-
fluss die Berufsbezeichnungen auf die 
Berufswahl haben (vgl. Krewerth u.a. 
2004). Die Berufsbezeichnungen prä-
gen demnach maßgeblich das Image 
von Berufen sowie die Vorstellungen, 
die die Jugendlichen von den Inhalten 
der Berufsarbeit haben. 
Eine Studie der belgischen Universität 
Löwen im letzten Jahr ergab, dass die 
Berufsorientierung von Jugendlichen 
besonders von deren Fernsehgewohn-
heiten abhängt. Die Soap-Operas im 
Vorabendprogramm erwiesen sich bei 
vielen Jugendlichen als prägend für 
ihre Berufswünsche (vgl. Fritz 2008). 
In diesen Serien sind die Protagonis-
ten zu 89% in Dienstleistungsberufen, 
wie Designer, Künstler oder Gastro-
nom tätig; technische Berufe kommen 
hingegen nur zu 1,5% vor. Studien des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) sowie des Instituts für 
empirische Medienforschung (IFEM), 
die sich mit der Bedeutung der Medi-
en für die Berufsorientierung und dem 
Vorkommen der Berufe im Fernsehen 
beschäftigten, stützen diese Ergebnis-
se (vgl. Pelka/ Lutz 2004 und Dostal/ 
Troll 2005). Fakt ist, dass Handwerks- 
und Industrieberufe im Fernsehen na-

hezu bedeutungslos sind, was einen 
großen Einfluss auf die beruflichen 
Vorstellungen und Wünsche der Ju-
gendlichen hat. Vor diesem Hinter-
grund stellt sich die Frage, wie die 
gewerblich-technischen Berufe so 
in den Blickpunkt der Jugendlichen 
gerückt werden können wie es dem 
gesellschaftlichen Stellenwert dieser 
Berufe entspricht.

Berufswahltheorien

Der Prozess der Berufswahl wird von verschiedenen Theorieansätzen auf unter-
schiedliche Art gedeutet. Aus den verschiedenen Ansätzen resultieren jeweils 
spezifische Folgerungen für die Didaktik der Berufsorientierung:

Der entscheidungstheoretischer Ansatz erklärt die Berufswahl als eine Entschei-
dung des Jugendlichen zwischen verschiedenen zur Auswahl stehenden beruf-
lichen Alternativen. Demnach kommt es darauf an, durch sachliche Information 
über die Berufe zu einer möglichst rationalen Entscheidung zu gelangen.

Der entwicklungstheoretische Ansatz richtet das Augenmerk auf die langfristige 
Entwicklung der Persönlichkeit. Die Berufswahl wird daher nicht als einmaliger 
Akt betrachtet, sondern im Zusammenhang mit den Reifeprozessen der Jugend-
lichen gesehen. Für die Berufsorientierung bedeutet dies, dass sich die Jugend-
lichen vor allem mit ihren Biografien, ihren Interessen und ihrem Selbstkonzept 
auseinandersetzen müssen.

Der interaktionistische Ansatz betont die Bedeutung des Austausches mit an-
deren Personen. Der Einfluss der Eltern, der Peer-Group und anderer Vorbilder 
steht hier im Vordergrund. Berufsorientierung muss demnach die Interaktion mit 
anderen Kommunikationspartnern z.B. durch Erkundungen oder Begegnungen 
gezielt fördern.

Der allokationstheoretische Ansatz stellt die sozio-ökonomischen Bedingungen 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. Berufswahl ist demnach weniger selbstbe-
stimmt, als vielmehr das Ergebnis äußerer Faktoren, wie allgemeine Wirtschafts-
lage oder sozialer und kultureller Hintergrund der Jugendlichen. Die Aufgabe der 
Berufsorientierung besteht darin, über diese Faktoren aufzuklären. 

Letztlich ist kein Ansatz für sich allein in der Lage, den komplexen Prozess des 
Übergangs in das Berufsleben zu erklären. Die Kenntnis unterschiedlicher An-
sätze ist allerdings hilfreich, um sich über die verschiedenen Aspekte Klarheit zu 
verschaffen, die im Rahmen der  Berufsorientierung eine Rolle spielen können.
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Ziele und Ansatz des Projekts 
„HABBEL“

Das Modellprojekt HABBEL („Ham-
burger Berufsorientierung / Baukul-
tur Elbinseln“) verfolgt das Ziel, die 
Berufsorientierung von Schülern und 
Schülerinnen allgemein bildender 
Schulen insbesondere im Hinblick auf 
technische Berufe zu fördern. Hierzu 
arbeitet eine Projektkoalition beste-
hend aus der „Agentur für Nachhaltig-
keit in der Wirtschaft (ANW Nord)“ aus 
Hamburg-Harburg als Projektträger 
sowie der Gesamtschule Hamburg-
Wilhelmsburg, der Gesamtschule 
Hamburg-Harburg und dem Institut 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
der Universität Hamburg. Der Grund-
gedanke ist, dass Studierende für das 
Lehramt an beruflichen Schulen ge-
meinsam mit Lehrkräften der beteilig-
ten Gesamtschulen Unterrichtseinhei-
ten entwickeln und durchführen, die 
das Interesse der Jugendlichen am 
(gewerblich-technischen) Fachgebiet 
der Studierenden und den dazugehö-
rigen Berufen wecken. Die Studieren-
den verfügen über abgeschlossene 
Berufsausbildungen, überwiegend in 
den Bereichen der Bautechnik und der 
Holztechnik, und können daher - so die 
Hypothese – besonders authentisch 
berufliche Inhalte und Arbeitsprozes-
se den Schüler/innen nahe bringen. 

Von der Universität Hamburg wird 
hierzu im derzeitigen Wintersemester 
2009/10 ein begleitendes Projektse-
minar angeboten, das die Studieren-
den bei dieser Arbeit mit einer für sie 
ungewohnten Zielgruppe - Schülerin-
nen und Schüler der 8. und 9. Klassen 
- unterstützt. In einer Einführungspha-
se wurden im Seminar zunächst die 
curricularen Grundlagen der Berufso-
rientierung erarbeitet. Außerdem wur-
de eine Selbstreflexion der eigenen 
Berufsbiografien durch die Studie-
renden vorgenommen. Dabei zeigte 
sich, dass tatsächlich alle in den Be-
rufswahltheorien angesprochenen 

Aspekte auch bei 
der Einmündung 
in berufliche Bil-
dungsgänge bei 
den Studieren-
den relevant wa-
ren. Schließlich 
wurde eine Ex-
kursion zur Inter-
nationalen Bau-
ausstellung (IBA) 
in Hamburg-Wil-
helmsburg unter-
nommen. Die IBA 
wird bis zum Jahr 
2013 eine Fülle an 
städtebaulichen 
Projekten in die-
sem Stadtteil um-
setzen (vgl. www.
iba-hamburg.de 
und Schüle 2009); 
die räumliche 
Nachbarschaft zu 
den am HABBEL-
Projekt beteiligten 
Schulen legte es 
nahe, auch die 
baulichen Aktivi-
täten im Rahmen 
der IBA als mög-
liche Inhalte für die Projekte in der Be-
rufsorientierung zu nutzen. 
Es wurde dann eine erste Ideensamm-
lung für solche Projekte durchgeführt, 
die von der Zielsetzung ausging, dass 
die Schülerinnen und Schüler beruf-
liche Bildungswege und berufliche 
Arbeitsprozesse kennenlernen und 
auch erfahren sollten. Es sollten mög-
lichst authentische Arbeitsprozesse 
abgebildet werden, allerdings nicht in 
einer betrieblichen Praxis – das findet 
im Betriebspraktikum statt –, sondern 
in einer „didaktisch modellierten Pra-
xis“ in der Schule. Die Projekte  der 
Studierenden finden im Rahmen des 
regulären Schulfach- bzw. Profilfach-
unterrichts und zusätzlich zu den üb-
lichen Aktivitäten der Schulen zur Be-
rufsorientierung statt (s. Kasten). 

Berufsorientierung an den Ham-
burger Gesamtschulen

Die Berufsorientierung hat an den Hamburger allgemein 
bildenden Schulen einen sehr großen Stellenwert. Dies 
wird schon durch die Bestimmungen im Schulgesetz deut-
lich. Dort heißt es im § 2 über den „Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule“:

„(3) Auf allen Schulstufen und in allen Schulformen der all-
gemein bildenden Schule ist in altersgemäßer Form in die 
Arbeits- und Berufswelt einzuführen und eine umfassende 
berufliche Orientierung zu gewährleisten.
Dabei sind den Schülerinnen und Schülern grundlegende 
Kenntnisse über die Struktur der Berufs- und Arbeitswelt 
und die Bedingungen ihres Wandels zu vermitteln. Unter-
richt und Erziehung sind so zu gestalten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler die für den Übergang in die berufliche 
Ausbildung erforderliche Berufsreife erwerben.“ (Hambur-
gisches Schulgesetz 2009).

Die Hamburger Schulen bieten dementsprechend ein brei-
tes Spektrum an Maßnahmen zur Berufsorientierung an, 
wie z.B. Wochenseminare zur Berufsorientierung, Anlegen 
eines Berufswahlordners, Berufsinformationstage oder 
Berufsinteressentests. Ein besonderes Gewicht haben die 
beiden Betriebspraktika in der 9. Jahrgangsstufe (einmal 3 
und einmal 2 Wochen).
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Durch die Integration der Berufsorien-
tierung in die Regelfächer erfolgt nicht 
nur eine quantitative Ausweitung der 
Berufsorientierung; es kann auch eine 
qualitative Verbesserung bedeuten, 
wenn Unterrichtsinhalte in einen direk-
ten Zusammenhang mit ihrer berufli-
chen Verwertbarkeit gestellt werden. 
Im Rahmen der Ideensammlung kris-
tallisierten sich unterschiedliche didak-
tische Zugänge heraus: 

Zum einen findet die Berufsorientie-• 
rung im Rahmen naturwissenschaft-
licher Fächer statt. In diesem Kontext 
geht es darum, die beruflich-techni-
sche Anwendung naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse herauszuarbei-
ten.

Ein anderer Zugang führt über die • 
Arbeit in den schulischen Werkstät-
ten und setzt bei der Herstellung 
konkreter Produkte unter besonderer 
Berücksichtigung beruflich relevanter 
Tätigkeiten an.

Darüber hinaus findet Berufsorien-• 
tierung in Form von Erkundungen 
von beruflichen Arbeitsprozessen im 
Umfeld der Schule statt. 

Schließlich liegt ein weiterer Zugang • 
in der Person der Studierenden 
selbst. Hier gilt es, die persönlichen 
Berufsbiografien als Anlass zu neh-
men, um mit den Schülerinnen und 
Schülern über Berufe und berufliche 
Bildungsgänge zu kommunizieren.  

Stand der Arbeiten

In der Folge wurden insgesamt sieben 
Projektteams gebildet, wobei in der Re-
gel 2-3 Studierende mit einer Lehrkraft 
gemeinsam Lernsequenzen von ca. 
6-8 Wochen planen und umsetzen. Der 
didaktische Rahmen für diese Lernse-
quenzen wurde dabei bewusst sehr 
breit gesteckt. Die Berufsorientierung 
erfolgt daher in ganz unterschiedlichen 
curricularen Kontexten und Unter-
richtsfächern. Derzeit werden folgende 
Projekte durchgeführt: 

Im Fach Physik wird in zwei Klas-• 
sen zum Themenbereich „Energie“ 
gearbeitet. Hier ist u.a. geplant, die 
energetische Sanierung von Häuser-
zeilen im Rahmen der IBA und die 
dabei vollzogenen beruflichen Ar-
beitsprozesse zu untersuchen. 

Ein anderes Projekt ist im Schwer-• 
punktprofil „Kunst“ angesiedelt; hier 
werden derzeit Schulhofmöbel ent-
worfen und nach Möglichkeit auch 
in handwerklicher Fertigung produ-
ziert. 

In einem fächerübergreifenden Pro-• 
jekt wird die historische Entwicklung 
der Berufsarbeit am Beispiel des 
Tischlerhandwerks (Geschichte) auf-
gearbeitet und gleichzeitig die Her-
kunft der in Deutschland verarbeite-
ten Hölzer (Erdkunde) behandelt.

Im Arbeitslehreunterricht konstru-• 
ieren Studierende, die den Beruf 
„Bootsbauer/in“ gelernt haben, mit 
den Schüler/innen Modellboote und 
unternehmen Exkursionen in nahe 
gelegene Bootswerften sowie zu ei-
nem Jugendarbeitsprojekt, in dem 
historische Boote restauriert wer-
den. 

Im Schwerpunktprofil „Naturwissen-• 
schaften“ ist geplant, auf dem Schul-
hof das Modell eines Passivhauses 
mit einer Grundfläche von 2x3m zu 
bauen und dabei die technologisch 

sehr anspruchsvollen Arbeits-
verfahren in den verschiedenen 
Gewerken Bau, Elektro, Heizung/
Lüftung von der Planung bis zur 
Umsetzung zu behandeln. 

Im Schwerpunktprofil „Bauen und • 
Gestalten“ wird ein Unterstand in 
einer Holzkonstruktion auf dem 
Schulhof entworfen und errichtet; 
in dem Zusammenhang sollen 
den Schüler/innen die beruflichen 
Tätigkeiten eines Zimmermanns 
nahe gebracht werden.

Da die Umsetzung der Projekte zum 
jetzigen Zeitpunkt erst anläuft, wer-
den sich noch Konkretisierungen 
und gegebenenfalls auch Modifika-
tionen im Prozess ergeben. 

Zwischenfazit

Den Studierenden – und auch den 
beteiligten Lehrkräften - verlangt die 
Mitarbeit am Projekt „HABBEL“ ein 
erhebliches Maß an Engagement 
ab, das über den Arbeitseinsatz 
in üblichen universitären Semina-
ren hinausgeht. Andererseits bie-
tet sich ihnen die Möglichkeit einer 
zusätzlichen unterrichtspraktischen 
Erfahrung in einer anspruchsvollen 
didaktischen Konzeption. Die Stu-
dierenden lernen darüber hinaus ein 
mögliches neues Betätigungsfeld 
kennen, denn im Zuge der Ham-
burger Bildungsreform ist auch der 
Einsatz von Berufsschullehrkräften 
an allgemein bildenden Schulen im 
Rahmen von Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung vorgesehen. 
Eine große Herausforderung besteht 
in diesem Projekt in der Organisati-
on der Zusammenarbeit von Schu-
le und Universität. Die Abstimmung 
der Unterrichtszeiten mit den Zeit-
räumen, die den Studierenden zur 
Verfügung stehen, gestaltete sich 
aufwändig, konnte aber schließlich 
in befriedigender Weise gelöst wer-
den. Als sehr hilfreich erwies sich 
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dabei die Einrichtung einer Projekt-
stelle für eine studentische Mitarbei-
terin, die als Bindeglied zwischen den 
verschiedenen Beteiligten aus Schule 
und Universität fungiert. 

Eine Evaluation der Projektergebnisse 
und des Projektverlauf erfolgt im Feb-
ruar 2010. 
Die Projektarbeiten werden von den 
Studierenden dokumentiert und an-
schließend veröffentlicht. Darüber 
wird zu gegebener Zeit berichtet wer-
den. 
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Die Situation der Ausbildung in den 
überbetrieblichen Ausbildungszentren 
der Bauwirtschaft (im Folgenden ÜAZ 
genannt) hat in den letzten Jahren tief-
greifende Veränderungen erfahren. 
Ursprünglich errichtet und finanziell 
getragen von der Bauwirtschaft, um 
die überbetriebliche Ausbildung der 
in den Mitgliedsbetrieben beschäftig-
ten Auszubildenden durchzuführen, 
stehen diese Zentren gegenwärtig 
vor existenziellen Herausforderungen. 
Vor dem Hintergrund sich jährlich ver-
ringernder Teilnehmerzahlen betrieb-
licher Auszubildender in den Bauberu-
fen, sehen sich die ÜAZ gezwungen, 
durch die Akquisition und Durchfüh-
rung öffentlich ausgeschriebener Aus-
bildungs- und Schulungsmaßnahmen 
zusätzliche Einnahmen zu generieren. 
Dies führt zu einer Reihe von organi-
satorischen aber auch pädagogischen 
Herausforderungen und Problemen, 
die im Rahmen eines vom Fachgebiet 
Fachdidaktik Bautechnik, Vermes-
sungstechnik und Landschaftsge-
staltung der Technischen Universität 
Berlin durchgeführten zweitägigen 
Seminars am ÜAZ Frankfurt/ Oder 
thematisiert wurde. Dabei trugen 20 
Ausbilder, die in verschiedenen Bau-
berufen ausbilden und in verschiede-
nen Zentren Brandenburgs beschäf-
tigt sind, in Zusammenarbeit mit den 
Seminardurchführenden die Schwie-
rigkeiten ihrer gegenwärtigen Ausbil-
dungsarbeit zusammen und erarbei-
teten anschließend Lösungsansätze. 
Wie kann trotz der im Folgenden auf-
geführten, vielfältigen Schwierigkei-
ten eine systematische, adressaten-
gerechte und erzieherisch wirksame 
Ausbildung innerhalb heterogener 
Gruppen durchgeführt werden?

Die Ausbilder stehen vor der fast un-
durchführbaren Aufgabe, heterogen 
zusammengesetzte Gruppen von in 
Ausnahmefällen bis zu 20 Auszubil-
denden gleichzeitig in den geforder-
ten Arbeitsprozessen anzuleiten, zu 
unterstützen und sie zu bewerten. 
Dies wird beträchtlich erschwert durch 

die Tatsache, dass neben den über-
betrieblichen Auszubildenden parallel 
Teilnehmer höchst unterschiedlicher 
Ausbildungsmaßnahmen parallel aus-
gebildet werden müssen. Die Maß-
nahmen variieren stark in Dauer, Bil-
dungszielen, Alter und Motivation der 
TeilnehmerInnen. Das Spektrum reicht 
u. a. von Jugendlichen aus Berufsvor-
bereitungsmaßnahmen über ältere 
Umschüler bis hin zur Betreuung von 
Praktikanten und Schulverweigerern. 
Aus Kostengründen können die Grup-
pen nicht verkleinert und nach Aus-
bildungsmaßnahmen getrennt aus-
gebildet werden. Deshalb übernimmt 
jeweils ein einzelner, selten überneh-
men zwei Ausbilder solch eine große 
und heterogen zusammengesetzte 
Gruppe. Neben den o.g. Kernaufga-
ben der Ausbilder gehören ebenso die 
Aufsichtspflicht, die Aufrechterhaltung 
von Ordnung und Disziplin, häufige 
Arbeitsschutzbelehrungen und die 
gesamte Nachweis- und Ausbildungs-
dokumentation zu ihrem Aufgaben-
gebiet. Von persönlichen und moti-
vierenden Zuwendungen über die zu 
führenden Fachgespräche hinaus gar 
nicht zu reden.
Neben diesen eher institutionell-struk-
turellen Problemen, stehen die Ausbil-
der ferner vor großen pädagogischen 
Herausforderungen. Insbesondere 
die nicht betrieblich gebundenen Aus-
zubildenden verfügen häufig über we-
nig Motivation, Leistungsbereitschaft 
und Frustrationstoleranz. Beklagt 
wurden von Ausbildern ferner stetige 
Verschlechterungen der Allgemeinbil-
dung, der mathematischen Kenntnis-
se, des Textverständnisses und der 
Fähigkeit zu abstraktem Denken bei 
allen Auszubildenden.
Die beschrieben Probleme führen 
dazu, dass sich die Ausbilder, trotz 
deutlich artikuliertem Berufsethos und 
großer Zuneigung zu ihren Auszubil-
denden, in zunehmendem Maße als 
überfordert, wenn nicht schon aus-
gebrannt empfinden. Auch sehen sie 
ihre Bemühungen nicht immer von den 
jeweiligen Leitungen der ÜAZ aus-

reichend gewürdigt und unterstützt. 
Jedoch wurde anerkannt, dass mit 
der Anberaumung dieses Seminars, 
welches im Berufsförderungswerk auf 
ein breites Interesse traf, ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zur Bewältigung 
der anstehenden Problematik initiiert 
wurde.
Von Seiten der Seminarleitung wurde 
von Beginn an darauf verwiesen, dass 
der wissenschaftliche Diskurs über 
keinerlei allgemeine „Patentrezepte“ 
verfügt, mittels derer in hoch kom-
plexen und stark unterschiedlichen 
Einzelsituationen erfolgreich operiert 
werden könne. Wenn überhaupt, so 
wurde den Ausbildern verdeutlicht, 
könnten nur sie selbst durch das Ein-
bringen persönlichen Sachverstandes 
und kreativer Ideen produktive Lö-
sungsansätze erarbeiten.
Dies geschah dann auch. Nachdem 
am ersten Tag neben theoretischen 
Inputs zu Handlungsorientierung und 
dem Lernen an sich die Problemlage 
erschlossen wurde, führte man am 
zweiten Seminartag eine mehrstündi-
ge Gruppenarbeit durch. Diese war so 
angelegt, dass Ausbilder unterschied-
licher Berufe und aus verschiedenen 
Ausbildungszentren miteinander ins 
Gespräch kamen, um Erfahrungen 
auszutauschen und neue Ideen zu 
entwickeln.
Bei den untereinander geführten Ge-
sprächen stellte sich heraus, dass 
die Ausbilder teilweise selbst schon 
geeignete Maßnahmen, wie z.B. die 
Übertragung von Verantwortung an 
Auszubildende, durchführen, während 
andere Ansatzpunkte im Bereich Or-
ganisation, Motivation sowie Medien 
und Methoden noch als deutlich aus-
baufähig wahrgenommen wurden. 
Somit standen am Ende des Semi-
nars folgende Anregungen bereit, für 
die sich bei den Ausbildern eine breite 
Bereitschaft zur zukünftigen Erpro-
bung fand.
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Organisation

Im Bereich Organisation stehen vor 
allem Maßnahmen im Mittelpunkt, die 
den Tagesablauf anders gestalten als 
bisher. Die Ausbilder sollten insofern 
entlastet werden, dass sie für jeden 
Auszubildenden ausreichend Zeit zur 
fachlichen Besprechung der Arbeits-
ergebnisse haben, um ein bestärken-
des Feedback zu geben, aber auch 
um speziell die leistungsschwächsten 
Auszubildenden intensiver und geziel-
ter zu betreuen. 
Dies kann damit beginnen, dass die 
Bearbeitung der praktischen Übun-
gen zeitlich versetzt beginnt. Leis-
tungsstarken Auszubildenden kann z. 
B. schon am Vortag die nächste Auf-
gabe erklärt werden, so dass sie am 
nächsten Morgen ohne weitere Ein-
weisungen beginnen können. Somit 
ist ein Teil der Auszubildenden schon 
„versorgt“.
Eine weitere Möglichkeit zur Ent-
zerrung von Arbeitsspitzen für die 
Ausbilder ist die teilweise schon oft 
praktizierte, binnendifferenzierende 
Zeitvorgabe für eine Übung je nach 
Leistungsniveau. Somit kann gewähr-
leistet werden, dass die Ausbilder 
nicht zu bestimmten Tageszeiten völ-
lig überlastet sind, während die übri-
gen Azubis, deren Übungsbaustelle 
gerade nicht besprochen wird, untätig 
herumstehen.
In diesem Zusammenhang sollte, 
um Leerlauf zu vermeiden, auch ver-
sucht werden, Kleingruppen einer 
selbständigen Beschäftigung, wie 
etwa Berichtshefteintragungen oder 
die Arbeit mit PC-gestützten Lern-
programmen (s. Absatz über Medien) 
zuzuweisen. Dies muss aber jeweils 
unter Festlegung eines kompetenten 
„Vorgesetzten“  aus den Reihen der 
Auszubildenden geschehen, da sonst 
die Arbeitseffektivität gering ausfällt 
– eine Befürchtung, die mehrfach arti-
kuliert wurde. 
Gerade im Bereich der Verantwor-
tungsübertragung an Auszubildende 
liegen beträchtliche Möglichkeiten die 

Ausbilder zu entlasten, wie im Unter-
kapitel Motivation noch weiter bespro-
chen wird.
Ein weiterer zur Organisation gehö-
render Gesichtspunkt ist eine gezielte 
Zusammenarbeit mit den Stützlehr-
kräften der Einrichtungen, um die 
schlimmsten Defizite, gerade in Ma-
thematik, zu beheben. Durch regel-
mäßigere Unterweisungen in Fach-
theorie und vor allem der stärkeren 
Einbeziehung von Berechnungen in 
die laufenden praktischen Übungen, 
etwa Menge der benötigten Baumate-
rialien, sollten auch diese theoretisch-
abstrakten Kompetenzen stärker aus-
gebaut werden.
Als ein scheinbar marginaler und nicht 
die Ausbildung betreffender Punkt 
wurde von den Ausbildern eine deut-
liche Anhebung des Anteils an jungen 
Frauen in den meist zu über 90 % aus 
männlichen Jugendlichen bestehen-
den Gruppen als sehr wünschens-
wert angesehen. Diese würden erfah-
rungsgemäß einen sehr beruhigenden 
und disziplinierenden Einfluss auf die 
Gruppen ausüben.

Medien und Methoden

Im Dialog mit den Ausbildern stellte 
sich heraus, dass die beiden pädago-
gischen Prinzipien „Handlungsorien-
tierung“ und „vollständige“ Handlung 
verbreitet Anwendung finden, wobei 
problematisiert wurde, dass dies mit 
stark heterogenen und vorwiegend 
leistungsschwachen Auszubildenden 
schwer durchführbar ist.
Wie schon angedeutet wurde, kann 
eine Möglichkeit zur Entlastung der 
Ausbilder die selbstständige Arbeit 
mit Lernsoftware sein. Stellvertretend 
sei hier FAINLAB (Förderung von 
Akzeptanz und Integration von netz-
basierten, multimedialen Lehr- und 
Lernangeboten in der Ausbildung der 
Bauwirtschaft) genannt, mit dessen 
Hilfe Lernende sich im Rahmen von 
32 berufsbezogenen Modulen ver-
schiedener Komplexität Informationen 
aus Kurztexten, Bildern und Videos 

aneignen und dann in der Lage sind, 
die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. 
Dies kann allein oder in Partnerarbeit 
geschehen. Für jedes Modul ist eine 
Bearbeitungszeit von 30-40 Minuten 
eingeplant.

Für die oben erwähnten fachtheore-
tischen Unterweisungen wurden den 
Ausbildern einige Methoden vorge-
schlagen, die das Prinzip der Hand-
lungsorientierung berücksichtigen. So 
können Kleingruppenarbeiten dazu 
beitragen, neue und oder leistungs-
schwache Auszubildende zu integ-
rieren, da sich bei dieser Arbeitsform 
jeder mit seinen individuellen Fähig-
keiten einbringen und entsprechende 
Erfolge erzielen kann.
Ferner werden mit mind-mappings, 
Kartenabfragen und Rollenspielen 
auch schüchterne oder gehemmte 
Auszubildende angesprochen und 
einbezogen.

Motivation

Als ein zentraler Punkt der Ausbil-
dungsarbeit wurde das Thema Mo-
tivation erachtet. Die Mehrzahl der 
Ausbilder versucht schon morgens 
zu Beginn der Ausbildungsarbeit ihre 
Auszubildenden von Sinn und Zweck 
der praktischen Übungsaufgaben zu 
überzeugen. Ferner verstärken sie 
auch kleine Erfolge und geben teilwei-
se kleinere materielle Anreize, die als 
sichtbare Auszeichnung auch andere 
Auszubildende anspornen. 
Als ausbaufähig wurden von mehre-
ren Ausbildern ihre Vorbildwirkung, 
die Schaffung von Transparenz im 
tagtäglichen Ausbilderhandeln und 
das lobende Verstärken von Erfolgen 
empfunden. Auch wollen sich eini-
ge zukünftig stärker bemühen, in der 
Ausbildungsarbeit mehr Bezug auf die 
Lebenswelt der Auszubildenden zu 
nehmen. 
Wie sich die Übertragung von Verant-
wortung sowohl auf leistungsbereite 
als auch auf unmotivierte Auszubil-
dende auswirkt, verdeutlichte ein Aus-
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bilder zum allgemeinen Erstaunen mit 
folgender Beschreibung seiner übli-
chen Vorgehensweise: Jeden Morgen 
erkläre er den erkennbar unmotivier-
testen und schlechtgelauntesten Aus-
zubildenden zu seiner „rechten Hand“. 
Dieser müsse nun für den geregelten 
Ablauf des Tages, für Ordnung, Ar-
beitssicherheit und Sauberkeit mit 
Sorge tragen. Erstaunlicherweise 
führt dies zu einer enormen Verhal-
tensänderung im positiven Sinne. Der 
Auszubildende übernimmt fast immer 
bereitwillig die für ihn fremde Rolle 
und damit auch in Teilen die Wert-
maßstäbe des Ausbilders, weil er sich 
dadurch herausgehoben und ernst 
genommen fühlt. 
Diese Schilderung sorgte für einige 
Verwunderung, es begannen auch die 
skeptischen Ausbilder einzusehen, 
dass inhomogene Gruppen nicht nur 
Probleme verursachen, sondern auch 
Chancen für die Persönlichkeitsent-
wicklung des Einzelnen bereithalten 
und das ein zufriedenstellender Lern-
zuwachs für alle möglich ist. 

Fazit

Das durchgeführte Seminar wurde 
von den Teilnehmern insgesamt sehr 
positiv bewertet, wenn auch artikuliert 
wurde, dass man sich gewünscht hät-
te, noch präzisere Informationen und 
auch Hilfestellungen zum Umgang mit 
heterogenen Gruppen zu erhalten. Im 
Verlauf der Seminararbeit ist den Aus-
bildern im Erfahrungsaustausch je-
doch mehrheitlich deutlich geworden, 
dass durch die konsequente Weiter-
führung eingeschlagener Wege (z. B. 
Verantwortung auf Auszubildende zu 
übertragen) und dem Aufgreifen der 
Erfahrungen und Ideen von Kollegen 
(z.B. Tagesorganisation und Motivati-
on), durchaus Möglichkeiten vorhan-
den sind, die oben beschriebenen 
Herausforderungen zu bewältigen. 
Ferner ist den Ausbildern einsichtig 
geworden, dass zukünftig versucht 
werden sollte, öfters als bisher mitei-
nander ins Gespräch zu kommen, sei 

es um Erfahrungen zur Ausbildungs-
arbeit auszutauschen oder sich ein-
fach nur gegenseitig zu motivieren.

Dass die erarbeiteten und in dieser 
Veröffentlichung angeführten Ansatz-
punkte weder abschließend geklärt 
noch überall „1:1“ umsetzbar sind, ist 
unstrittig. Die Absicht des vorliegen-
den Praxisberichtes ist vielmehr, ei-
nem interessierten Publikum für die 
vielerorts als problematisch wahrge-
nommene Herausforderung der Ar-
beit mit heterogenen Gruppen einige 
bedenkenswerte Impulse zu geben.

Lars Badzio
Institut für Berufliche Bildung und 
Arbeitslehre TU Berlin
lars_badzio@freenet.de



39BAG-Report 03/2009

Mansardendach in Prag (Foto: Frauke Göttsche)
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Einordnung des Projekts

Nachhaltige Entwicklung bedeutet: 
Wirtschaften ohne die Lebensgrund-
lagen heutiger und künftiger Genera-
tionen zu beeinträchtigen und ohne 
der Natur mehr zu entnehmen, als sie 
selbst erneuern kann. Kurz gefasst 
geht es darum: Heute nicht auf Kosten 
von morgen und hier nicht zu Lasten 
von anderswo. Eine nachhaltige Ent-
wicklung ist aber nur dann möglich, 
wenn sich viele Menschen auf diese 
Leitidee als Handlungsmaxime einlas-
sen, sie mittragen und umsetzen hel-
fen. Auch die Berufsausbildung kann 
und muss ihren Beitrag dazu leisten, 
steht sie doch in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Beförderung 
beruflichen Handelns für mehr Nach-
haltigkeit in der gesamten Wertschöp-
fungskette und zur Steigerung der 
Ressourcen- und Energieeffizienz. 
Berufsbildung und insbesondere die 
Berufsbildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BBNE) hat als „Bildung im 
Medium des Berufs“ darüber hinaus 
die unverzichtbare Aufgabe, zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe zu befähi-
gen. 

Ziel des Entwicklungsprojektes ist es, 
unter dem Focus des nachhaltigen 
Energie-managements eine Wissens-
landkarte1  „Kompetenzorientierung 
im Handlungsfeld der Energieeffizi-
enz und der erneuerbaren Energien“ 
zu erstellen, die gleichermaßen den 
Themenzusammenhang erläutert 
und praktische Hilfestellung bei der 
Verankerung des Themas in dualen 
und schulischen Bildungsgängen so-
wie bei der Umsetzung von Lehr-/und 
Lernarrangements an den Lernorten 
in Aus- und Weiterbildung gibt. Damit 
wird interessierten Akteuren aus dem 
Bereich der beruflichen Ordnungs-
arbeit, aber darüber hinaus auch 
aus Wissenschaft, Forschung, Wirt-
1 Wissenslandkarten bieten eine geeignete Struktur des 
Wissensmanagements und ermöglichen nicht nur die Ablei-
tung von Qualifizierungs- und Beratungskonzepten, sondern 
auch die Entwicklung von Leitfäden, Umset-zungshilfen oder 
Lehr-/ Lernarrangement für die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung.

schaftsorganisationen und Weiterbil-
dung eine fundierte übersichtliche und 
handlungsanleitende Orientierung 
zum Themenzusammenhang des 
„Kompetenzerwerbs für nachhaltiges 
Energiemanagement“ im größeren 
Rahmen der BBNE ermöglicht.

Problemdarstellung

„Der Begriff „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ bedeutet Bildung, die 
Menschen dazu befähigt, globale Pro-
bleme vorherzusehen, sich ihnen zu 
stellen und sie zu lö-sen. Er bezeich-
net darüber hinaus eine Bildung, die 
Werte und Prinzipien fördert, die Ba-
sis für eine nachhaltige Entwicklung 
sind. Letztendlich meint er auch eine 
Bildung, die die Komplexität und die 
gegenseitige Abhängigkeit von drei 
Dimensionen hervor-hebt: Umwelt, 
Gesellschaft und Wirtschaft.“ 2

Mit der Leitidee der nachhaltigen Ent-
wicklung wird die Zukunftsfähigkeit 
gesellschaftlicher, technischer und 
wirtschaftlicher Entwicklungen unter 
Beachtung der Erhaltung natürlicher 
Lebensgrundlagen geprüft. Die un-
terschiedlichen Dimensionen soziale 
Gerechtigkeit, ökologische Verträg-
lichkeit und ökonomische Leistungsfä-
higkeit sind gleichrangige Ziele dieses 
Konzeptes („Dreieck der Nachhaltig-
keit“). Das lenkt den Blick unweiger-
lich auf Konflikte und Widersprüche: 
Was ökologisch ist, ist nicht immer 
auch ökonomisch, was sozial ist, ist 
nicht immer ökologisch usw. Diese 
Widersprüche zu erkennen, sich aktiv 
in diesen Konflikten zu verhalten und 
dabei verantwortbare Entscheidungen 
zu treffen, ist das Ziel einer Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung. Die-
ses Ziel wird auch als „Gestaltungs-
kompetenz“ bezeichnet. „Mit Gestal-
tungskompetenz wird das nach vorne 
zeigende Vermögen bezeichnet, die 
Zukunft von Sozietäten, in denen 

2 Deutsche UNESCO-Kommission/Nationalkomitee für die 
UN-Dekade (Hrsg.): Bildung für nachhaltige Entwick-lung. 
Bonn, 2008.

man lebt, in aktiver Teilhabe im Sin-
ne nachhaltiger Entwicklung modi-
fizieren und modellieren zu können 
“ (de Haan/ Harenberg 1999). Die 
Gestaltungskompetenz als oberstes 
Bildungsziel subsumiert nach dem 
Orientierungsrahmen „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ der 
Bund-Länder-Kommission vielfältige 
Schlüssel-qualifikationen wie z.B. die 
Fähigkeit zum vernetzten und prob-
lemlösenden Denken, die Partizipa-
tions-, Team-, Dialog- und Konfliktlö-
sefähigkeit, Methodenkompetenz und 
die Fähigkeit zur Selbstorganisation 
von Lernprozessen.

Bei der BBNE geht es im Kern darum, 
durch Bildung im Medium des Berufes 
Kom-petenzen zu entwickeln, die die 
Menschen dazu befähigen, berufliche 
und lebens-weltliche Handlungssitu-
ationen im Sinne der Leitidee Nach-
haltigkeit gestalten zu können. Dazu 
müssen die ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Bezüge berufli-
chen Handelns jeweils deutlich ge-
macht und abgewogen werden. 

Die Beförderung von nachhaltiger 
Entwicklung ist aber nicht nur als eine 
Verpflich-tung der Berufsbildung auf 
eine neue Leitidee zu verstehen. Sie 
bietet auch neue Chancen für eine 
Qualitätssteigerung und Modernisie-
rung der Berufsausbildung. Nach-
haltige Entwicklung muss für die be-
triebliche Ebene in nachvollziehbaren 
praktischen Beispielen veranschau-
licht werden. So gibt es zum Beispiel 
keine per se nachhaltigen Technologi-
en, Nachhaltigkeit ist immer auch ein 
soziales Konstrukt mit Einstellungen 
und Verhaltensmustern. Nachhaltige 
Entwicklung zielt auf Zukunftsgestal-
tung und erweitert damit das Spekt-
rum der beruflichen Handlungskom-
petenz um Fähigkeiten zur

Reflexion und Bewertung der direk-• 
ten und indirekten Wirkungen be-
ruflichen Handelns auf die Umwelt 
sowie die Lebens- und Arbeitsbe-
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dingungen heutiger und zukünftiger 
Generationen,

Prüfung des eigenen beruflichen • 
Handelns, des Betriebes und seiner 
Produkte und Dienstleistungen auf 
Zukunftsfähigkeit, 

kompetenten Mitgestaltung von Ar-• 
beit, Wirtschaft und Technik,

Umsetzung von nachhaltigem Ener-• 
gie- und Ressourcenmanagement 
im berufli-chen und lebensweltli-
chen Handeln auf der Grundlage 
von Wissen, Werteeinstellungen 
und Kompetenzen

Beteiligung am betrieblichen und • 
gesellschaftlichen Dialog über nach-
haltige Entwicklung.

Auch wenn sich die Nachhaltige Ent-
wicklung sowie die BBNE nicht auf 
die Fragen des energie- und res-
sourceneffizienten Wirtschaftens 
reduzieren lassen, so stehen diese 
angesichts der Energiekrise und der 
Klimakatastrophe doch häufig im Zen-
trum des Diskurses einer BBNE. Ent-
scheidende Gründe für eine Konzent-
ration auf diese Problematik liegen in 
der nunmehr wissenschaftlich nicht 
mehr zu bestreitenden Tatsache des 
menschlich verursachten Klimawan-
dels. Gegenüber dem Klimawandel 
und der sich bei unverändertem Um-
gang mit Energien und Ressourcen 
abzeichnenden Klimakatastrophe und 
ihren absehbaren Folgen sind die ab-
sehbaren Erschöpfungen der Vorräte 
an fossilen Primärenergien und Res-
sourcen von eher sekundärer Bedeu-
tung. Die Szenarien des Klimawandels 
machen deutlich, dass der gesamte 
Umgang mit Energiedienstleistungen 
– von der behaglichen Raumwärme 
über die Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen bis hin zur Mobilität 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
zu gestalten sind – und das betrifft 
auch das berufliche Handeln in allen 

Wirtschaftsbereichen. Jede erreichba-
re CO²-Reduktion, die wir als beruflich 
Tätige, als Konsumenten und durch 
unsere gesellschaftlich-politische Teil-
habe heute bewirken oder unterlas-
sen wird sich zwar erst in Jahrzehnten 
auswirken, aber dann kann sie den 
Unterschied zwischen dem Überleben 
der Zivilisation oder deren Untergang 
durch die Folgen  des Kli-mawandels 
ausmachen. Entscheidend ist, ob der 
Klimawandel im 21. Jahrhundert eine 
globale Erwärmung um 2 Grad (z.B. 
erwarteter Anstieg des Meeresspie-
gels um ca. 0,60 m) oder um 6 Grad 
(Abschmelzen von Grönlandeis und 
Antarktis, erwarteter Anstieg des 
Meeresspiegels um ca. 6 - ? m) be-
tragen wird. Von der unkalkulierbaren 
Zunahme von Stürmen, Feuersbrüns-
ten, Wüstenbildungen, Wasserknapp-
heiten, Überschwemmungen und de-
ren Folgen auf betroffene Völker und 
Kulturen….noch zu schweigen.

Angesichts dieser bedrohlichen aber 
durch rasches und entschiedenes 
Handeln auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen noch einigermaßen gestalt-
baren Szenarien müssen die Kom-
petenzentwicklungen für nachhaltige 
Energiedienstleistungen bzw. nach-
haltige Energietechniken im Brenn-
punkt einer Berufsbildung für nach-
haltige Entwicklung stehen. Auch weil 
die Umsetzung einer eher abstrakten 
Auffassung von BBNE von erheblicher 
Problematik sein kann, bietet sich die 
Konzentration des Entwicklungspro-
jektes auf die Problematik Energieeffi-
zienz und Erneuerbare Energien (4E) 
besonders an. Mit dem Begriff der 
„nachhaltigen Energiedienstleistung“ 
und den Grundsätzen des „nachhal-
tigen Energiemanagements“ im grö-
ßeren Rahmen eines nachhaltigen 
Ressourcenmanagements wird dabei 
eine berufsübergreifende nachhaltige 
Betrachtungsperspektive gewonnen, 
die ökologische, soziale und ökono-
mische Sichtweisen in hohem Maße 
verbindet.

Nachhaltiges Energie- und Ressour-
cenmanagement meint dabei, dass:

die Energie- und Ressourcenpro-• 
duktivität erhöht wird (Effizienz).

die Ressourcen - soweit nicht re-• 
generierbar - geschont oder durch 
regenerierbare ersetzt werden (Suf-
fizienz).

die umweltverträgliche Beschaffen-• 
heit von Stoff- und Energieströmen 
geprüft und verbessert wird (Kon-
sistenz, diese beinhaltet systemisch 
auch die folgenden Punkte, die aber 
noch häufig in Aufzählungen ange-
führt werden)

eingesetzte Ressourcen möglichst • 
lange verwendet werden (Perma-
nenz).

nicht mehr benötigte Ressourcen • 
nicht vernichtet, sondern wieder 
aufbereitet werden (Stoffkreisläufe)

Schadstoffe und „Abfälle“ die Ab-• 
sorptionskapazität der Umweltme-
dien (Atmo-sphäre, Wasser, Boden) 
nicht überfordern dürfen.
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Projektziele

Wesentliches Ziel des Entwicklungs-
projektes ist es, eine Wissensland-
karte 4E „Kompetenzorientierung im 
Handlungsfeld der Energieeffizienz 
und der erneuerbaren Energien“ zu 
erstellen, welche vorhandene Ansät-
ze zu diesem Handlungsbereich do-
kumentiert und verknüpft.

Mit der Wissenslandkarte 4E (WiLa) 
„Kompetenzorientierung im Hand-
lungsfeld der Energieeffizienz und der 
erneuerbaren Energien“ werden die 
existierenden Kompe-tenz- und Bil-
dungszentren mit ihren didaktischen 
Ansätzen und experimentellen Aus-
stattungen in diesem Bereich beschrie-
ben. Unter dem Aspekt „Baukörper = 
Lehrkörper“ muss gerade der Umgang 
mit Energie im Berufsbildungsgebäu-
de glaubhaft und anschaulich im Sin-
ne eines nachhaltigen Umgangs mit 
Energien gemacht werden. Die Mög-
lichkeiten der Gestaltung von Flexibili-
tätsspielräumen in gestaltungsoffenen 
Ausbildungsordnungen, von Modula-
risierungen, neuen Schwerpunktset-
zungen in anerkannten Ausbildungs-
berufen, Zusatzqualifikationen und 
der Kombination von vollschulischen 
und dualen Ausbildungs- und Studien-
gängen im Handlungsfeld werden auf-
gezeigt. In der Weiterbildung existiert 
zu diesem Bereich eine verwirrende 
Vielfalt von kammer- oder anders (lan-
des- bzw. europa-) zertifizierten Maß-
nahmen (z.B. Fachkraft für Solartech-
nik – Solarteur), zu denen die WiLa 
eine vergleichende Übersicht sowie 
Empfehlungen für die bundesgeregel-
te Zertifizierung von Weiterbildungs-
gängen geben wird. Für den zentralen 
Bereich der Gebäudeenergieberatung 
wird ein Kompetenzprofil entwickelt, 
welches auf dem Konzept einer Sys-
tem- und Gestaltungskompetenz für 
nachhaltige Entwicklung basiert. 3

3 Hierbei wird mit dem BMBF geförderten Projekt ESysPro 
(Energieberatung systematisch professionalisieren) an der 
RWTH Aachen kooperiert.

Die Gestaltungs- und die System-
kompetenz stellen zwei unverzicht-
bare Kompetenzbündelungen in einer 
BBNE dar, die sich ohne weiteres 
mit dem gängigen Kompetenzmodell 
der Berufsbildung mit Selbst-, Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz 
verbinden lassen. Gestaltungskom-
petenz bezieht sich auf die Fähigkeit 
zur Gestaltung von Arbeitsprozessen, 
-produkten, Dienstleistungen und 
Schlüsselsituationen im Sinne nach-
haltiger Entwicklung. Das Kundenbe-
ratungsgespräch im Handwerk oder 
die Gebäudeenergieberatung sind 
wichtige Schlüsselsituationen, in de-
nen Gestaltungskompetenz benötigt 
wird. Dabei werden neben der Fach-
kompetenz auch die Selbst- und So-
zialkompetenz besondere Bedeutung 
erhalten, gilt es doch fachliches und 
persönliches überzeugendes Auftre-
ten mit Verhandlungsgeschick und 
Einfühlen in die Bedürfnisse, Erwar-
tungen und Anforderungen des Kun-
den angemessen zu verbinden. 

Systemkompetenz bezieht sich zu-
nächst auf das Verstehen und nachhal-
tige Eingreifen in komplexe technische 
Systeme wie z. B. die hydraulische und 
energetische Optimierung von kom-
plexen Heizungsanlagen4  oder in das 
Gebäude als System von Energie- und 
Material-Flüssen in den unterschiedli-
chen Lebensphasen des Gebäudes 
von der Erstellung über Nutzung und 
Sanierung bis hin zum Rückbau. Sys-
temisch wird z.B. in der Energiebe-
ratung der energetische Zustand des 
Gebäudes in Bezug auf Wärmeerzeu-
gung und -erhaltung vor dem Hinter-
grund von Gebäudeenergiestandards 
und gesetzlichen Vorgaben erfasst 
und mit einer Reihe von abgestimmten 
Vorschlägen für Verbesserungsmaß-
nahmen (Wärmedämmung, Türen, 
Fenster, Heizung, Einbeziehung von 
Solarthermie, Photovoltaik, Erdwärme 
oder Kraftwärmekopplung) verbun-
den. Sehr bald wird dabei aber deut-
lich, dass auch technische Systeme 
als Teilsysteme sozialer oder gesell-

4 Vgl. dazu das DBU-Projekt „Optimus“
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schaftlicher Konstrukte aufgefasst 
werden müssen, weil sie mit Kun-
denaufträgen (Heizungsoptimierung, 
energetische Sanierung) zusammen-
hängen. Das verweist auf den grund-
sätzlichen Zusammenhang von Sys-
tem- und Beratungskompetenz.

Durch die Wissenslandkarte „Kom-
petenzorientierung im Handlungsfeld 
der Energieeffizienz und der erneu-
erbaren Energien“ mit ihrer Beschrei-
bung von Kompetenzzentren und 
„good practice“ in der Aus- und Wei-
terbildung wird der Transfer sowohl in 
die Ordnungsarbeit sowie die Ausbil-
dungspraxis als auch in die scientific 
community gewährleistet.

Konkretisierung des Vorgehens

Das methodische Vorgehen umfasst

Erkundungen in ausgewählten • 
Kompetenzzentren, Betrieben, 
Schulen und weiteren Institutio-
nen zur Beschreibung der Lernorte 
und ihrer Ausstattung in Bezug auf 
Energieeffizienz und Erneuerbare 
Energien

Internetrecherchen und Auswer-• 
tung von Good-Practice-Unterla-
gen in Bezug auf die Entwicklung 
didaktisch und berufspädagogisch 
begründeter Qualitätskriterien im 
Handlungsfeld

Inhaltsanalysen von ausgewählten • 
Ausbildungsordnungen und Umset-
zungshilfen im Handlungsfeld Ener-
gieeffizienz/erneuerbare Energien

Expertenbefragungen und Inter-• 
views in den Bereichen Kompeten-
zentwicklung für Energieeffizienz / 
erneuerbare Energien.

2 Experten-Workshops in den Be-• 
reichen (1) Innovationen in der Aus- 
und Weiterbildung im Bereich Ener-
gieeffizienz/erneuerbare Energien, 
(2) Kompe-tenzbasierte Grundlagen 
nachhaltigen Energie- und Ressour-
cenmanage-ments

Wer immer etwas für die Wissens-
landkarte 4E beizutragen hat oder in 
sie aufgenommen werden will, sollte 
Kontakt aufnehmen mit

Klaus Hahne
Bundesinstitut für Berufsbildung
hahne@bibb.de

Abb. 2 System- und Gestaltungskompetenz als relevante Bündelungen von Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung
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Bernhard Bonz: 
Methoden der Berufsbildung.
Ein Lehrbuch
S. Hirzel - Verlag, Stuttgart 2009, 
ISBN: 978-3-7776-1528-8
32,-€

Mit dem Lehrbuch ‚Methoden der Be-
rufsbildung’ von Bernhard Bonz ist die 
Reihe ‚weiter@lernen’ des S. Hirzel 
Verlags um einen weiteren Band zur 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
erweitert worden. Obwohl der Titel - 
soviel sei vorweg gesagt - auf beruf-
liche Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
prozesse fokussiert, sind inhaltlich 
bedeutende Parallelen zur Gestaltung 
allgemeinbildender Lehr-Lernarrange-
ments vorhanden. 
Empirische Befunde (bspw. SCHMITZ 
u.a., 2006, http://www.psychologie.
wiso.tu-muenchen.de/Ber-pdf/ be-
richt82.pdf, 26.6.2009) unterstreichen 
die Bedeutung der Methodenkompe-
tenz von Lehrkräften. Befragt nach 
positivem Lehrerverhalten, steht als 
Schülerurteil an sechster Stelle: ‚Die-
se Lehrkraft ist in positiver Erinnerung 
geblieben, weil sie einen abwechs-
lungsreichen Unterricht hielt’. Mithilfe 

dieses Lehrbuchs soll auf der einen 
Seite die rationale Begründung me-
thodischen Handelns entwickelt und 
auf der anderen Seite ein breit ange-
legtes Methodenrepertoire aufgebaut 
werden. Dadurch lässt sich profes-
sionelles Lehrerhandeln entwickeln. 
Die Kompetenzorientierung innerhalb 
der Berufspädagogik stellt einen wei-
teren Begründungszusammenhang 
für eine stärkere Bedeutung der me-
thodischen Entscheidungen dar. Das 
tradierte Ungleichgewicht zwischen 
Zieldimension und Wegdimension bei 
Lehr-Lernprozessen unterliegt durch 
die Stärkung des prozessorientierten 
Ansatzes einer Veränderung hin zur 
Wegdimension.
Das Kapitel 1 dient der Einführung. 
Methoden lassen sich nicht ohne 
Bezug zur Didaktik darstellen. Auch 
lerntheoretisch ist die Methodenwahl 
bedeutsam, werden doch durch sie 
bereits Vorentscheidungen bspw. be-
züglich des Rollenverhaltens der am 
Lernprozess Beteiligten festgelegt. 
Da Berufsbildung an verschiedenen 
Lernorten stattfindet, lassen sich für 
Betrieb und Schule jeweils spezifische 
Methoden ermitteln.
Im zweiten Kapitel werden methodi-
sche Entscheidungsebenen und deren 
Wirkungszusammenhänge dargestellt 
und begründet. Methodisches Han-
deln von Lehrkräften vollzieht sich auf 
sechs unterschiedlichen Ebenen. „Die 
sechs methodischen Entscheidungs-
ebenen entsprechen einer rationalen 
Planung von Lehr-Lernprozessen, die 
von grundsätzlichen Entscheidungen 
ausgeht, an die sich konforme Ent-
scheidungen auf den nachrangigen 
Ebenen anschließen“ (58, S.27). Die 
Gesamtkonzeption (oberste Ebene) 
bestimmt demnach die nachgeord-
neten Ebenen. Entscheidet sich die 
Lehrkraft bspw. für eine offene Unter-
richtskonzeption - und damit gegen 
einen linear-zielgerichteten Unterricht 
- bedarf es auf der nachfolgenden 
Ebene, den Aktionsformen (2.4), dem-
entsprechender Entscheidungen; eine 
direkte Aktionsform z.B. in Form eines 

Lehrervortrags schließt sich bei einer 
offenen Unterrichtssituation als allei-
nige Aktionsform aus. Als weitere Ent-
scheidungsebenen werden in dieser 
Reihenfolge die Sozialformen (2.5), 
die Artikulation (2.6),  die Lehrgriffe 
(2.7) und die Medien (2.8) angeführt.
Das dritte Kapitel stellt Methoden vor, 
die sich an einer linear-zielgerichteten 
Gesamtkonzeption orientieren (22 
Seiten) und das Kapitel 4 diejenigen, 
die selbstgesteuertes Lernen anregen 
(92 Seiten). Nicht nur rein quantita-
tiv erfolgt eine Gewichtung hin zum 
selbstgesteuerten Lernen. Die ange-
führten Beispiele - Gruppenunterricht, 
Projekte, Simulationen, Planspiele, 
Rollenspiele, Leittextmethode, u.a. - 
werden im Bezug zur Handlungsori-
entierung vorgestellt und zeigen ein 
breites Portfolio für mögliches Lehrer-
handeln auf.
Die Medien als Teilbereich der Me-
thodik werden unter didaktischen Ge-
sichtspunkten im fünften Kapitel be-
handelt. Sowohl traditionelle Medien 
als auch neue Entwicklungen werden 
vorgestellt.
Das sechste Kapitel widmet sich den 
Methoden der betrieblichen Berufs-
bildung. Als traditionelle Methoden 
werden die Unterweisungsmethode, 
diese dient der Vermittlung berufsmo-
torischer Fertigkeiten, und der betrieb-
liche Unterricht sowie das Lehrge-
spräch, welche auf berufstheoretische 
Kenntnisse und Einsichten zielen, 
vorgestellt (S.207ff.). Als handlungs-
orientierte Methoden werden u.a. die 
Leittextmethode, die Projektmethode 
und das computerunterstützte Lernen 
im Betrieb angeführt.
Im Kapitel 7 werden besondere me-
thodische Aspekte und spezielle 
Lern-Arrangements, wie die Produk-
tionsschule (7.1), die fachpraktische 
Orientierung (7.2), Grundsätze für 
Unterricht und Unterweisung (7.3) und 
Arbeitstechniken der Lehrenden und 
Lerntechniken der Lernenden (7.4) er-
örtert.
Das abschließende achte Kapitel be-
fasst sich mit dem Planungshandeln 
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von Lehrpersonen. Das didaktisch-
methodische Handeln vollzieht sich in 
fünf Phasen: 1. Analyse des didakti-
schen Feldes 2. Methodenwahl 3. Me-
thodische Planung 4. Realisierung der 
Methode 5. Evaluation und Reflexion. 
Positiv ist zu vermerken, dass dieses 
Lehrbuch den Handlungsraum von 
Lehrkräften sowohl im traditionellen 
Sinne als auch im Sinne einer neuen 
Lernkultur aufzeigt. ‚Instruktion’ und 
‚Konstruktion’ gestalten gemeinsam 
- im Wechsel oder kombiniert - den 
Unterrichtsalltag. Hierfür bietet dieses 
Lehrbuch viele positive Impulse und 
Anregungen.
Methodisch liegt hier tatsächlich ein 
Lehrbuch vor: Die gute Strukturierung 
mit fortlaufend gezählten Abschnitten, 
Begriffsdefinitionen, Erläuterungen, 
Schaubildern, Praxisbeispielen und 
Überblicksdarstellungen erleichtert 
die Arbeit im Seminar und im Selbst-
studium. Darüber hinaus helfen am 
Ende eines jeden Kapitels die zusätz-
lich angeführten Literaturhinweise der 
weitergehenden Erarbeitung.
Nicht nur Lehramtsstudenten und 
Referendaren mit berufsbezogenen 
und allgemeinbildenden Fächern, die 
einen detaillierten Überblick über un-
terrichtliche Methodenfragen erhalten 
wollen, ist dieses Buch zu empfehlen, 
sondern auch denjenigen, die sich in 
der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung engagieren. 

Axel Grimm 
Institut für Berufliche Bildung und 
Arbeitslehre TU Berlin
axel.grimm@tu-berlin.de 
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Stefan Wolf:   
Berufsbildung und Kultur
Der Andere Verlag 2009
ISBN: 978-3-89959-842-1
49,90 €

kostenloser Download unter:
h t t p : / / o p u s . k o b v. d e / t u b e r l i n /
volltexte/2009/2160/pdf/wolf_stefan.
pdf

Wie können kulturelle Faktoren für 
eine erfolgreiche Berufsbildungszu-
sammenarbeit mit „Entwicklungs-
ländern“ produktiv nutzbar gemacht 
werden und welche Rolle spielen kul-
turelle Faktoren für die Gestaltung be-
ruflicher Lehr-/ Lernprozesse benach-
teiligter Jugendlicher? Diesen Fragen 
ging Stefan Wolf in seiner Dissertation 
an der TU-Berlin nach. 
Im Sinne einer „doppelten Erkennt-
nisbewegung“ wird zunächst ein 
tragfähiger Ansatz von Kultur als dy-
namisches, prozessuales Konzept 
entwickelt. Hierzu wertet Wolf dieje-
nigen berufs- und wirtschaftspäda-
gogischen Studien aus, die sich zum 
Gegenstand Berufsbildung und Kultur 
äußern. Überdies bildet Wolfs Kon-

zept von Kultur Ansätze namhafter 
Sozialwissenschaftler ab. Von Geertz 
wird der Fokus auf das handelnde 
Subjekt übernommen, von Bourdieu 
die Auffassung, dass diesen Subjek-
ten die soziale Welt als Doppelnatur 
aus gleichbedeutenden Dimensionen, 
nämlich Materialität und Kulturalität 
entgegentritt. 
Im zweiten Schritt der „Erkenntnisbe-
wegung“ werden diejenigen entwick-
lungspolitischen und berufspädago-
gischen Studien der letzten 30 Jahre 
ausgewertet, welche Kultur als hem-
menden, neutralen oder begünstigen-
den Faktor für die (Berufsbildungs-)
Zusammenarbeit mit „Entwicklungs-
ländern“ thematisieren und die für 
den deutschen Wissenschaftsdiskurs 
richtungweisend sind. Dabei stellt 
sich heraus, dass kulturelle Faktoren 
weiterhin lediglich in Betracht gezo-
gen werden, wenn sie helfen, die als 
rückständig empfundene Tradition auf 
dem Weg zur „Moderne“ zu überwin-
den. Dieses Vorgehen steht jedoch 
diametral zum Kernanliegen dieser 
Arbeit, welches besagt, dass gesell-
schaftliche Wandlungsprozesse in 
den betreffenden Ländern aus den 
endogenen Ressourcen und Bedürf-
nissen erfolgen sollten. 
Unter Zuhilfenahme des entwickel-
ten dynamischen Kulturmodells kann 
Wolf im Wechsel von Interpretation 
und Konstruktion aus der Vielzahl der 
Studien die relevanten, kulturellen 
Faktoren identifizieren, welche an-
schließend von ihm in sich fortentwi-
ckelnden, gut nachvollziehbaren Gra-
fiken systematisch geordnet werden.
Abschließend erfolgt die Anwendung 
dieser Faktoren im Rahmen der Pro-
jektkonzeption eines lokalen Be-
rufsbildungsprojektes - nämlich der 
nachhaltigen Implementierung eines 
netzentkoppelten Wind-Solar-Hybrid-
systems in einer strukturschwachen 
ländlichen Region auf Kuba. Inwieweit 
solche Projekte Erfolg versprechend 
sind, müssen zukünftige Forschungs-
anstrengungen zeigen.

Mit der vorliegenden Arbeit hat Wolf 
einen interdisziplinär bedeutenden 
Beitrag insbesondere auch für die 
praktische Berufsbildungszusammen-
arbeit geleistet. Der wissenschaftlich 
gehaltene Diskurs und dichte Text 
dieser Metastudie impliziert jedoch 
die Gefahr, dass das evolutionäre Po-
tential dieser Arbeit von den betref-
fenden außeruniversitären Akteuren 
nicht rezipiert und somit auch nicht 
umgesetzt wird. 
Eine weiter zu verfolgende For-
schungsdimension ergibt sich durch 
die Anwendung des prozessualen 
Konzeptes von Kultur, um berufliche 
Lehr- Lernprozesse „benachteiligter“ 
Jugendlicher unter kultureller Pers-
pektive in nachindustriellen, inhomo-
genen Gesellschaften aufzuhellen. 
Denn bisher zeichnen sich laut Wolf 
die theoretischen Zugänge der Erzie-
hungswissenschaft und der Pädago-
gik durch eine dichotome und diskri-
minatorische Herangehensweise an 
Kultur aus. Mit dem in dieser Arbeit 
entwickelten dynamischen Konzept 
von Kultur steht ein Erkenntniszugang 
zur Verfügung, der es ermöglicht, päd-
agogische Prozesse in ihrer Wechsel-
beziehung von Kultur und Gesellschaft 
zu verstehen, Lehr-/ Lernsituationen 
entsprechend zu gestalten und damit 
auch positive Verhaltens-änderungen 
herbeizuführen. 

Lars Badzio
Institut für Berufliche Bildung und 
Arbeitslehre TU Berlin
lars_badzio@freenet.de
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Eingangstür in Prag (Foto: Frauke Göttsche)
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6. BAG-Mitgliederversammlung 
Am Rande der gtw-Herbstkonferenz in Bremen fand am 6. Oktober 2009 die 6. 
Mitgliederversammlung der BAG Bau-Holz-Farbe in Bremen statt. Neben dem 
Rechenschaftsbericht des Vorstands und den Berichten des Schatzmeisters 
und der Kassenprüfer standen die Vorstandswahlen im Mittelpunkt der Ver-
sammlung. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl 
und wurden in ihren Ämtern bestätigt:

Vorsitzender:  Johannes Meyser
stellvertr. Vorsitzende: Sabine Baabe-Meijer, Werner Kuhlmeier
Schatzmeister:  Ulrich Seiss
erweiterter Vorstand: Frauke Göttsche, Hans-Jürgen Lindemann,
                                       Egbert Meiritz
Kassenprüfer:  Thomas Vogel, Kerstin Voigt

Ein weiteres Thema der Mitgliederversammlung war die Neugestaltung des 
Mitteilungsblattes. Hierzu präsentierte Ulrich Seiss neue Entwürfe für Cover 
und Titel, die von den Anwesenden einhellig begrüßt wurden.

16. Herbstkonferenz
Die 16. Herbstkonferenz der Arbeitsgemeinschaft ‚Gewerblich-Technische Wis-
senschaften und ihre Didaktiken (GTW)‘ innerhalb der Gesellschaft für Arbeits-
wissenschaft e. V. (GfA) wurde an der Universität Bremen am Institut Technik 
und Bildung (ITB) durchgeführt.  
Leitthema der Veranstaltung war „Berufsarbeit von morgen in gewerblich-tech-
nischen Domänen – Forschungsansätze und Ausbildungskonzepte für die be-
rufliche Bildung“. 

Im Mittelpunkt der Tagung standen Workshops zu fünf Schwerpunktthemen. 
Von den mehr als 40 Beiträgen der Tagung bezogen sich eine ganze Reihe 
direkt auf die beruflichen Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farb-
technik und Raumgestaltung:  

Zukunftstechnologien und Facharbeit: Hier wurden Konsequenzen und Her-• 
ausforderungen der Zukunftstechnologien für Facharbeit, berufliche Bildung 
und berufswissenschaftliche Forschung diskutiert. Für unsere drei Fach-
richtungen war insbesondere der Beitrag von H.-J. Holle von Bedeutung mit 
dem Titel: „Der Passivhaus-Standard als Zukunftstechnologie des energie-
optimierten Bauens – Konsequenzen für die Facharbeit und die berufliche 
Bildung“.  

Lernen in „gemischten Welten“: Hier wurde das Lernen mit digitalen Medien • 
sowie die Entfremdung der Arbeit durch ihre Virtualisierung thematisiert. Für 
die BAG Bau-Holz-Farbe waren insbesondere die Beiträge von Johannes 
Meyser zum Einsatz digitaler Medien in der Bauwirtschaft, von Bernd Mahrin 
zur Nutzung von IuK-Technologien in überbetrieblichen Kompetenzzentren, 
von Thomas Vogel über den Zusammenhang von Informatisierung und Ent-
sinnlichung sowie von Michael Martin zum selbstgesteuerten Lernen in der 
Fachschulausbildung relevant. 
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Übergang Schule – Ausbildung – Beruf: Hier wurden Fragen zur Verbesse-• 
rung des Übergangssystems diskutiert, u. a. zur Methodik und Gestaltung der 
Berufsorientierung 

Kompetenzmodell – Kompetenzmodellierung – Kompetenzdiagnostik: Im • 
Mittelpunkt standen Kompetenzmodelle sowie Ansätze zur Kompetenzdia-
gnostik. K. Hahne setzte sich hier mit der Entwicklung von System- und Ge-
staltungskompetenz für nachhaltiges Bauen auseinander. Der Beitrag von W. 
Kuhlmeier, G. Syben und R. Tutschner befasste sich mit der Kompetenzer-
fassung und –bewertung bei Baustellenführungskräften.  

Lehrerbildung für berufliche Schulen im Lichte der Bachelor- und Masteran-• 
sätze: Hier wurden verschiedene Konzeptvorstellungen zur Lehrerbildung 
vorgestellt und diskutiert, darunter der Beitrag von T. Roß zur „Evaluation 
eines projektorientierten Seminarkonzepts im Bereich der Bautechnik-Fach-
didaktik“. 

Alle Beiträge sind im Tagungsband veröffentlicht:
Claudia Fenzl/ Georg Spöttl/ Falk Howe/ Matthias Becker (Hrsg.): Berufsar-
beit von morgen in gewerblich-technischen Domänen. Forschungsansätze und 
Ausbildungskonzepte für die berufliche Bildung. Bielefeld, W. Bertelsmann Ver-
lag, 2009. ISBN: 978-3-7639-4229-9, 34,00 €

In feierlichem Rahmen fand während der Abendveranstaltung die Verleihung 
des gtw-Wissenschaftspreises statt: Ausgezeichnet wurde u.a. die Dissertation 
von Dr. Franz Mersch mit dem Titel „Zusammenhänge von Arbeit, Technik und 
Bildung im Bauwesen. Berufswissenschaftliche Grundlagen für didaktische 
Entscheidungen im Leichtbau“. Hierzu gratuliert der Vorstand der BAG Bau-
Holz-Farbe herzlich! 
 

Gemeinsame Initiative der drei BAG zur Einstufung von
Fachschulabsolventen
Die drei Bundesarbeitgemeinschaften der gewerblich-technischen Berufsfel-
der (Metalltechnik, Elektrotechnik-Informatik sowie Bau-Holz-Farbe) haben 
sich gemeinsam in einem offenen Brief für eine angemessene Einstufung von 
Fachschulabsolventen (Technikern) in den deutschen und europäischen Quali-
fikationsrahmen eingesetzt. Mit dem Hinweis auf die hohe berufliche Expertise 
der Techniker, die eine mindestens vierjährige Berufsarbeit als Voraussetzung 
für den Fachschulbesuch vorweisen müssen und auf das hohe fachwissen-
schaftliche Niveau dieses Fortbildungsgangs plädieren die BAG dafür, Techni-
ker nicht gegenüber den Absolventen von Bachelor-Studiengängen zurückzu-
setzen. Konkret wird gefordert, Techniker im nationalen und im europäischen  
Qualifikationsrahmen oberhalb der Stufe 5 einzuordnen. In der Einstufung der 
Techniker wird sich auch erweisen, wie es um die propagierte Gleichwertigkeit 
von beruflicher und allgemeiner Bildung bestellt ist.
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Promotion Matthias Schönbeck
Matthias Schönbeck promovierte im September 2009 an der TU Berlin. Seine 
Dissertation verfasste er zum Thema: „Gestaltungs- und Designbezug. Eine 
Untersuchung zur Kompetenzentwicklung von Gesellen - dargestellt am Bei-
spiel des Maler- und Lackiererhandwerks“. Der BAG-Vorstand gratuliert Herrn 
Dr. Schönbeck herzlich!

Stellenbesetzungen an der TU Dresden und der Univer-
sität Hamburg 
Zum Wintersemester wurde an zwei Hochschulen der Ruf auf Professuren für 
die Didaktik in unseren Fachrichtungen erteilt. Damit wurde ein wichtiger Schritt  
für den Fortbestand der Lehrerbildung in den Fachrichtungen Bau, Holz, Farbe 
(TU Dresden) bzw. Bau und Holz (Universität Hamburg) vollzogen. 

Den Ruf auf die Professur für Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik 
und Raumgestaltung/ Berufliche Didaktik an der Technischen Universität Dres-
den nahm Frau apl. Prof. Dr. phil. habil. Manuela Niethammer im Dezember 
2009 an. Manuela Niethammer absolvierte eine Ausbildung mit dem Abschluss 
Facharbeiter für Textiltechnik mit Abitur und studierte im Anschluss im Lehr-
amtsstudiengang die Berufliche Fachrichtung Technische Chemie. Das Studi-
um schloss sie mit dem Abschluss Diplomingenieurpädagoge ab.
Sie promovierte 1994 und habilitierte 2005 in der o. g. Beruflichen Fachrichtung 
zu Schwerpunkten der berufswissenschaftlichen Arbeitsforschung in Korrelati-
on zur Bildungsforschung. 
Seit 2005 leitet sie die die Berufliche Fachrichtung Chemietechnik; Umwelt-
schutz und Umwelttechnik an der TU Dresden. 

Im Oktober 2009 nahm Prof. Dr. Werner Kuhlmeier den Ruf auf die Professur 
für ‚Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Berufspä-
dagogik mit dem Schwerpunkt Didaktik der beruflichen Fachrichtungen Bau-
technik sowie Holz- und Kunststofftechnik‘ an der Universität Hamburg an. 

Nach dem Abitur absolvierte Werner Kuhlmeier zunächst eine Ausbildung zum 
Tischler.  Mit dem Ziel, Berufsschullehrer zu werden, studierte er die Fächer 
Holz- und Kunststofftechnik, Politikwissenschaft sowie Berufliche Rehabilitati-
on und absolvierte das Referendariat an der Gewerbeschule für Holztechnik, 
Farbtechnik und Raumgestaltung (G 6) in Hamburg. Im Jahr 2003 promovierte 
er an der TU Berlin zum Thema „Berufliche Fachdidaktiken zwischen Anspruch 
und Realität“. Nach einer zweijährigen Gastprofessur an der TU Berlin war er 
bereits seit 2006 als Juniorprofessor an der Universität Hamburg  tätig.

Der Vorstand der BAG gratuliert Frau Prof. Niethammer und Herrn Prof. Kuhl-
meier herzlich zu den neuen Aufgaben! 
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Moderner Eingang an historischen Fassaden, Prager Burggelände (Foto: Frauke Göttsche)
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Dachuntersicht des Kaspiersky-Palastes, Prager Burggelände (Foto: Frauke Göttsche)
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