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Das VET Repository ist der zentrale Publikationsserver für Berufsbildungsliteratur und unter 

www.vet-repository.info kostenfrei recherchierbar. In ihm weist das Dokumentationsteam 

des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) systematisch die deutschsprachige 

Fachliteratur zu allen Aspekten der Berufsbildung, Berufspädagogik und 

Berufsbildungsforschung ab dem Erscheinungsjahr 1988 nach. Den Kernbestandteil bildet 

die bisherige Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB), die im Februar 2019 durch das 

Repository abgelöst wurde.  Neben reinen Literaturnachweisen finden Sie im VET Repository 

einen stetig wachsenden Bestand an Open Access verfügbaren Publikationen. Für den 

Zeitraum von 1988 bis heute sind über 65.000 Literaturnachweise im Repository 

nachgewiesen, wovon mehr als 13.000 direkt mit den jeweiligen Volltexten verlinkt sind. Es 

werden neben Monografien schwerpunktmäßig Aufsätze aus Zeitschriften und 

Sammelbänden fachlich ausgewählt und mittels des Berufsbildungsthesaurus, Klassifikation 

und Abstracts inhaltlich erschlossen.   

Der ca. drei Mal jährlich erscheinende Infodienst „Aktuell & lesenswert: Neues aus dem 

VET Repository“ informiert über ausgewählte Neuzugänge. Die Literaturnachweise sind 

nach Dokumentart (Monografien / Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden) geordnet.    

 

Der inhaltliche Schwerpunkt des VET Repository liegt auf den folgenden acht thematischen 
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Monografien 

 

2021 

 

Aufwachsen in Deutschland 2019 : Alltagswelten von Kindern, Jugendlichen und Familien / 

Kuger, Susanne; Walper, Sabine; Rauschenbach, Thomas. - Bielefeld : wbv Media GmbH & 

Co. KG., 142 S. 

https://www.wbv.de/download/shop/download/0/_/0/0/listview/file/-

direct%406004821w/area/openaccess.html?cHash=a0b05efff7e7224a11a6032bce8a7918 

 

"Wie es bei Kindern und Jugendlichen in den eigenen vier Wänden zugeht, bleibt meist 

unentdeckt. Und dabei wäre es gut zu wissen, wie sich die Situation der Heranwachsenden 

in Bezug auf Alltag, Bildung und Kompetenzen im Laufe der Zeit verändert. Deshalb hat das 

Deutsche Jugendinstitut (DJI) für die Studie ‚AiD:A - Aufwachsen in Deutschland: 

Alltagswelten' 6000 Familien mit Kindern zwischen 0 und 32 Jahren altersspezifisch 

interviewt, die Daten ausgewertet und Erkenntnisse zu der Lebenssituation von Kindern, 

Jugendlichen und Familien gewonnen. Der Survey wird vom DJI im Auftrag des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) seit 2009 in 

regelmäßigen Abständen durchgeführt. Das Themenspektrum der Studie ist breit gefächert 

und reicht von der Bedeutung außerhäuslicher Bildung und Betreuung für jüngere Kinder 

am Nachmittag über Veränderungen im Bildungs- und Freizeitverhalten von Jugendlichen 

bis hin zum Wandel von Familienstrukturen und der Alltagsorganisation in 

Trennungsfamilien. Neu an der Befragung ist u. a., dass alle Familienmitglieder befragt 

wurden, also beispielsweise auch Großeltern und Geschwister. So ergaben sich umfassende 

Einblicke in Familienkonstellationen, soziale Rahmenbedingungen und individuelle 

Lebenssituationen. Auch der Einfluss von Freundschaften, Vereinen und digitalen Medien 

wird ausführlich beschrieben." (Hrsg.; BIBB-Doku).  

 

 

 

Ausbildungsperspektiven im zweiten Corona-Jahr : eine repräsentative Befragung von 

Jugendlichen 2021 / Barlovic, Ingo; Ullrich, Denise; Wieland, Clemens. Gütersloh : 

Bertelsmann Stiftung, 32 S. 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/2021_Jugendbefragung_

Corona.pdf 

 

"Mehr als 70 Prozent der 14- bis 20-Jährigen in Deutschland beklagen, dass sich die Chancen 

auf dem Ausbildungsmarkt durch Corona verschlechtert haben. Die Hälfte ist der 

Auffassung, dass die Politik wenig bis gar nichts für junge Menschen tut, die einen 

Ausbildungsplatz suchen. Wer demnächst ein Studium anfangen möchte, sieht die Situation 

dagegen deutlich positiver. Das zeigt eine Befragung der Bertelsmann Stiftung." (Hrsg.; BIBB-

Doku).  

http://www.vet-repository.info/
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Berufliche Didaktiken : Werkzeuge zur Gestaltung der Berufsausbildung / Pahl, Jörg-Peter. 

Bielefeld : wbv Media GmbH & Co. KG, 612 S. 

 

"Ansätze und Konzepte zu beruflichen Didaktiken in impliziter und expliziter Form werden 

beim beruflichen Lehren und Lernen schon seit Langem diskutiert, entwickelt, angewandt 

und genutzt. Durch Globalisierung und Digitalisierung findet ein kaum absehbarer Umbruch 

im Beschäftigungs- und Gesellschaftssystem statt, der die Formen herkömmlicher 

berufsförmiger Arbeit sowie viele Bereiche der Berufs- und Lebensweltgestaltung infrage 

stellt. Durch den rasanten Wandel ergeben sich für die Aus- und Weiterbildung mit ihren 

beruflichen Didaktiken als Instrumente zur Gestaltung beruflichen Lernens große 

Herausforderungen, Probleme und neue Aufgaben. In der zweiten Auflage des Buchs 

werden die Entwicklungen der beruflichen Didaktiken sowie der Ziele, Inhalte, Methoden 

und Medien in den verschiedenen Bereichen beruflichen Lehrens und Lernens dargestellt. 

Weiterhin werden die Möglichkeiten bei der Aufbereitung, Auswahl und Strukturierung und 

Anordnung der Ziele, Inhalte und Themen zur Kompetenzentwicklung erörtert sowie 

weitreichende Perspektiven der beruflichen Didaktiken aufgezeigt." (Verlag, BIBB-Doku).  

 

 

 

Berufs- und Weiterbildung unter Druck : Ökonomisierungsprozesse in Arbeit, Beruf und 

Qualifizierung / Büchter, Karin [Hrsg.]; Höhne, Thomas [Hrsg.].  

In: Neue politische Ökonomie der Bildung. Weinheim : Beltz Juventa Verlag, 228 S. 

 

"Die Berufs- und Weiterbildung ist aufgrund ihrer Nähe zum Beschäftigungssystem in 

besonderer Weise mit ökonomischen Bedingungen verbunden. Mit der tendenziellen 

Dominanz ökonomischer Logiken in verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, Feldern, 

Organisationen, und durch die damit verbundenen normativen Anforderungen, ist ein 

zunehmender ökonomischer Druck auf die Subjekte zu verzeichnen, der sich in 

Effizienzerwartungen äußert sowie in dem Zwang, sich mit neuen Formen und 

organisierenden Prinzipien von Arbeit, Beruf und Qualifizierung zu arrangieren. Die Beiträge 

verdeutlichen die historische und systematische Verflochtenheit von Berufs- und 

Weiterbildung, Arbeit und Ökonomisierung und setzen sich mit ihr auch mit Blick auf 

gegenwärtige Veränderungen wie Digitalisierung und deren Effekte für 

Reproduktionsprozesse, Diskursverschiebungen und Depolitisierungen auseinander." 

(Verlag, BIBB-Doku).  

 

 

 

Care Work 4.0 : Digitalisierung in der beruflichen & akademischen Bildung für 

personenbezogene Dienstleistungsberufe / Friese, Marianne. - Literaturangaben, Abb. 

In: Berufsbildung, Arbeit und Innovation ; 58. Bielefeld : wbv Media GmbH & Co. KG, 271 S. 

https://www.wbv.de/de/download/shop/download/0/_/0/0/listview/file/-

direct%406004710w/area/shop.html?cHash=f508c2da4dd807303a5b2c683b1d8c89 

 

http://www.vet-repository.info/
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"Die Beiträge des Bandes zeichnen ein facettenreiches Bild zum Status quo der 

Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung in den Berufsfeldern Gesundheit, Pflege, 

Altenpflege, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Soziale Arbeit und Sozialpädagogik. 

Themen sind systematische, strukturelle und empirische Perspektiven auf die Berufsbildung 

in Care-Berufen, berufs- und hochschuldidaktische Analysen und die Professionalisierung 

des Bildungspersonals in Zusammenhang mit digitalen Entwicklungen und Möglichkeiten. 

Das interdisziplinäre Autorenteam aus der Arbeits-, Sozial- und Berufswissenschaft eröffnet 

differenzierte Einblicke in die Entwicklungen der Digitalisierung in der beruflichen Bildung 

und Berufspädagogik des Care-Sektors." (Verlag, BIBB-Doku).  

 

 

 

eQualification 2021 : Lernen und Beruf digital verbinden - Gamification!;  Projektband des 

Förderbereiches "Digitale Medien in der beruflichen Bildung" / Bundesministerium für 

Bildung und Forschung. Berlin, 107 S. 

https://www.qualifizierungdigital.de/_medien/downloads/26703_DLR_PT_eQualification_P

rojektband_RZ_030221%20CLEAN%20DNK112b_GW_02.pdf  

 

"Digitalisierung verändert unser Alltagsleben. Digitale Technik ermöglicht Veränderungen. 

Die konkrete Ausgestaltung und Nutzung dieser Technik müssen wir als unsere ureigene 

Aufgabe wahrnehmen, wenn wir unsere Lebenswelt gestalten wollen. Voraussetzung dafür 

ist die Handlungskompetenz, die neu entstehenden Werkzeuge zu nutzen. Darin liegt die 

Bedeutung und Stärke des Programms "Digitale Medien in der beruflichen Bildung", das 

Projekte zur Digitalisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung anstößt und fördert. 

Diese Broschüre gibt einen Überblick, woran in allen Verbünden gearbeitet wird. Die 

eQualification 2020 wird wie schon ihre zehn Vorgängerinnen einen Überblick über die 

Projektarbeiten geben und den Austausch zwischen den Beteiligten fördern. Zum ersten Mal 

stellt sie darüber hinaus das Thema "Wissenstransfer" in Theorie und Praxis ins Zentrum". 

(Textauszug; BIBB-Doku).  

 

 

Integrationshemmnisse geflüchteter Frauen und mögliche Handlungsansätze – eine 

Übersicht bisheriger Erkenntnisse / Goßner, Laura; Kosyakova, Yuliya. 2021. 

In: IAB-Forschungsbericht : aktuelle Ergebnisse aus der Projektarbeit des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ; 2021;08. , 1 Online-Ressource (22 Seiten) 

http://doku.iab.de/forschungsbericht/2021/fb0821.pdf 

 

"Der aktuelle Stand der Integration Geflüchteter in Deutschland weist hinsichtlich der 

Beschäftigungsquoten, der Bildungspartizipation sowie des Spracherwerbs auf 

geschlechtsspezifische Differenzen hin. Vor diesem Hintergrund bietet der Bericht eine 

Übersicht bisheriger empirischer Evidenz zu Integrationshemmnissen geflüchteter Frauen. 

Der Fokus liegt dabei auf möglichen Herausforderungen durch die Kinderbetreuung sowie 

durch das Fehlen sozialer Netzwerke. Hierzu werden praxisorientierte 

Handlungsempfehlungen präsentiert." (Autorenreferat, BIBB-Doku). 

http://www.vet-repository.info/
https://www.qualifizierungdigital.de/_medien/downloads/26703_DLR_PT_eQualification_Projektband_RZ_030221%20CLEAN%20DNK112b_GW_02.pdf
https://www.qualifizierungdigital.de/_medien/downloads/26703_DLR_PT_eQualification_Projektband_RZ_030221%20CLEAN%20DNK112b_GW_02.pdf
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2021/fb0821.pdf


August 2021 / www.vet-repository.info 

- 5 - 

Kein Anschluss trotz Abschluss?! : Benachteiligte Jugendliche am Übergang in Ausbildung; 

Studie des FiBS in Kooperation mit der Akademie für Innovative Bildung und Management 

(aim) / Dohmen, Dieter; Hurrelmann, Klaus; Yelubayeva, Galiya. - Literaturangaben 

In: FiBS-Forum ; 76. Berlin : Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, 61 S. 

https://www.fibs.eu/fileadmin/dev/FiBS-

Forum_076_Generation_Corona_210322_final_mit_Deckblatt.pdf 

 

"Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge wird in diesem Jahr noch einmal deutlich sinken: 

Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) schätzt, dass dieses Jahr nur 

noch rund 430.000 Ausbildungsverträge im dualen System unterschrieben werden könnten. 

Das sind fast 100.000 weniger als noch 2019 und 35.000 weniger als 2020. Es zeigt sich 

zudem, dass insbesondere der Anteil der Abiturient:innen im dualen System angestiegen ist, 

während Jugendliche mit Realschul- oder Hauptschulabschluss immer schlechtere Chancen 

haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Es steht daher zu befürchten, dass diese 

Jugendlichen zukünftig noch schlechtere Chancen auf eine Ausbildung haben werden.“ Nach 

Ansicht des FiBS ist eine zeitnahe und grundlegende Reform des beruflichen 

Ausbildungssystems in Deutschland notwendig, damit ein größerer Teil der Jugendlichen 

nicht zur 'Generation Corona' werde. Ursächlich für die kleiner werdende Zahl an 

Ausbildungsplätzen sei der deutlich längere zweite Lockdown. Demnach befürchte derzeit 

jedes fünfte Unternehmen, die Pandemie nicht zu überstehen." (Hrsg.; BIBB-Doku).  

 

 

 

The next steps for apprenticeship : European synthesis report / European Centre for the 

Development of Vocational Training 

In: Cedefop reference series ; 118. Luxemburg : Publications Office of the European Union, 

181 S. 

https://op.europa.eu/s/oUjp 

 

"In a context of considerable interest in apprenticeship in recent years, Cedefop and the 

OECD decided to explore its future from the perspective of a number of megatrends, 

including sociodemographic changes, the accelerated adoption of emerging technologies 

and new forms of work organisation. They also considered how these trends have affected, 

and will continue to affect, the design and delivery of apprenticeship in European and OECD 

countries. The combination of the emerging economic crisis as an aftermath of the Covid-19 

pandemic, together with long-term structural trends affecting global economies, will entail a 

profound transformation of the world of work and require effective policy responses in the 

years to come. This publication provides insights from 16 papers by researchers from 

Europe, Australia and the United States; nine were presented and discussed among policy-

makers, practitioners and researchers during the joint CedefopOECD symposium on the 

future of apprenticeship held in October 2019 in Paris. Evidence and analysis in these papers 

will help inform political decisions shaping the future of apprenticeship." (editor; BIBB-

Doku).  

 

http://www.vet-repository.info/
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Opening and extending vocational education / Eigenmann, Philipp; Gonon, Philipp; Weil, 

Markus. - Literaturangaben, Abb. 

In: Studies in vocational and continuing education ; 18. , Bern : Peter Lang, 387 S. 

 

"Vocational education has been opened up and extends to various directions: Higher 

education tends to take on vocational education models. Vice versa, vocational education 

development partially follows the structures of higher education. In addition, informal 

learning and recognition of competences widen the perspectives on vocational education. 

This book highlights a variety of developments and analyses from countries like Australia, 

Germany, Spain, Switzerland, South Africa, India, Ukraine and the United States, but also 

from a more global perspective. It reveals that regardless of national pathways a new shape 

of vocational education and educational provision with a specific focus on vocations, 

workplace and learning is emerging." (Publisher, BIBB-Doku).  

 

 

 

Qualifikationen von Frauen richtig erkennen und nutzen / Jansen, Anika; Malin, Lydia.  

In: KOFA Kompakt ; 2021,2. Köln : Institut der deutschen Wirtschaft, 5 S. 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kofa_kompakt/2021/2021-

02_KOFA_Kompakt_Frauen.pdf 

 

"Die vorliegende Kurzstudie analysiert, inwieweit es Frauen gelingt, ihre Qualifikationen auf 

dem Arbeitsmarkt einzusetzen. Frauen arbeiten deutlich häufiger als ihre männlichen 

Kollegen auf Stellen, die unterhalb ihres formalen Qualifikationsniveaus liegen. Auch der 

geringe Anteil an Frauen in Führungspositionen nimmt nur marginal zu. Wenn Unternehmen 

die Potenziale von Frauen richtig erkennen und sie entsprechend ihrer Qualifikationen 

beschäftigen, können sie so einen Beitrag zur Minderung von Fachkräfteengpässen leisten. 

Ein Blick auf die Berufsabschlüsse zeigt, dass Frauen und Männer mittlerweile ähnlich gut 

qualifiziert sind. Auch die Geschlechterunterschiede in der Erwerbstätigkeit haben sich stark 

reduziert. Frauen stellten im Jahr 2019 fast die Hälfte der 45,3 Millionen Berufstätigen in 

Deutschland (47,5 Prozent)." (Autorenreferat; BIBB-Doku).  

 

 

 

Teachers and Leaders in Vocational Education and Training- Literaturangaben 

In: OECD reviews of vocational education and training. Paris : OECD Publishing, 189 S. 

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/59d4fbb1-

en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F59d4fbb1-en&mimeType=pdf 

 

"Vocational education and training (VET) plays a central role in preparing young people for 

work, developing the skills of adults and responding to the labour market needs of the 

economy. Teachers and leaders in VET can have an immediate and positive influence on 

learners' skills, employability and career development. However, when compared to general 

academic programmes, there is limited evidence on the characteristics of teachers and 

http://www.vet-repository.info/
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kofa_kompakt/2021/2021-02_KOFA_Kompakt_Frauen.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kofa_kompakt/2021/2021-02_KOFA_Kompakt_Frauen.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/59d4fbb1-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F59d4fbb1-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/59d4fbb1-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F59d4fbb1-en&mimeType=pdf
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institutional leaders in VET and the policies and practices of attracting and preparing them. 

VET teachers require a mix of pedagogical skills and occupational knowledge and 

experience, and need to keep these up to date to reflect changing skill needs in the labour 

market and evolving teaching and learning environments. This report fills the knowledge 

gap on teachers and leaders in VET, and produces new insights into what strategies and 

policies can help develop and maintain a well prepared workforce. It zooms in on VET 

teacher shortages; strategies for attracting and retaining teachers; initial training and 

professional development opportunities for teachers; the use of innovative technologies 

and pedagogical strategies; and the important role of institutional leaders and strategies for 

better preparing and supporting them." (Editor; BIBB-Doku).  

 

 

 

Von der allgemeinbildenden Schule in die Arbeitswelt in Zeiten gesellschaftlicher 

Umbrüche : Rückblicke und Ausblicke / Meier, Bernd.  

In: Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften ; 64. Berlin : trafo 

Wissenschaftsverlag, 438 S. 

"Bildung - sowohl im Sinne von Bildungsverständnis als auch als Bildungsinstitutionen - 

befindet sich in permanenter Veränderung. In dem vorliegenden Werk gehen die 

Autorinnen und Autoren Aspekten in Bildungssystemen in Zeiten von gesellschaftlichen 

Umbruchsituationen nach, wobei sie sich auf Übergänge von der allgemeinbildenden Schule 

in die Arbeitswelt konzentrieren. Diese Übergänge werden zunächst in historisch-

systematisch angelegten Beiträgen auf Diskussionen zum Arbeitsunterricht und zur 

Arbeitsschule in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschränkt und mit der Analyse von 

Konzepten schulischer Berufsausbildung in der sowjetischen Besatzungszone bereichert. 

Hieran schließen sich auch biografisch geprägte Beiträge zum Wandel der 

arbeitsorientierten Bildung in der DDR und in der BRD sowie im Übergang zum vereinten 

Deutschland an. Ein dritter Teil ist dann dem Übergang zum berufsbildenden Schulwesen 

gewidmet. Thematisiert werden Fragen der Geschichte der Ausbildung von Lehrkräften für 

das berufsbildende Schulwesen ebenso wie zu Zusammenhängen zwischen beruflicher und 

politischer Bildung. Ein Blick auf den Wandel beruflicher Bildung im Übergang vom 

sozialistischen System der Planwirtschaft zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung in Polen 

rundet den Band ab. Entstanden ist ein Sammelband mit Beiträgen aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu unterschiedlichen Facetten. Sie eint der Blick auf Bildungsprozesse und -

systeme in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche, in denen besonders deutlich wird, dass hier 

auch immer verschiedene Interessen und 'Mächte' um Positionen und Ansichten kämpfen." 

(Verlag, BIBB-Doku).  

 

 

 

Ausgewählte Neuerscheinungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) unter 

www.bibb.de/veroeffentlichungen  

 

 

http://www.vet-repository.info/
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Aktuelle Preprints des BIBB: https://res.bibb.de/BIBBDiscussionPaper  
 

Annahmen, Modellierung und Ergebnisse der Angebotsprojektion nach Qualifikationsstufen 

und Berufen bis zum Jahr 2040 / Kalinowski, Michael; Mönnig, Anke; Söhnlein, Doris. , 1 Online-

Ressource (57 Seiten) 

 

Ansehen und Beschäftigungsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege: Stimmen die 

Berufsbilder in der Bevölkerung mit der Realität überein? / Hall, Anja; Rohrbach-Schmidt, 

Daniela; Schnepf, Timo; Ebner, Christian. - Illustrationen 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (37 Seiten). 

 

Auf Ausbildungsstellensuche während der Corona-Pandemie: Wie haben Jugendliche ihre 

Bewerbungsphase im Jahr 2020 erlebt? / Eberhard, Verena; Heinecke, Marcel; Christ, 

Alexander; Neuber-Pohl, Caroline; Schuß, Eric. - Illustrationen, Diagramme 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (25 Seiten) 

 

Ausbildungsstellensuche in Zeiten der Corona-Pandemie : Belastungen, Einschränkungen und 

Mehraufwand im Bewerbungsprozess? / Christ, Alexander; Eberhard, Verena; Heinecke, 

Marcel; Neuber-Pohl, Caroline; Schuß, Eric. - Diagramme 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (18 Seiten) 

 

Beeinflusst die Corona-Pandemie die Bildungs- und Berufsaspirationen von 

Ausbildungsstellenbewerberinnen und -bewerbern? / Eberhard, Verena; Heinecke, Marcel; 

Christ, Alexander; Neuber-Pohl, Caroline; Schuß, Eric. - Illustrationen, Diagramme 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (32 Seiten) 

 

Bildungs- und  Berufsorientierungsangebote für  ausbildungsinteressierte Jugendliche  

während der Corona-Pandemie : Empirische Analysen auf Basis der BA/BIBB-

Bewerberbefragung 2018 und 2020 / Schuß, Eric, Christ, Alexander, Eberhard, Verena, 

Heinecke, Marcel, Neuber-Pohl, Caroline. - Illustrationen, Diagramme 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (25 Seiten) 

 

Handreichung für die Pflegeausbildung am Lernort Pflegeschule : Erläuterungen des PflBG, der 

PflAPrV und des Rahmenlehrplans der Fachkommission nach § 53 PflBG ; Umsetzungshilfe für 

schulinterne Curricula / Saul, Surya, Jürgensen, Anke. - Illustrationen 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (115 Seiten) 

 

Die QuBe-Kompetenzklassifikation als verdichtende Perspektive auf berufliche Anforderungen 

/ Krebs, Bennet; Maier, Tobias. - Illustrationen, Diagramme 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (75 Seiten) 

 

Wer war seit März 2020 besonders stark von Ausbildungsplatzabsagen und -kündigungen 

betroffen? Deskriptive Analysen auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2020 / Neuber-

Pohl, Caroline, Christ, Alexander, Eberhard, Verena, Heinecke, Marcel, Schuß, Eric. -  

In: BIBB-Preprint. 1 Online-Ressource (14 Seiten) 
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Wie beeinflusst die Corona-Krise die Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden? Deskriptive 

Analysen auf Basis der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2020. / Neuber-Pohl, Caroline, Christ, 

Alexander, Eberhard, Verena, Heinecke, Marcel, Schuß, Eric. - Illustrationen 

In: BIBB-Preprint. 1 Online-Ressource (18 Seiten) 

 

Wie blicken ausbildungsinteressierte Jugendliche angesichts der Corona-Pandemie in die 

berufliche Zukunft? Deskriptive Analysen auf Basis der BA/BIBB- Bewerberbefragung 2020 / 

Neuber-Pohl, Caroline; Schuß, Eric; Christ, Alexander; Eberhard, Verena; Heinecke, Marcel. -  

In: BIBB-Preprint. 1 Online-Ressource (26 Seiten) 

 

„MoveOn“ III: Folgen eines veränderten Mobilitätsverhaltens für Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

/ Mönnig, Anke, Von dem Bach, Nicole, Helmrich, Robert, Steeg, Stefanie, Hummel, Markus, 

Schneemann, Christian, Weber, Enzo, Wolter, Marc Ingo, Zika, Gerd. - Illustrationen 

In: BIBB-Preprint. , 1 Online-Ressource (43 Seiten) 

 

 

 

Zeitschriftenaufsätze, Sammelbandbeiträge 

 

2021 

 

A silver lining for disadvantaged youth on the apprenticeship market: an experimental 

study of employers' hiring preferences / Wilson, Anna. - Literaturangaben; Abb. 

In: Journal of Vocational Education and Training. - 73 (2021), H. 1, S. 95-120 

 

"In dual vocational education and training (VET) systems, school-leavers in their mid-teens 

who wish to pursue vocational certificates through in-firm apprenticeships are subjected to 

the training providers’ quite selective hiring-processes. Previous research shows that youth 

with weak school performances are one of the groups that have the largest difficulties being 

hired as apprentices. Less investigated in the literature is what employer characteristics that 

are conducive for their willingness to hire a disadvantaged apprentice: both on the level of 

the organisation and of the recruiter. I draw on organisational and institutional literature 

and on person-organisation fit and ethical decision-making theory to formulate expectations 

regarding the preferences of the organisations and recruiters. The applied method is a 

factorial survey experiment administered to in-firm vocational trainers with recruitment 

authority in the commercial occupation in Switzerland. The findings show that public sector 

employers are more lenient towards candidates with weaker academic achievements than 

employers in the private sector. Moreover, respondents with a more egalitarian outlook on 

the access to vocational training for disadvantaged youths tend to lower their thresholds for 

the candidates’ academic achievements." (author's abstract; BIBB-Doku).  
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Arbeit und Gesundheit. Arbeitsfreude und Arbeitsleid in der "schönen neuen Arbeitswelt" 

/ Ohlbrecht, Heike. - Literaturangaben 

In: Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik. - 70 (2021), H. 4, S. 189-206 

 

"Der Artikel stellt in einem kurzen soziohistorischen Rückblick die Veränderungen in der 

Arbeitswelt beginnend mit der frühen Industrialisierung bis heute vor und diskutiert die 

jeweiligen gesundheitlichen Folgen. Arbeitsfreude und Arbeitsleid werden dabei in einem 

Wechselverhältnis betrachtet. Um die Auswirkungen der (Erwerbs-)Arbeit auf die 

Gesundheit zu verstehen, gilt es die salutogenen als auch pathogenen Faktoren der Arbeit 

zu betrachten und auf unterschiedlichen Ebenen, die der Arbeitssituation, der 

Arbeitskooperation, der Erwerbsbiografie sowie der sozialen Zeit, zu untersuchen. Arbeit 

stellt für die Gesundheit einen Schutz- als auch Risikofaktor zugleich dar, ihr Beitrag für die 

Gesundung ist bisher zu wenig in den Blick geraten." (Autorenreferat; BIBB-Doku).  

 

 

 

Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen - Gesamtkonzept noch offen / Stellwag, 

Hanna; Wehrheim, Melanie. - Literaturangaben 

In: denk-doch-mal.de : Online-Magazin für Arbeit - Bildung - Gesellschaft. - (2021), H. 1, S. 1-

9 

http://denk-doch-mal.de/wp/hanna-stellwag-und-melanie-wehrheim-ausbildungen-in-den-

gesundheitsfachberufen-gesamtkonzept-noch-offen/?format=pdf 

 

"In ihrem Beitrag legen die Autorinnen zunächst die Notwendigkeit dar, die 

Gesundheitsfachberufe weiterzuentwickeln. Dies ergibt sich aus ihrer Sicht einerseits aus 

strukturellen Gründen, andererseits infolge veränderter Anforderungen der 

gesundheitlichen Versorgung. Im zweiten Schritt beschreiben sie die Anforderungen an die 

Neuordnung der Gesundheitsfachberufe aus gewerkschaftlicher Sicht. Vor diesem 

Hintergrund nehmen sie eine Bewertung des aktuellen Standes der Neuordnung der 

Gesundheitsberufe vor. Abschließend verweisen sie auf noch ausstehenden 

Regelungsbedarf, so z.B. darauf, dass ein geregeltes Fort- und Weiterbildungskonzept in den 

Heilberufen noch aussteht, welches Entwicklungs- und Karrierewege für die Beschäftigten 

öffnet." (Hrsg.; BIBB-Doku).  

 

 

 

Ausbildungsfähigkeit : ein diskursanalytischer Blick auf eine Debatte / Großkopf, Steffen.  

In: Berufs- und Weiterbildung unter Druck : Ökonomisierungsprozesse in Arbeit, Beruf und 

Qualifizierung / Karin Büchter [Hrsg.] ; Thomas Höhne [Hrsg.]. , S. 105-122 

 

„Anknüpfend an die Diskussion um „Ausbildungsfähigkeit“ fragt der Autor in seinem Beitrag 

nach der historischen Kontinuität von Klagen zum Rückstand von Leistungen der Jugend, die 

er als Merkmal zur Sicherung von Generationendifferenz interpretiert. Anhand von 

Diskursanalysen zeigt er einerseits die begrifflichen Veränderungen in den 
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Defizitbehauptungen im historischen Verlauf und andererseits, dass die Vielfalt an Termini 

nicht mit substanziellen Veränderungen in den Wahrnehmungen und Einstellungen 

gegenüber der Jugend einhergeht, zumal diese mit Ökonomisierung korrespondieren.“ 

(Hrsg.; BIBB-Doku).  

 

 

Betriebliche Integration von Geflohenen : Ergebnisse einer explorativen qualitativen 

Studie / Rybnikova, Irma; Wilkmann, Stefanie. - Literaturangaben 

In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie : A & O. - 65 (2021), H. 2, S. 98-107 

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1026/0932-4089/a000354 

 

"Während die vorliegende Forschung zur betrieblichen Integration von Geflohenen in 

Deutschland mehrheitlich auf die Unternehmensperspektive ausgerichtet ist, kommt die 

Sicht der Geflohenen oftmals zu kurz. In dieser explorativen Studie auf Basis von 

qualitativen Interviews mit erwerbstätigen Geflohenen untersuchen wir die fachliche, 

soziale und werteorientierte betriebliche Integration. Dabei stellen wir ein großes Defizit 

von unternehmensinitiierten Unterstützungsangeboten fest, wie der betriebsspezifische 

Sprachunterricht. Wir thematisieren dabei auch die gravierende Bedeutung von informeller 

Integrationsarbeit seitens der Arbeitskolleginnen und -kollegen und formulieren 

Gestaltungsempfehlungen für Betriebe." (Autorenreferat; BIBB-Doku).  

 

 

 

Corona, Geschlecht und Beruflichkeit : über 'Systemrelevanz', 'Re-traditionalisierung' und 

die Ökonomie der Geschlechter in Arbeit und Beruf / Büchter, Karin. - Literaturangaben 

In: denk-doch-mal.de : Online-Magazin für Arbeit - Bildung - Gesellschaft. - (2021), H. 1, S. 1-

6 

http://denk-doch-mal.de/wp/karin-buechter-corona-geschlecht-und-beruflichkeit-ueber-

systemrelevanz-re-traditionalisierung-und-die-oekonomie-der-geschlechter-in-arbeit-und-

beruf/?format=pdf 

 

Karin Büchter geht in ihrem Aufsatz der Frage nach, ob es in Zeiten von Corona zu einer 

Ökonomie der Geschlechter und Re-tradionalisierung kommt. Dabei stellt sie fest, dass es 

nicht zu einer Neubewertung von weiblicher Arbeit und Beruflichkeit durch die Übernahme 

staatlich-politischer Handlungen gekommen ist, sondern eher zu einer Rückverlagerung in 

die Zuständigkeiten der für Gleichstellungsangelegenheiten verantwortliche Institute und 

Gremien. Sie zeigt auf, dass trotz der Verbesserung der Präsenz von Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt und in Ausbildung, die Segregationen, die sich im Gender-Pay-Gap und im 

Gender-Pension-Gap und damit in der sozio-ökonomischen Schlechterstellung von Frauen 

niederschlagen, bestehen bleiben. Aus ihrer Sicht biete die Corona-Pandemie eine erneute 

Chance, die Kontinuität der traditionellen Segregationen weiblicher Arbeit und Beruflichkeit 

auf den Prüfstand zu stellen sowie neue Strukturprinzipien durchzusetzen. (Hrsg.; BIBB-

Doku).  

 

http://www.vet-repository.info/
https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1026/0932-4089/a000354
http://denk-doch-mal.de/wp/karin-buechter-corona-geschlecht-und-beruflichkeit-ueber-systemrelevanz-re-traditionalisierung-und-die-oekonomie-der-geschlechter-in-arbeit-und-beruf/?format=pdf
http://denk-doch-mal.de/wp/karin-buechter-corona-geschlecht-und-beruflichkeit-ueber-systemrelevanz-re-traditionalisierung-und-die-oekonomie-der-geschlechter-in-arbeit-und-beruf/?format=pdf
http://denk-doch-mal.de/wp/karin-buechter-corona-geschlecht-und-beruflichkeit-ueber-systemrelevanz-re-traditionalisierung-und-die-oekonomie-der-geschlechter-in-arbeit-und-beruf/?format=pdf


August 2021 / www.vet-repository.info 

- 12 - 

Fachkräfte und Unternehmen zusammenbringen – Kooperation zwischen 

Leistungserbringern und Unternehmen im Kontext der beruflichen Rehabilitation / Jahn, 

Kerstin; Reims, Nancy. - Literaturangaben 

In: Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik. - 70 (2021), H. 3, S. 167-186 

 

"Im Rahmen beruflicher Rehabilitation bieten spezialisierte Bildungseinrichtungen 

Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen an. Obwohl diese Einrichtungen eine 

Schlüsselfunktion in der Beschäftigungsintegration besitzen, ist bislang wenig über ihre 

Organisation bekannt. Auf Basis von 35 Experteninterviews erfolgte eine systematische 

Betrachtung dieser Einrichtungen. Der Fokus liegt hier auf der Zusammenarbeit zwischen 

Leistungserbringern und Unternehmen. Die Ergebnisse identifizieren langjährige Netzwerke 

der Leistungserbringer zu meist kleinen bzw. mittelgroßen, regionalen Unternehmen. Die 

direkte Kommunikation und ihr hoher Spezialisierungsgrad sind maßgebliche 

Erfolgsfaktoren in der Vermittlung von Geförderten. Politische Akteure wie die Kostenträger 

beruflicher Rehabilitation sind angehalten, die Leistungserbringer als Bindeglied zwischen 

Betrieb und Fachkraft bestmöglich zu stärken." (Autorenreferat ; BIBB-Doku).  

 

 

 

Freude und Lernerfolg durch kooperatives Lernen / Traub, Silke; Konrad, Klaus.  

In: Weiter bilden : DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung. - 28 (2021), H. 1, S. 37-40 

 

"Beim Lernen spielen emotionale Prozesse eine große Rolle. Ergebnisse einer Befragung von 

erwachsenen Lernenden zeigen, dass gerade kooperative Lernformen positive Emotionen 

wie Freude hervorrufen und Lernmotivation und Lernerfolg erhöhen, so die Autorin und der 

Autor." (Hrsg; BIBB-Doku).  

 

 

 

Künstliche Intelligenz in der Pflegeausbildung : Schreckensszenario oder Chance / Müssig, 

Carsten. - Literaturangaben 

In: Heilberufe : Fortbildung für Pflege- und Assistenzberufe im stationären und ambulanten 

Bereich. - 73 (2021), H. 4, S. 58-60 

 

"Mit Künstlicher Intelligenz (KI) werden Schreckensszenarien verbunden, beispielsweise die 

vollständige Überwachung der Menschen und Wegfall vieler Arbeitsplätze. Andererseits 

steht KI für medizinischen Fortschritt, beispielsweise die Erkennung von Tumoren, vielfältige 

Unterstützung im Alltag. Mit Sicherheit wird KI großen Einfluss auf den Zugang zu 

Information und Wissen und damit auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung haben." 

(Autorenreferat ; BIBB-Doku).  
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Migrationsmonitor: Die Bedeutung geschlechtsspezifischer Ansätze für die Integration von 

weiblichen Geflüchteten / Albrecht, Clara; Hofbauer-Perez, Maria; Stitteneder, Tanja. - 

Literaturangaben 

In: Ifo-Schnelldienst. - 74 (2021), H. 4, S. 63-69 

https://www.ifo.de/DocDL/sd-2021-04-albrecht-etal-gefluechtete-frauen.pdf 

 

Der Beitrag nimmt die Integration geflüchteter Frauen unter folgenden Aspekten in den 

Fokus: Bildung und Arbeit, Geschlechterrollen und -normen, Kenntnisse der Sprache des 

Aufnahmelandes und Erfahrungen mit Trauma und Gewalt. Die Integration dieser 

Personengruppe ist nach wie vor von vielen Herausforderungen geprägt, auch wenn das 

Thema derzeit etwas in den Hintergrund der öffentlichen Diskussion gerückt ist. Ein 

umfassender geschlechtsspezifischer Integrationsansatz liegt aktuell allerdings nicht vor, 

obwohl fast die Hälfte der Zuwanderer und ein Drittel der Asylbewerber weiblich sind. "Die 

meisten dieser Frauen haben es in vielerlei Hinsicht schwer. In den Bereichen Bildung, 

Arbeitsmarktbeteiligung und sozialer Integration schneiden sie schlechter ab als Männer. 

Auch im Vergleich mit einheimischen bzw. in der EU-geborenen Frauen ist dies der Fall. 

Geschlechtsspezifische Bedürfnisse sollten daher verstärkt in Integrationsmaßnahmen 

berücksichtigt werden." (Textauszug; BIBB-Doku).  

 

 

 

Sekretariatsberufe im Wandel - nicht alles neu, aber vieles anders : empirische 

Beobachtungen zum Wandel der Büroarbeit / Blank, Marco; Sevindik, Ugur; Pfeiffer, 

Sabine.  

In: Bildung und Beruf - Literaturangaben; Abb. - 4 (2021), H. 4, S. 126-133 

 

"Während in den Debatten um die Digitalisierung oft Produktion und Fertigung im Fokus 

stehen, sind gerade Menschen in Büroberufen ständig mit neuer Software und damit 

einhergehend neuen Arbeitsprozessen konfrontiert. Diesen Berufen und ihrem Wandel 

widmet sich ein wissenschaftliches Diskussionspapier von 2021, in dem sich gerade 

Sekretariatskräfte als eine besonders interessante Gruppe hervortun. Im diesem Beitrag 

wird der Wandel der Büroarbeit am Beispiel von Sekretariatskräften von etwa 1980 bis 

heute zum einen quantitativ auf der Basis repräsentativer Datensätze des Bundesinstituts 

für Berufsbildung (BIBB) und zum anderen qualitativ aus Sicht von Expert(inn)en empirisch 

nachgezeichnet und mit diesem Mixed-Method-Ansatz ein Blick auf vier Jahrzehnte des 

technischen und organisatorischen Wandels eröffnet. Dabei zeigt sich nicht nur ein 

dynamischer und vielgestaltiger Wandel, sondern öffnet sich auch der Fokus auf die 

Menschen in den Sekretariatsberufen, die diesen Wandel erlebt und ermöglicht haben." 

(Autorenreferat; BIBB-Doku).  
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Unklare Zusammenhänge zwischen beruflicher und politischer Bildung / Hölterhoff, Dieter. 

- Literaturangaben 

In: Von der allgemeinbildenden Schule in die Arbeitswelt in Zeiten gesellschaftlicher 

Umbrüche : Rückblicke und Ausblicke / Bernd Meier [Hrsg.]. , S. 343-376 

 

"Berufliche Erstausbildung steht im Spannungsfeld von beruflicher und politischer Bildung 

sowie der betrieblichen Sozialisation mit unterschiedlichen bis gegensätzlichen Kräften. Die 

Transformation mit dem abrupten Systemwechsel für die ostdeutsche Berufsbildung und 

die als Prüfungsteil in Wirtschafts- und Sozialkunde abgebildete politische Bildung blieb 

nicht ohne Auswirkungen. Die Zusammenhänge zwischen beruflicher und politischer 

Bildung, Erkenntnisse und Defizite auch in der betrieblichen Aufgabe werden in Verbindung 

mit Prüfungsrecht und überregional erstellten Prüfungsaufgaben für Wirtschafts- und 

Sozialkunde untersucht. Ebenso werden die Aufgaben der Länder in diesem Feld einer 

Analyse unterzogen." (Autorenreferat; BIBB-Doku).  

 

 

 

Von Meistern und Akademikern : Ökonomisierung und Depolitisierung in der 

Berufsbildungspolitik am Beispiel des Deutschen Qualifikationsrahmen / Eckelt, Marcus.  

In: Berufs- und Weiterbildung unter Druck : Ökonomisierungsprozesse in Arbeit, Beruf und 

Qualifizierung / Karin Büchter [Hrsg.] ; Thomas Höhne [Hrsg.]. , S. 74-87 

 

"In diesem Beitrag wird diskutiert, wie wirtschaftliche Interessen in die Berufsbildungspolitik 

und davon ausgehend in die allgemeine Bildungspolitik einfließen. Ausgehend von der 

historischen Genese des deutschen Berufsbildungssystems wird gezeigt, dass die Interessen 

der als Sozialpartner agierenden Unternehmensverbände und Gewerkschaften in diesem 

Politikfeld seit Jahrzehnten institutionalisiert berücksichtigt werden, indem sie in vielfältige 

Gremien eingebunden werden. Anhand des konkreten Falls der Entwicklung des Deutschen 

Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen wird der Effekt beschrieben, dass 

gesellschaftspolitische Fragen in solchen Expertengremien depolitisiert werden, da sie einer 

öffentlichen Diskussion weitgehend entzogen sind. Wenn diese korporatistische Praxis der 

Berufsbildungspolitik in bildungsbereichsübergreifenden Gremien wie dem AK DQR 

angewandt wird, kann es dazu kommen, dass die gemeinsam agierenden 

Unternehmensverbände und Gewerkschaften mit ihrem aus der Wirtschaftssphäre 

stammenden politischen Einfluss auch andere bildungspolitische Entscheidungsprozesse 

depolitisieren." (Textauszug ; BIBB-Doku).  

 

 

 

Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von Nachhaltigkeits-Audits in der betrieblichen 

Ausbildung : der Modellversuch NAUZUBI: Nachhaltigkeits-Audits mit Auszubildenden / 

Dieball, Frank; Pfeiffer, Malena; Pittich, Daniel; Diezemann, Eckart; Tenberg, Ralf. - 

Literaturangaben 

In: Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung : die Modellversuche 2015-2019 auf dem Weg 
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vom Projekt zur Struktur / Christian Melzig [Hrsg.] ; Werner Kuhlmeier [Hrsg.] ; Susanne 

Kretschmer [Hrsg.]. , S. 320-339 

https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/download/16974 

 

"Im Projekt NAUZUBI wurden über die Konzeption und Umsetzung von Nachhaltigkeits-

Audits die Themen Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement in das betriebliche und 

berufsschulische Lernen eingebracht und die Betriebe auf dem Weg zu nachhaltigen 

Lernorten begleitet. Dabei wurden ausgehend von betriebsspezifischen und -

übergreifenden Analysen konkrete Auditziele festgelegt und mit qualifikatorischen Ansätzen 

hinterlegt. Die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der Audits erfolgte unmittelbar im 

betrieblichen Kontext und wurde über berufsschulische Lernanlässe flankiert. Im Beitrag 

werden die konzeptionellen Hintergründe und Grundüberlegungen, die Implementierungen 

der Audits anhand betrieblicher Umsetzungsbeispiele sowie die Verstetigungs- und 

Transferperspektiven beschrieben und ein Fazit und Ausblick gegeben." (Autorenreferat; 

BIBB-Doku).  

 

 

 

Wie Innovationen lebendig werden - die Kooperation von Wissenschaft und Praxis in 

Modellversuchen / Feichtenbeiner, Rolf; Hantsch, Robert; Melzig, Christian; Kuhlmeier, 

Werner. - Literaturangaben 

In: Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung : die Modellversuche 2015-2019 auf dem Weg 

vom Projekt zur Struktur / Christian Melzig [Hrsg.] ; Werner Kuhlmeier [Hrsg.] ; Susanne 

Kretschmer [Hrsg.]. , S. 407-425 

https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/download/16974 

 

"Ein Wesensmerkmal von Modellversuchen ist eine enge Kooperation von Wissenschaft und 

Praxis. Bei dieser nehmen die Wissenschaft, die Praxispartner, die strategischen Partner und 

auch die Berufsbildungspolitik unterschiedliche Rollen ein und erfüllen jeweils spezifische 

Funktionen. Auch variiert die Form der Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis je 

nach Intensität und Gestaltungsanspruch. Aus den Erfahrungen der bisherigen 

Modellversuchsarbeit lassen sich Bedingungen identifizieren, die für eine gelungene 

Kooperation besonders bedeutsam erscheinen." (Autorenreferat; BIBB-Doku).  

 

 

 

Zur Geschichte der Ausbildung von Berufsschullehrkräften: Veränderungen im Kontext des 

Übergangs von der DDR zur BRD / Herkner, Volkmar. - Literaturangaben 

In: Von der allgemeinbildenden Schule in die Arbeitswelt in Zeiten gesellschaftlicher 

Umbrüche : Rückblicke und Ausblicke / Bernd Meier [Hrsg.]. , S. 377-412 

 

"Die Ausbildung von Berufsschullehrkräften war in der DDR auf wenige Hochschulen 

konzentriert. Sie unterschied sich zudem in wesentlichen Punkten - Fehlen eines 

allgemeinbildenden Unterrichtsfaches sowie des Vorbereitungsdienstes - von jener in der 
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BRD. Mit der politischen Wende 1989/90 und dem Beitritt der neuen Länder zur BRD 

entstanden daher hier besondere Konstellationen des Übergangs. Ostdeutsche Hoffnungen, 

mit eigenen Konzepten in die "neue Zeit" gehen zu können, erfüllten sich nicht. Letztlich 

wurden bundesdeutsche Standards auch in den neuen Ländern zur Norm. Hinzu kam, dass 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fortan selbst für Nachwuchs an 

Berufsschullehrkräften sorgen mussten. Der Bildungsföderalismus zwang zum Handeln. 

Dieser kleine Ausschnitt aus der Geschichte der Lehrkräfteausbildung für berufsbildende 

Schulen ist zugleich Teil und Abbild deutscher Geschichte." (Autorenreferat; BIBB-Doku).  
 

 

 

 

Aktuelle Beiträge zu den „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Berufsbildung“ 
(Stand: März 2021) finden Sie in der gleichnamigen Auswahlbibliografie unter 
www.bibb.de/auswahlbibliografien .  
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