
■ Sonderstellung der
beruflichen Bildung für
Humandienstleistungs-
berufe im Gesamt-
bildungssystem

Die beruflichen Humandienstleistungen ste-
hen vor gravierenden Problemen: Allein in
der Altenpflege fehlen derzeit in Deutschland
20.000 Fachkräfte; das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und das
Münchener ifo-Institut für Wirtschaftsfor-
schung prognostizieren bis 2015 – also in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre – allein im
Berufsbereich „Pflege“ bis zu 2 Mio. fehlen-
de Fachkräfte. Angesichts dieser Situation
stellt sich die Frage, ob das Berufsbildungs-
system nicht nur im Sektor „Pflege“, sondern
in den Humandienstleistungen insgesamt ge-
eignete Strukturen bietet, um diese Mangel-
situation zu bewältigen.

Die Beantwortung dieser Frage stößt auf er-
hebliche Probleme, weil keine verlässlichen
Planungs- und Informationsgrundlagen für
eine systematische Bildungsplanung zur Be-
gleitung des sich gegenwärtig vollziehenden
Strukturwandels zur Verfügung stehen.

Unzulänglich sind bereits die Begrifflichkei-
ten, nach denen Berufe und berufliche Bil-
dungsgänge systematisiert werden könnten.
Sie reichen von „Humandienstleistungsberu-
fe“ über „Gesundheitsberufe“, „Gesund-
heitsdienstberufe“, „Gesundheits- und Sozi-
alberufe“ bis hin zu „personenbezogene
und soziale Dienstleistungsberufe“.

Auch die amtlichen Statistiken liefern keine
validen Informationsgrundlagen über die Hu-
mandienstleistungen. Weder die Berufsord-
nungen der (jährlichen) Beschäftigtenstatistik

der BA, noch die Berufsklassifizierung der
(ebenfalls jährlichen) Erwerbstätigenstatistik
des Mikrozensus (des Statistischen Bundes-
amtes) liefern präzise berufsbezogene Syste-
matisierungsgrundlagen und Informationen.
Hier werden die Einzelberufe i. d. R. zu nicht
immer nachvollziehbaren (Berufs-)Gruppen
zusammengefasst. 

Eines der gravierendsten Probleme jedoch ist
die Sonderstellung der beruflichen Bildung
für Humandienstleistungsberufe im Gesamt-
bildungssystem und damit die fehlende An-
schlussfähigkeit an das Regelberufsbildungs-
system. Die Außenseiterposition der Berufs-
bildung für Humandienstleistungsberufe im
Gesamtbildungssystem ist rechtlich begrün-
det. Bei einem Blick auf die gültigen Rechts-
grundlagen ergibt sich ein Bild „systema-
tischer“ Unordnung, das zwangsläufig zur
Sonderstellung der Humandienstleistungs-
berufe im Bildungssystem und letztlich zu
ihrem gesellschaftlichen Nischendasein führt.

Für die Ausbildung gelten im Bereich der
Humandienstleistungen unterschiedliche
Rechtssystematiken

• für 19 Gesundheitsberufe gelten zwölf
verschiedene Berufsgesetze des Bundes,

• für sieben Berufe gilt das einheitliche Be-
rufsbildungsgesetz und

• auf Länderebene sind 36 Berufe in 148
verschiedenen Ausbildungsregelungen
der Länder geregelt;

• für die Weiterbildung gelten mindestens
fünf unterschiedliche Rechtsnormen und
mehrfach konkurrierende Regelungen.
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risierte Ansatz – bietet sich die Imple-
mentierung qualitätssteuernder Stan-
dards in die bestehenden schulischen
Ausbildungsregelungen der Humandienst-
leistungsberufe an.

Für die Integration der wichtigsten Standards
nach BBiG steht an erster Stelle die Definiti-
on der mit der Ausbildung zu erreichenden
beruflichen Handlungskompetenzen sowie
die Entwicklung abgestimmter Ausbildungs-
richtlinien für die schulische und die be-
trieblich-praktische Ausbildung. Dieser An-
satz steht im Einklang mit den Berufsgeset-
zen; er ermöglicht eine Reformierung und
Normalisierung über die Berufsbildungspra-
xis auf der Durchführungsebene anstatt auf
der formal-rechtlichen Ebene (vgl. Literatur-
liste). 

Kontakt: Dr. Barbara Meifort – 
meifort@bibb.de

■ Gesamtausgaben für
die berufliche Weiter-
bildung in Deutschland

Aktuelle Forschungsergebnisse des BIBB er-
möglichen eine genauere Schätzung der Ge-
samtkosten für die berufliche Weiterbildung
in Deutschland. Die finanziellen Aufwen-
dungen für die berufliche Weiterbildung
beliefen sich auf 37,36 Mrd. P. Die nach-
folgenden Zahlenangaben beziehen sich auf
Erhebungen aus verschiedenen Jahren. An-
gaben, die sich auf das gleiche Jahr bezie-
hen, sind nicht verfügbar. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Kos-
ten und Nutzen beruflicher Weiterbildung
für Individuen“ wurden u. a. die Gesamt-
kosten für die individuelle berufliche Wei-
terbildung ermittelt. 27,78 Mio. Weiterbil-
dungsteilnehmer gaben im Jahre 2002 in
Deutschland 13,90 Mrd. P für ihre beruf-
liche Weiterbildung aus. Pro Teilnehmer und

Jahr betrugen die individuellen Ausgaben für
die berufliche Weiterbildung durchschnittlich
502 o. Dabei fielen an direkten Kosten (u. a.
Teilnahmegebühren, Fahrtkosten) durch-
schnittlich 375 o an, an indirekten Kosten
(Zeitaufwand) 127 o.

In einer weiteren aktuellen Untersuchung
des BIBB „Der Beitrag der öffentlichen Hand
zur Finanzierung beruflicher Bildung“ wurde
ermittelt, wofür und wie viel Geld durch den
Staat und die Bundesagentur für Arbeit im
Rahmen der öffentlichen Förderung beruf-
licher Bildung zur Verfügung gestellt wur-
den. Die Bundesagentur für Arbeit hat dem-
nach 4,78 Mrd. P im Jahre 2001 für die
Weiterbildung von Arbeitslosen ausgege-
ben. Künftig ist eine saubere Trennung der
Ausgaben ab 2002 nicht mehr möglich, weil
die Ausgaben für die berufliche Wiederein-
gliederung behinderter Menschen nicht
mehr gesondert ausgewiesen werden.

Die Abgrenzung der öffentlichen Ausga-
ben (Bund, Länder, Gemeinden) für die be-
rufliche und nicht-berufliche (z. B. institutio-
nelle Förderung, Meister-BaföG, politische
oder kulturelle) Weiterbildung erweist sich
als schwierig, denn die Ausgaben für beide
Arten der Weiterbildung werden nicht ge-
sondert ausgewiesen. Die 1,99 Mrd. P, die
die öffentliche Hand im Jahre 2000 für die
Weiterbildung aufgewendet hat, ist dem-
nach ein geschätzter Höchstbetrag.

Eine Hochrechnung der Kosten der be-
trieblichen Weiterbildung durch das BIBB
auf der Grundlage der Ergebnisse der euro-
päischen Weiterbildungserhebung Conti-
nuing Vocational Training Survey (CVTS2) er-
gab für die Arbeitgeber in Deutschland 1999
ein Volumen von 16,69 Mrd. P (direkte
Weiterbildungskosten 9,68 Mrd. o, Perso-
nalausfallkosten 7,01 Mrd. o). Die Ausga-
ben der öffentlichen Hand für die eigenen
Beschäftigten wurden dabei mit einbezogen.

Kontakt: Dick Moraal – moraal@bibb.de

■ Berufsbezeichnungen
beeinflussen die
Berufswahl 

Berufsbezeichnungen spielen in den her-
kömmlichen Berufswahltheorien fast keine
Rolle. Der Beruf und sein Name werden als
Einheit nicht hinterfragt, und somit wird
auch das mögliche Spannungsverhältnis zwi-
schen beiden Seiten nicht näher thematisiert.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung führt
gegenwärtig (II/2004– III/2005) ein For-
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Aus den zersplitterten Rechtsgrundlagen er-
geben sich gewichtige Konsequenzen. Eine
der schwerwiegendsten ist, dass diejenigen
Leitformeln, die das Berufsbildungsgesetz zur
Sicherung qualitativer Mindeststandards zur
beruflichen Bildung anbietet, in den Verord-
nungen der Länder und in den Berufsgeset-
zen des Bundes nicht oder nur in einzelnen
Punkten realisiert sind.

Chancen für eine Normalisierung der
Berufsbildung „besonderer Art“ 

Die Teilung der beruflichen Bildung in min-
destens drei unterschiedliche Qualifika-
tionssysteme mit ihren jeweils divergenten
Lernkulturen und Legitimitätsansprüchen
wirft für die Sicherung gesellschaftlicher
Chancengleichheit erhebliche Probleme auf.

Zur Förderung der gesellschaftlichen Aner-
kennung der Humandienstleistungsberufe,
zur Qualitätssicherung der Ausbildung und
für einen Abbau der geschlechtsspezifischen
Strukturen der Berufsbildung insgesamt ist
dabei eine bundeseinheitliche Anwendung
der Standards unseres Regelberufsbildungs-
systems unverzichtbar. Allerdings stellt sich
die Frage, welche realistischen Chancen für
eine solche „Normalisierung der Berufsbil-
dung“ für Humandienstleistungsberufe be-
stehen.

Zur Lösung bieten sich vier Alternativen an:

1. Die Anwendung von § 25 Berufsbil-
dungsgesetz in Verbindung mit § 107 für
noch regelungsoffene Bereiche in den
Humandienstleistungen,

2. die konkurrierende Anwendung von
BBiG-Regelungen zu vorhandenen be-
rufsgesetzlichen Regelungen bzw. Län-
derregelungen (vgl. Kosmetik-Ausbil-
dung) oder 

3. Erprobungsverordnungen auf Zeit nach
§ 28 Berufsbildungsgesetz (vgl. Ausbil-
dung zur Fachkraft im Bestattungswe-
sen).

Mit der Verabschiedung des Altenpflegege-
setzes und der Neufassung des Kranken-
pflegegesetzes sind die großen Leitberufe –
Altenpflege und Krankenpflege – explizit
durch normative Ausschlussdefinitionen für
eine Ausbildung nach BBiG verschlossen. So-
mit bleiben für diese Strategien im Gesamt-
panorama der Humandienstleistungsberufe
nur „Nischen“ übrig, von denen keine Brei-
tenwirkung auf die Struktur von Berufen und
Berufsbildungsgängen zu erwarten sein wird
und damit keine Durchschlagskraft.

4. Als vierte pragmatische Möglichkeit – und
dies ist der gegenwärtig vom BIBB favo-

Geschätzte Gesamtausgaben (Mrd.) 
für die berufliche Weiterbildung in
Deutschland

Staat (2000)
Bundesagentur 
für Arbeit 
(2001)

Privatpersonen (2002)

Arbeitgeber (1999)



Selektionsfunktion

Es ist kaum möglich, sich im Rahmen seiner
Ausbildungs- und Berufswahl umfassend
über sämtliche Alternativen zu informieren.
Berufsbezeichnungen werden deshalb oft als
Filter genutzt, um zu entscheiden, ob es sich
überhaupt lohnt, sich mit der vermuteten
Rolle näher zu beschäftigen. Die Jugendli-
chen orientieren sich oft am „ersten Ein-
druck“, den sie mit einer Bezeichnung ver-
binden. Psychologisch gesehen ist der „erste
Eindruck“ ein wichtiges Instrument, um in
fremden, anonymen und unsicheren Situa-
tionen rasch Unsicherheit zu überwinden
und Orientierungsgrundlagen für das wei-
tere Handeln zu schaffen. Er neigt allerdings
zur Verfestigung und zur selektiven weiteren
Informationsaufnahmen – mit der Folge,
dass viele Berufe, die durchaus passend sein
könnten, bereits im Vorfeld der Berufswahl
ausgeschieden werden. 

Jugendliche erleben die Berufsfindung und
Lehrstellensuche oft als stark belastend, und
ein Teil neigt dazu, die damit verbundenen
Anforderungen ab und an aufzuschieben
bzw. zu verdrängen. Die Folgen: Informatio-
nen werden bisweilen eher gemieden als ge-
sucht. Wahrscheinlich sind die Mechanismen
des „ersten Eindrucks“ für diese Jugend-
lichen von besonderem Gewicht. Das in Be-
tracht gezogene Berufsspektrum dürfte so-
mit gerade bei dieser Gruppe dementspre-
chend eingeengt sein.

Selbstdarstellungsfunktion

Personen versuchen im Kontakt mit anderen
stets den Eindruck zu steuern, den die an-
deren von ihnen haben sollen – so die Kern-
these der „Impression Management Theo-

rie“. Berufsbezeichnungen werden dabei of-
fenbar gezielt für die eigene Selbstdarstellung
im sozialen Kontext eingesetzt, gleichsam als
Visitenkarte der eigenen Persönlichkeit.

Berufswähler scheinen bereits im Vorfeld ih-
rer Ausbildungsentscheidungen zu überprü-
fen, ob sie die spätere Berufsbezeichnung
bei ihrer späteren sozialen Identitätsbildung
unterstützt. Wie die BIBB-Vorstudien zeigten,
bevorzugen sie deshalb Namen, die auf ei-
nen intelligenten, gebildeten, reichen und
angesehenen Berufsinhaber schließen lassen.
Ist dies nicht der Fall, tendieren sie dazu, die-
sen Beruf bei ihren weiteren Überlegungen
außer Acht zu lassen  – selbst dann, wenn
sie sich eigentlich für die Inhalte des Beru-
fes interessieren (vgl. Literaturliste). 

Kontakt:
Andreas Krewerth – krewerth@bibb.de
Dr. Joachim Gerd Ulrich – ulrich@bibb.de
Verena Eberhard – eberhard@bibb.de 

■ Qualifizierung zur
unternehmerischen
Selbstständigkeit. 
Eine Innovation in der
Berufsbildung

Lange vor der Gründung oder Übernahme
eines Unternehmens sollten Unternehmer-
qualifikationen verfügbar sein, um nachhal-
tige Wirkungen auf Wirtschaft und Gesell-
schaft zu erzielen. Im Rahmen eines For-
schungsprojekts des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung wurde untersucht, wie sich die
Berufsbildung, insbesondere im kaufmänni-
schen Bereich, an der Qualifizierung zur un-
ternehmerischen Selbstständigkeit beteiligen
und wie ein entsprechendes Angebot in die
Berufsbildung integriert werden kann. 

Die Untersuchung erstreckte sich auf sehr
unterschiedliche Bereiche und führte zu fol-
genden Ergebnissen:

Analyse von Kursen zur
Existenzgründung
Die Kurse vermitteln vorwiegend generelles
Gründungswissen. Dieses enthält haupt-
sächlich betriebswirtschaftliche und juristi-
sche Inhalte, die für den Prozess der Grün-
dung erforderlich sind, insbesondere Förder-
möglichkeiten und Finanzierungspläne, ge-
folgt von Rechtsformen, Unternehmenskon-
zepten sowie Fragen des Absatzes, des Mar-
ketings und der Werbung. 

schungsprojekt zu diesem Thema durch; er-
ste Ergebnisse aus Voruntersuchungen liegen
vor. Demnach lassen sich zumindest drei
Funktionen der Berufsbezeichnungen im
Kontext der Berufswahl unterscheiden:

Signal- / Informationsfunktion

Berufsbezeichnungen aktivieren auf Seiten
des Jugendlichen Berufskonzepte, also Vor-
stellungen darüber, welche Tätigkeiten, An-
forderungen, Chancen und Erträge sich mit
den entsprechenden Berufen verbinden. Bil-
dungsfachleute aus dem Ordnungsgeschäft
vermuten, dass in dieser Hinsicht Berufsrolle
und Berufsbezeichnung häufig divergieren:
Die von den Namen ausgelösten Berufskon-
zepte stimmen nicht mit den tatsächlichen
Aufgabenprofilen überein. So zeigte sich in
den BIBB-Vorstudien, dass Schüler beim Be-
ruf „Müller“ Bilder assoziieren, die eher mit
Märchenbüchern zu tun haben als mit den
heutigen Tätigkeitsanforderungen. Die Folge
dieser Divergenz: Kaum ein Jugendlicher
zieht eine Müllerlehre in Betracht. 

Um Distanz zu den traditionellen, aber ver-
alteten Vorstellungsbildern zu erzielen, wur-
den manche Berufe im Zuge von Moderni-
sierungsverfahren umbenannt. Die ehema-
ligen Berufe Radio- und Fernsehtechniker/-in
(heute: Informationselektroniker/-in) und
Zahnarzthelfer/-in (heute: Zahnmedizinische
Fachangestellte) profitierten davon. Denn die
neuen Bezeichnungen führten zu einer sig-
nifikanten Imageverbesserung (vgl. Über-
sicht). Beim ehemaligen Beruf Ver- und Ent-
sorger/-in (der nun u. a. Fachkraft für Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft heißt) konnte da-
gegen eine solche Verbesserung nicht fest-
gestellt werden.
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Von jungen Frauen vermutetes Image der „Zahnarzthelferin“ und der 
„Zahnmedizinischen Fachangestellten“.

N = 54 Befragte, die die „Zahnarzthelferin“ einstuften, und N = 54 Befragte, 
die die „Zahnmedizinische Fachangestellte“ einschätzten. Items, in denen sich die mittleren Urteile beider

Gruppen signifikant unterscheiden (T-Test, einseitige Testung, alpha = 0,001), sind fett hervorgehoben. 
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Analyse der Literatur zur
Existenzgründung
Existenzgründer/-innen und Unternehmer/
-innen benötigen kaufmännische, manage-
mentbezogene, branchenbezogene und per-
sönlichkeitsbezogene Qualifikationen für das
erfolgreiche Führen eines Unternehmens. Die
fachlich-betriebswirtschaftlichen Qualifika-
tionen nehmen dabei einen großen Umfang
ein. Es handelt sich um Qualifikationen in
den Bereichen kaufmännische Steuerung
und Kontrolle, Personalwirtschaft, Recht,
Marketing, Kommunikation und Koopera-
tion sowie Arbeitstechniken und Selbstma-
nagement. 

Befragung von Unternehmen und
Experten
Den Kern der Unternehmerqualifikation bil-
den Finanzierung, Marketing und Kosten-
rechnung/Controlling, ergänzt um die Fähig-
keit der Kommunikation mit Kunden, Liefe-
ranten und Kapitalgebern sowie das An-
wenden von Instrumenten des Marketings,
die Preisgestaltung, sowie der Umgang mit
Controlling- und Kostenrechnungsinstru-
menten; dies bestätigt auch die Unterneh-
merbefragung in den ausgewählten Berei-
chen Einzelhandel und Tourismus. Kenntnis-
se über Standortwahl und das Realisieren
einer strategisch ausgerichteten Unterneh-
mensführung kommen nach den Aussagen
von befragten Berufsbildungs- und Branchen-
experten hinzu. Unternehmer/-innen benö-
tigen auch methodische und soziale Qualifi-
kationen wie Entscheidungsfähigkeit und
Flexibilität, gefolgt von der Fähigkeit zu pla-
nen, zu organisieren und sich Ziele zu setzen.
Ein wichtiges Ergebnis ist auch, dass nach
Ansicht der Unternehmen die Berufsausbil-
dung genereller auf das Thema unterneh-
merische Selbstständigkeit eingehen sollte,
indem unternehmerisches Denken und Han-
deln eingeübt, Existenzgründung als beruf-
liche Perspektive eröffnet und erste Erpro-
bungsformen geschaffen werden, ohne Aus-
zubildende in Richtung Selbstständigkeit zu
drängen. In der beruflichen Aufstiegsfortbil-
dung dagegen sollte konkret und detaillier-
ter auf die Gründung und Übernahme ei-
nes Unternehmens ebenso wie auf die Un-
ternehmensführung eingegangen werden. 

Good-practice-Angebote
Bisherige Good-practice-Angebote enthalten
in der Berufsbildung betriebswirtschaftliche,
methodische und soziale Qualifikationen so-
wie Zusammenhangsdenken im wirtschaft-
lichen Umfeld, die systematisch eingeübt
werden – so eine Analyse zum unterneh-
merischen Denken und Handeln in den un-

terschiedlichen Bildungsbereichen. Es zeigt
sich, dass Qualifizierungsangebote mit prak-
tischen Aufgaben verbunden sein müssen
und dass methodisch-didaktisch bewährte
Methoden und Lernorte eingesetzt werden
müssen, wie Schülerfirmen, Juniorenfirmen,
Planspiele und das zeitweise selbstständige
Führen einer Filiale oder einer Abteilung
durch Auszubildende. Die universitären An-
gebote sind am weitesten entwickelt, bezo-
gen auf die Inhalte sowie auf die Vernetzung
der Angebote. 

Internationale Konzepte
Die Erziehung zum Unternehmertum hat in
anderen Ländern bereits zu einer Bewusst-
seinsänderung für die Förderung einer Kul-
tur unternehmerischer Selbstständigkeit ge-
führt. Besonders hervorzuheben ist der
systematische, vernetzte und sich ergänzen-
de Qualifizierungsansatz auf mehreren Bil-
dungsebenen zum Thema Entrepreneurship
in Kanada. Kennzeichen dieses Ansatzes ist
die intensive Zusammenarbeit von Schule,
Handelskammer, Universität, regionale und
bundesstaatliche Angebote. Hier ist beson-
ders die Zusammenarbeit von privaten Stif-
tungen, staatlichen Stellen und Wirtschaft zu
erwähnen. 

Entwicklung eines
Qualifizierungskonzeptes

Auf der Grundlage dieser Analysen wird ein
Qualifikationskonzept für unternehmerische
Selbstständigkeit differenziert nach Ausbil-
dung, Zusatzqualifikation, Aufstiegsfortbil-
dung und Existenzgründerkursen vorge-
schlagen. Die Angebote müssen gründungs-
spezifische Inhalte, geeignete Lernorte sowie
geeignete methodisch-didaktische Instru-
mente enthalten. Ferner muss das Angebot
in den unterschiedlichen Bildungsbereichen
transparenter sein und miteinander vernetzt
werden. Die Verbesserung der Zusammen-
arbeit zwischen Landes-, Bundeseinrichtun-
gen, Industrie- und Handelskammern, Be-
trieben und Berufsschulen sowie privaten
Stiftungen spielt dabei eine große Rolle. 

Bei der Modernisierung von Lehrplänen für
die Einzelhandelsberufe wurde bereits eine
Wahlqualifikationseinheit „Grundlagen un-
ternehmerischer Selbstständigkeit“ aufge-
nommen (vgl. Literaturliste).

Kontakt: Hannelore Paulini-Schlottau –
paulini@bibb.de
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Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.):
Berufsausbildung in der Altenpflege.
Leitfaden für die praktische Ausbildung.
Erhältlich bei WBV, Best-Nr. 110.428 zum
Preis von 7,90 o.

Bundesinstitut für Berufsbildung. Der Gene-
ralsekretär (Hrsg.): Berufsausbildung in
der Gesundheits- und Krankenpflege.
Lernzielorientiertes Curriculum für prak-
tische und schulische Ausbildung auf
der Grundlage des Berufsgesetzes für
die Berufe in der Krankenpflege 
(KrPflG). Erhältlich bei WBV, Best.-Nr.
110.452 zum Preis von 9,90 o.

Hannelore Paulini-Schlottau: Unternehme-
rische Selbstständigkeit fördern. Eine
Aufgabe für die Berufsbildung. Erhältlich
bei WBV, Best.-Nr. 110.455 zum Preis von
22,90 o.

Andreas Krewerth, Tanja Tschöpe, Joachim
Gerd Ulrich, Alexander Witzki (Hrsg.): Be-
rufsbezeichnungen und ihr Einfluss auf
die Berufswahl von Jugendlichen. Theo-
retische Überlegungen und empirische Er-
gebnisse. Erhältlich bei WBV, Best.-Nr.
102.270 zum Preis von 18,90 o.

Mucke, Kerstin; Grunwald, Stefan: Hoch-
schulkompatible Leistungspunkte in der
beruflichen Bildung. Erhältlich bei WBV,
Best.-Nr. 102.272 zum Preis von 16,90 o.


