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President, Federal Institute for Vocational Education and Training 

(Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB)  

 

1. In your opinion, what are the key factors that have led to the success 

of the German vocational education and training system? 

Esser: Als besondere Vorzüge des deutschen Berufsbildungssystems sind in erster Linie 

zu nennen: 

 die enge Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft generell sowie die starke 

Stellung der Sozialpartner und Kammerorganisationen in der Berufsbildungspolitik 

speziell, 

 das Lernen im realen Arbeitsprozess, verbunden mit der engen Koppelung von 

theoriegeleitetem Lernen in der Berufsschule und praxisorientierter Ausbildung im 

Unternehmen,  

 die hohe gesellschaftliche Akzeptanz bundesweit einheitlicher Regelungen für die 

Berufsbildung und die darin geltenden Standards, 

 die Qualität des Ausbildungspersonals in Betrieben und Berufsschulen sowie 

 die im BIBB institutionalisierte und bundesweit hohe Anerkennung findende 

„Wissenschafts-Politik-Praxis-Kommunikation“, die die Basis für den „Dreiklang“ 

aus Forschung, Entwicklung und Beratung für die Berufsbildung bildet.  

In dieser Kombination sind diese Vorzüge “Alleinstellungsmerkmale” des deutschen 

Systems. Wichtig sind mir aber noch zwei weitere Aspekte: Einmal die Finanzierung der 

dualen beruflichen Ausbildung zu einem ganz überwiegenden Anteil durch die private 

Wirtschaft, verbunden mit dem Hinweis, dass sich diese Investitionen auch für die 

Ausbildungsbetriebe rentieren, und zum anderen die Tatsache, dass Deutschland im 

internationalen Vergleich über eine niedrige Jugendarbeitslosigkeitsquote verfügt. Diese 

liegt bei rund 8 %. Zum Vergleich: der europäische Durchschnitt liegt bei ca. 22 %, in 

Spanien und Griechenland ist etwa jeder zweite junge Erwachsene unter 25 Jahren 

arbeitslos. Dies zeigt, wie erfolgreich unser System ist. Wir bilden die jungen Erwachse-

nen praxisnah und passgenau am Bedarf der Wirtschaft aus. Seit einigen Jahren wächst 

das Interesse des Auslands an der dualen Berufsausbildung in Deutschland beständig, so 

dass man dieses System mit Fug und Recht als Erfolgsmodell bezeichnen kann.  

 

2. From your experience, what effect has workforce training had on the 

development of Germany’s economy and to what extent could this 

knowledge be applied to the U.S. market? 

Esser: Die qualitätsgesicherte institutionalisierte duale Berufsausbildung sowie die 

kontinuierliche berufliche Weiterqualifizierung der Belegschaften sichert nicht nur die 

Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, sondern auch die 
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individuelle Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit. Die duale Aus- und 

Weiterbildung sowie die Fachkräfte, die hieraus gewonnen werden, sind das Fundament 

der deutschen Wirtschaft, Garant für die Qualität der Produkte „Made in Germany“ und 

damit für ein Exportland wie Deutschland besonders wichtig. Die berufliche Fortbildung 

gibt den Menschen darüber hinaus Perspektiven für berufliche Karrieren und macht das 

Berufsbildungssystem noch attraktiver. Sie dient der Persönlichkeitsentwicklung, der 

Professionalisierung von Planungs- und Entscheidungsfähigkeit und sie verbreitert die 

berufliche Handlungskompetenz. Viele Länder, in denen die Berufsbildung eher 

vollzeitschulisch angelegt ist, nutzen inzwischen modellhaft deutsche Systemelemente, 

um ihre berufliche Aus- und Weiterbildung zu reformieren. So hat zum Beispiel die EU-

Kommission vor kurzem vorgeschlagen, Länder mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit 

sollten bei deren Bekämpfung verstärkt auf Elemente der dualen Berufsausbildung nach 

deutschem Vorbild setzen. Und auch in den USA wächst das Interesse an der dualen Aus- 

und Weiterbildung, wie uns deutsche Unternehmensvertreter vor Ort berichten. Man kann 

in der Tat von einem „Exportschlager“ sprechen! Wichtig ist dabei für uns aus der 

Systemperspektive, dass die einzelnen Firmen vor Ort nicht nur maßgeschneiderte 

Insellösungen implementieren, die allein dem eigenen Bedarf entsprechen, sondern dass 

einzelbetriebsübergreifende Lösungen im Blick behalten werden. 

 

3. Where do you see the future of the vocational system in Germany? Do 

you envision a closer connection between vocational training and the 

higher education system? 

Esser: Unser Ziel ist ein integriertes Bildungssystem, in dem die berufliche und die 

hochschulische Bildung gleichberechtigt und durchlässig miteinander verwoben sind und 

in dem die Menschen unter Anrechnung ihrer Kompetenzen von einem Bereich in den 

anderen wechseln können. Dies setzt Transparenz und das Vertrauen in die Qualität des 

jeweils anderen Bildungsbereichs voraus. Und in diesem Sinne ist die Ende Januar in 

Deutschland getroffene Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Wirtschaft über die 

Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) ein wichtiger Meilenstein für die 

berufliche Bildung. Erstmals wird darin schwarz auf weiß dokumentiert, dass die 

Abschlüsse der beruflichen Bildung – zum Beispiel der Handwerksmeister – gleichwertig 

auf derselben Niveaustufe wie die Bachelor-Abschlüsse der Hochschulen stehen. Damit 

hat die berufliche Bildung in Deutschland eine enorme Wertschätzung erfahren, die auch 

ein Signal an die jugendliche Bevölkerung ist: Mit einer beruflichen Ausbildung verbaut 

man sich nichts. Sie führt genauso wie eine akademische Ausbildung in die höchsten 

Kompetenzstufen. Dies ist auch eine wichtige Botschaft an die internationale 

Staatengemeinschaft, weil der beruflichen Bildung in vielen Ländern häufig ein schlechtes 

Image nachgesagt wird. 

 

4. What kinds of structural developments are necessary in order to 

adjust to a rapidly changing global manufacturing/technological 

environment? 

Esser: Die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung setzt neue Maßstäbe in 

Wirtschaft und Gesellschaft und natürlich auch in der Berufsbildung. An die Inhalte von 

Berufen werden heutzutage weitaus höhere Anforderungen gestellt als früher. Die duale 

Berufsausbildung wie auch die karriereorientierte Weiterbildung muss daher 

anschlussfähig werden an internationale Entwicklungen. Notwendig ist hierfür mehr 
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Transparenz und Vergleichbarkeit von Lernleistungen. Hierfür brauchen wir Orientierung 

an Standards, die nicht an Abschlüsse und Lernorte gebunden sind. Voraussetzung ist ein 

Paradigmenwechsel von der Input- zu einer Outcome-Orientierung, die die Kompetenzen 

der Individuen in den Mittelpunkt stellt. Auch die Curricula müssen künftig 

kompetenzbasiert gestaltet und da, wo es möglich ist, mit der hochschulischen 

Ausbildung enger verzahnt werden. Zurzeit wird im BIBB an einer kompetenzorientierten 

Neuausrichtung der Berufsausbildung gearbeitet und ein Konzept entwickelt und erprobt, 

auf dessen Basis die internationale Anschlussfähigkeit deutscher 

Berufsbildungsabschlüsse weiter verbessert werden kann. 

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung müssen dann auch spezifische Kompetenzen eine 

herausragende Rolle spielen, die durch die zunehmenden internationalen Verflechtungen 

erforderlich werden: Fremdsprachenkompetenz, Kenntnisse über die Partnerländer des 

jeweiligen Betriebes, interkulturelle Kompetenzen sowie die Förderung der Mobilität. 

 

5. What instruments has Germany’s Federal Institute for Vocational 

Education and Training, implemented in order to build and ensure a 

qualified skilled workforce, and which of these instruments have 

proven most effective? 

 

Esser: Als anerkanntes Kompetenzzentrum zur Erforschung und Weiterentwicklung der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland identifiziert das BIBB 

Zukunftsaufgaben der Berufsbildung. Es fördert Innovationen in der nationalen wie 

internationalen Berufsbildung und entwickelt neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge. 

Im Zentrum stehen dabei die Sicherung und Modernisierung der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung. Wichtige Instrumente des BIBB sind dabei: 

 die Berufsbildungsforschung und Bildungsberichterstattung, 

 die datengestützte bzw. evidenzbasierte Beratung von Politik und Verwaltung, 

 die Neuordnung bzw. Modernisierung von Aus- und Fortbildungsberufen 

einschließlich bundesweit anerkannter Prüfungsstandards in enger 

Zusammenarbeit mit Bund, Ländern und Sozialpartnern, 

 die Durchführung von Entwicklungsprojekten und Modellvorhaben zur 

Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems sowie  

 die praktische Unterstützung des Ausbildungspersonals durch entsprechende 

Informations- und Beratungsangebote. 

 


