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Reformansätze in der Berufsausbildung

Katharina heuer ?
DGFPGeschäftsführerin
und Herausgeberin derpERS0NALFÜHRUNG

Um sein Ausbildungssystem wird Deutsch
land im Ausland beneidet. Doch hierzu
lande  so scheint es  rutscht die duale Aus

bildung immer tiefer in die Krise. Trotz
intensiver Bemühungen bleiben viele Aus
bildungsplätze unbesetzt: Allein im Hand
werkwaren vor Kurzem noch 24 000 Lehr

erreicht worden. Und es dürfte noch schlim

mer kommen: Das Forschungsinstitut für Bildungs und Sozial
ökonomie erwartet, dass die Zahl der neuen Ausbildungsverträ
ge in den nächsten zehn Jahren um knapp ein Viertel auf 430 000
zurückgeht.

Die duale Ausbildung ist und bleibt ein zentraler Baustein
betrieblicher Strategien gegen den Fachkräftemangel; sie muss da
rum nachhaltig gestärkt, aber auch substanziell reformiert wer
den Bereits im vergangenen Jahr hat die DGFP gemeinsam mit
der HR Alliance das FünfPunkteAktionsprogramm zur dualen
Ausbildung veröffentlicht. Neben der Verbesserung der Ausbil
dungsfähigkeit und der Optimierung des Übergangsbereichs for
dern wir darin die potenzialorientierte Bewerberauswahl, ein ge
stuftes Ausbildungssystem sowie das Pilotprojekt "Duale Schule".

Im Themenschwerpunkt zeigen unsere Autoren die Gründe
für die Schieflage, aber auch weitere mögliche Lösungsansätze.
Marius Busemeyer blickt nach Dänemark, wo Ausbildung einen
ähnlich hohen Stellenwert hat wie in Deutschland. Allerdings ist
die betriebliche Komponente stärker an das allgemeinbildende
Schulsystem angebunden, der Übertritt von der allgemeinbilden
den Schule in eine Ausbildung hängt weniger stark von der Ver
fügbarkeit eines Ausbildungsplatzes ab (S. 16).

Friedrich Hubert Esser ist nicht nur DiplomKaufmann, Wirt
schaftspädagoge und Hochschullehrer. Der Präsident des Bun
'desinstituts für Berufsbildung verfugt auch über einen Gesellen
brief im Bäckerhandwerk. Im Interview erläutert er, warum die

Zukunft der dualen Ausbildung mit dem
Engagement der Sozialpartner steht und
fällt (S. 24).

OnlineHändler Otto schickt seine an

gehenden Kaufleute und Fachinformatiker
unter anderem in vierwöchige Bootcamps
und in zusätzliche Ausbildungseinheiten.
Experten von Otto unterrichten darüber
hinaus aber auch Berufschullehrer zu The

men des ECommerce (S. 30). Stefan Died,
Ausbildungsleiter bei Festo Didactic, for
dert, den Wert der beruflichen Bildung
wieder stärker wertzuschätzen, um der 
wie er es nennt  Bachelorose beizukom

men (S. 36). Autobauer Audi exportiert
die duale Ausbildung nach deutschem Mus
ter an seine Standorte im Ausland und passt
sie an die regional vorhandenen Systeme
an. Wie Impulse von dort ihren Weg zu
rück in die bildungspolitische Debatte in
Deutschland finden, lesen Sie ab Seite 40.

Nachholbedarf beim systemarischen Um
gang mit weichen Faktoren in der Führung
sieht Heike Bruch. Die Direktorin des Insti

tuts für Führung und Personalmanagement
der renommierten Universität St. Gallen

sieht in einer Zeit der Beschleunigung und
des Innovationsdrucks klassische Manage
mentmethoden in der Krise. "Zunehmend
spielen Themen eine Rolle, die nicht von
oben planbar sind", so Heike Bruch im He
rausgeberInterview (S. 62).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lek
türe und bedanke mich ganz herzlich bei
allen, die an der aktuellen Ausgabe mitge
wirkt haben. •

s^U&^M^
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"Durchlässigkeit bei klarer Profilbildung"
BIBBKongress in Berlin

"Durchlässigkeit bei klarer Profilbildung"  das war die stra
tegische Stoßrichtung, die der Präsident des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) den rund 800 Besuchern beim BIBBKon
gress Mitte September in Berlin vorgab. So soll die duale Berufs
ausbildung im Betrieb wieder attraktiver werden. Wissenschaft,
Politik und Praxis seien sich einig, "dass eine staatliche Umlen
kung von Bildungsströmen im Sinne einer Bildungsplanung we
der möglich noch wünschenswert ist", sagte Professor Dr. Fried
rich Hubert Esser.

Während die Anzahl der Hochschulabsolventen 2013 erneut

um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, geht dem
Handwerk der Nachwuchs aus. Es gelte, die Offenheit der Bil
dungswege zu organisieren: "Keine Ausbildung darf eine Sack
gassenQualifizierung sein. Mit dem ersten Ausbildungstag muss
ich theoretisch die Möglichkeit haben, studieren zu können", sag
te Esser. Denn junge Menschen wollten sich angesichts der Un
sicherheit über die Entwicklung der Berufswelt und der Unsi
cherheit über die eigenen Berufswünsche nicht zu früh festlegen.

Auch Bundesbildungsministerin Professorin Dr. Johanna Wan
ka sieht in der Durchlässigkeit das zentrale Prinzip, um die Attrak
tivität der Berufsausbildung im dualen System zu stärken. Wäh
rend man mittlerweile formal nach einer dreijährigen Berufsaus
bildung und anschließender dreijähriger Berufstätigkeit in allen
Bundesländern ein inhaltlich verwandtes Fach studieren dürfe,

bauten Hochschulen und Fachhochschulen in der Praxis Zugangs
hürden in Form von Probesemestern oder Eingangsprüfungen auf.

Wanka fordert den Abbau solcher Eingangshürden. Vielmehr
sollten Studierende, die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation
zugelassen werden, während ihrer Hochschulausbildung die glei
chen Leistungen erbringen müssen wie ihre Kommilitonen mit
anderer Bildungsbiografie.

Den Meisterbrief als Eintrittskarte für ein MasterStudium wird

es in absehbarer Zeit wohl nicht geben. "Gleichartigkeit muss von
Gleichwertigkeit unterschieden werden", erklärte BIBBPräsident
Esser. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) schaffe Trans
parenz und bilde das Ausmaß einer Qualifikation ab, nicht aber die
Art und Weise, wie diese erworben sei, erklärte der BIBBPräsident.
Zudem führe auch ein BachelorAbschluss nicht automatisch zu ei

ner Zulassung zum MasterStudium, ergänzte Johanna Wanka.

Auch den umgekehrten Berufsweg  vom Studium in eine be
triebliche Ausbildung  will die Bundesbildungsministerin erleich
tern. Bisher müssen Studienabbrecher sich noch individuell den

Einstieg in eine Berufsausbildung suchen: "Wir haben eine auf drei
Jahre angelegte Initiative gestartet, bei der wir BestPracticeBei
spiele sammeln. Wir regen auch dazu an, dass Kammern sich mit
den Hochschulen und Fachhochschulen ihrer Region gemeinsam
überlegen, wie man den Übergang so gestaltet, dass die jungen
Leute keine Zeit verlieren, sondern einfach umsteigen können."

Mit einer stärkeren Durchlässigkeit der einzelnen Bildungsbe
reiche erreiche man nicht nur mehr soziale Gerechtigkeit, sondern
genüge auch der ökonomischen Notwendigkeit und komme den

individuellen Bedürfnissen junger Men
schen entgegen, erklärte Professor Dr. Wolf
gang Marquardt, Vorstandsvorsitzender des
Forschungszentrums Jülich: "Vordem Hin
tergrund des sich andeutenden Fachkräfte
mangels verschiebt sich das Bedarfsprofil in
Industrie und Verwaltung. Wir brauchen
gewissermaßen ein Kontinuum, das beruf
liche und akademische Bildung verbindet",
sagte Marquardt bei einer Podiumsdiskus
sion. •

Dagmar Hess

Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis
diskutierten beim BIBBKongress in Berlin über
die Attraktivität der dualen Ausbildung.
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Von Dänemark lernen

Das Modell der dualen Ausbildunggenießt weithin Anerkennung. Die
Kombination aus praktischer Aus

bildung im Betrieb und stärker theoretisch
ausgerichteter Bildung in den Berufsschu
len führt dazu, dass Auszubildende über
eine breite Basis an beruflichem Fachwis

sen verfugen. Aus diesem Grund verlaufen
die Übergänge zwischen Ausbildung und
Beruf in Ländern mit dualer Ausbildung
auch reibungsloser als in anderen Ländern.
Das trägt erheblich zu einer niedrigeren Ju
gendarbeitslosigkeit bei.
STRUKTURELLE PROBLEME

Bei allem Enthusiasmus für das duale

Modell gibt es jedoch auch Hinweise auf

strukturelle Probleme im deutschen System
der beruflichen Bildung. Diese wurden vor
etwa zehn Jahren im Zuge der letzten gro
ßen Reform des Berufsbildungsgesetzes auch
öffentlich diskutiert. Der 2006 einsetzende

wirtschaftliche Aufschwung und die erstaun
• liehe Widerstandskraft des dualen Ausbil

dungsmodells in den Krisenjahren haben
jedoch dazu beigetragen, dass kritische Stim
men leiser wurden. Ich möchte im Folgen
den einige der strukturellen Schwachstel
len aufzeigen und im Anschluss Erkennt
nisse aus dem internationalen Vergleich von
Berufsbildungssystemen skizzieren, um zu
zeigen, wie andere Länder mit ähnlichen
Problemen erfolgreich umgehen.

Ein erstes Indiz für strukturelle Proble

me ist die sinkende Zahl von Ausbildungs
anfängern (Abb. 1). Der aktuelle Berufsbil
dungsbericht der Bundesregierung (BMBF
2014) zeigt, dass die Zahl der neuen Aus
bildungsverträge im Jahr 2013 im Vergleich
zum Vorjahr um etwa 3,7 Prozent auf
530 000 gesunken ist. Aus einer langfris
tigen Perspektive betrachtet erscheint der
Rückgang noch dramatischer: Im Jahr 2007,
also kurz vor der Wirtschaftskrise, lag die
Zahl der neuen Ausbildungsverträge noch
bei etwa 625 000, was ungefähr dem Ni
veau der späten 1990erJahre entspricht
(BMBF 2014, 13).
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Die Abhängigkeit der Zahl der verfügba
ren Ausbildungsplätze von konjunkturellen
Rahmenbedingungen ist angesichts der zen
tralen Rolle der Betriebe in der dualen Aus

bildung weithin bekannt. Insofern ist es nicht
verwunderlich, wenn die Zahl der Ausbil

dungsanfänger von Jahr zu Jahr schwankt, zu
mal dabei auch demografische Faktoren eine
wichtige Rolle spielen. Bemerkenswert an der
jüngeren Entwicklung ist jedoch, dass die
Neuzugänge in die duale Ausbildung zurück
gehen, obwohl die wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen sehr positiv sind und somit eher
ein Anstieg zu erwarten gewesen wäre.

Der Rückgang der Anfängerzahlen geht
zudem einher mit einem graduellen Rückzug
der Betriebe aus der Ausbildung. Auch dies
ist ein langfristiger Trend, der schon seit eini
gen Jahren beziehungsweise Jahrzehnten zu
beobachten ist (Thelen / Busemeyer 2012).
Nach dem jüngsten Berufsbildungsbericht ist
der Anteil der Ausbildungsbetriebe im Ver
hältnis zur Gesamtzahl der Betriebe auf

21,3 Prozent und damit den niedrigsten Stand
seit 1999 gesunken (BMBF 2014, 45). Die
ser Rückgang ist vor allem auf den Rückzug
von Kleinst und Kleinbetrieben zurückzufuh

ren. Bezeichnend ist darüber hinaus die Tat

sache, dass die sinkende Zahl der Ausbildungs
anfänger mit einem Anstieg der unbesetzten
Ausbildungsstellen einhergeht, deren Zahl sich
innerhalb weniger Jahre von etwa 17 000
(2009) auf 33 000 (2013) nahezu verdoppelt
hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die
Kategorie der "unversorgten Bewerber" inner
halb der Berufsbildungsstatistik interpretati
onsbedürftig ist.

Insbesondere werden nur diejenigen Be
werberinnen und Bewerber als offiziell unver
sorgt gewertet, die nicht im Zuge von schuli
schen und beruflichen Bildungsmaßnahmen
im sogenannten "Übergangsbereich" zwischen
Schule und Ausbildung anderweitig vermit
telt werden konnten  selbst wenn die Be
troffenen lieber eine reguläre duale Ausbil
dung begonnen hätten. Außerdem werden
nur diejenigen als unversorgte Ausbildungs
bewerber gewertet, die prinzipiell als ausbil
dungsfähig eingestuft werden. Die Regeln,
wer als ausbildungsfähig gilt oder nicht,
haben sich im Zuge der HartzReformen
deutlich verschärft'(Busemeyer 2009).

QUALIFIKATIONEN WERDEN
NICHT ANGERECHNET

Der langfristige Trend besteht daher
vor allem aus einer Ausweitung des Über
gangsbereichs (Baethge et al. 2007; Abb. 2).
In diesem Bereich wird eine Vielzahl von

Qualifizierungsmaßnahmen von schuli
schen und außerbetrieblichen Trägern,
aber auch von Ausbildungsbetrieben selbst
angeboten. Beispiele sind das Berufsvor
bereitungsjahr (BVJ) und das Berufs
grundbildungsjahr (BGJ)  beide sind an
beruflichen Schulen angesiedelt  und
die eher betriebsnah ausgestaltete Ein
stiegsqualifizierung (EQ). Die Größe des
Übergangsbereichs schwankt in Abhän
gigkeit von wirtschaftlichen und demo
grafischen Rahmenbedingungen. Ent
scheidend ist jedoch, dass dieser Bereich
neben der betrieblichen und vollzeitschu

lischen Berufsbildung zu einem festen
Bestandteil des Berufsbildungssystems
geworden ist, obwohl die verschiedenen
Maßnahmen bei ihrer Einfuhrung eher
als kurzfristig notwendige Lösungen für
temporäre Engpässe auf dem Ausbil
dungsmarkt betrachtet wurden.

Die vergleichsweise positiven Ent
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt in den
letzten Jahren haben dazu geführt, dass
die Zahl der Teilnehmer im Übergangs
bereich rückläufig ist und in den kommen
den Jahren nach Prognosen des Bundes
instituts für Berufsbildung (BIBB) auch
weiterhin zurückgehen wird (Abb. 3).
Außerdem gibt es inzwischen genauere
Erkenntnisse darüber, dass es einem Groß
teil der Jugendlichen im Übergangsbe
reich nach einer individuell unterschied

lich langen Zeitspanne gelingt, in eine
reguläre Ausbildung zu wechseln (Beicht
2009). Der entscheidende Punkt ist je
doch, dass die im Übergangsbereich er
worbenen Qualifikationen in der Regel nicht
auf eine anschließende Ausbildung ange
rechnet werden können.

Die Tatsache, dass der Übergangsbe
reich auch in wirtschaftlich guten Zeiten ein
quantitativ bedeutsamer Bereich des Berufs
bildungssystems bleibt und nach Prognose
des BIBB (BMBF 2014, 41) auch in Zu
kunft nicht wesendich unter die Marke von

200 000 Jugendlichen fallen wird, belegt:

Es gibt ein gravierendes "Matching"Pro
blem. Darauf deutet auch die starke Zu
nahme der Zahl der unbesetzten Ausbil

dungsstellen hin. Als die Krise auf dem
Ausbildungsstellenmarkt vor einigen Jah
ren noch als ein drängenderes Problem
wahrgenommen wurde als heute, war oft
das Argument zu hören, der demografische
Wandel werde quasi automatisch zur Schlie
ßung der Lücke zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt fuh
ren. Die Unternehmen seien gezwungen,
auch weniger geeignere Bewerberinnen und
Bewerber zu berücksichtigen.

Die jüngsten Entwicklungen sprechen
eine andere Sprache: Es zeichnet sich ab, dass
Fachkräftemangel und Versorgungsprobleme
für gering qualifizierte Jugendliche gleichzei
tig auftreten. Dies mag viele Gründe haben,
die in der Regel zusammenspielen. Zum Bei
spiel passen die Anforderungen der Betriebe
im Hinblick auf fachliche und soziale Kom

petenzen nicht zu den Qualifikationen und
Fertigkeiten, die Ausbildungsbewerber mit
bringen. Oder die Berufswünsche der Aus
bildungsanfänger passen nicht zum Ange
bot der Betriebe. Hinzu kommen regiona
le Ungleichgewichte zwischen wirtschaft
lich starken und schwachen Regionen.

Ein Faktor, dessen Bedeutung kaum
überschätzt werden kann, ist die Verände
rung der Struktur des Bildungssystems. Aus
dem internationalen und historischen Ver

gleich ist bekannt, dass Bildungssysteme
über die Zeit betrachtet dazu tendieren,
den Zugang zu höheren Bildungsniveaus
für immer größere Bevölkerungsschichten
zu öffnen, was sich in stetig zunehmenden
Studierendenzahlen ausdrückt. Die Kraft

der Bildungsexpansion ist in unterschied
lichen Ländern und Zeitperioden unter
schiedlich stark ausgeprägt. In Ländern mit
starker Berufsbildung wie in Deutschland
oder der Schweiz ist beziehungsweise war
dieser Trend weniger stark als in anderen
Ländern (Powell / Solga 2011). Dennoch
sind auch hier der "academic drift" und
mithin tendenziell zunehmende Studieren

denquoten deudich zu spüren.
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DER STAAT IST GEFRAGT

In diesem Sinne stellt das Jahr 2013 eine
wichtige historische Wegmarke dar. In die
sem Jahr lag die Zahl der Studienanfänger
in Deutschland erstmals über der Zahl der

Anfänger im dualen System (BMBF 2014,
47). Die zunehmende Attraktivität des
Hochschulstudiums im Vergleich zur be
ruflichen Bildung hat sicherlich auch mit
der Umstellung der Studienstrukturen auf
Bachelor und Master zu tun, denn gerade
anspruchsvollere Ausbildungsgänge, die
drei Jahre oder länger dauern, könnten da
durch relativ an Attraktivität verlieren. Hin

zu kommen die stark ansteigenden Studie
rendenzahlen in dualen Studiengängen, die
Ausbildung und Studium in neuartiger
Weise miteinander kombinieren.

Unter dem Strich fuhrt dies dazu, dass

sich die Zusammensetzung der Gruppe der
potenziellen Ausbildungsanfänger aus der
Sicht der Betriebe verändert. Jugendliche
mit starken Qualifikationen wandern in
duale oder universitäre Studiengänge ab.
Der relative Abstieg der Hauptschule führt
zudem dazu, dass gering qualifizierte Ju
gendliche in diesen Schultypen weiter stig
matisiert werden (Solga 2005). Der in vie
len Bundesländern zu beobachtende Trend

zur Zusammenlegung von Haupt und Re
alschulen in neuartige Schulformen könnte
diese Entwicklung verlangsamen.

Zusammenfassend gesprochen gibt es
somit im deutschen Berufsbildungssystem
weiterhin Reformbedarf, und zwar vor al

lem bei der Frage der Übergänge zwischen
Schule und Ausbildung. Die Übergangs
problematik ist tendenziell stärker ausge
prägt im Fall der Jugendlichen mit gerin
gen Qualifikationen, denn diese haben im
Vergleich zu Schulabgängern mit Abitur
weniger Wahlmöglichkeiten. Außerdem
bestehen hier häufig spezifische Bildungs
defizite. Die berufliche beziehungsweise
betriebsnahe Bildung bietet hier "schul
müden" Jugendlichen neue Möglichkei
ten und Perspektiven der beruflichen In
tegration.

Die gegenwärtigen Strukturen des Über
gangsbereichs wirken jedoch dann demo
tivierend, wenn Jugendlichen klar wird,
dass sie nicht gezielt auf berufliche Abschlüs

se vorbereitet werden, sondern für einen

begrenzten Zeitraum nur unspezifisch "ver
sorgt" werden. Maßnahmenkarrieren mit
Warteschleifencharakter führen nicht zu

anerkannten Berufsabschlüssen, sondern
enden im schlechtesten Fall in dauerhafter

Erwerbslosigkeit und Prekarität.
Das Engagement der Arbeitgeber in der

beruflichen Bildung spielt eine wichtige
Rolle bei der Integration von Jugendlichen
mit Bildungsdefiziten, aber "praktischen
Talenten". Gerade im Handwerk beteili

gen sich viele Betriebe auch aus sozialen
Motiven an der Ausbildung. Dennoch soll
te die berufliche Bildung nicht primär als
sozialpolitische Aufgabe verstanden bezie
hungsweise zu einer solchen umdefiniert
werden. Das würde langfristig den Rück
zug der Betriebe aus der Ausbildung be
schleunigen. Dies zeigt sich eindrücklich
am Fall England: Hier haben die Refor
men der ThatcherRegierung in den 1980er
Jahren dazu beigetragen, dass Arbeitgeber
die Beteiligung an der Ausbildung nicht
mehr als wirtschaftlich sinnvolle Investiti

on betrachteten, sondern als sozialpoliti
sche Wohltat. Langfristig hat das den Nie
dergang der betrieblichen Ausbildung be
schleunigt (Füller / Unwin 2009).

Angesichts des auch in Deutschland zu
beobachtenden Rückgangs der Arbeitge
berbeteiligung in der Ausbildung ist die
staatliche Ausbildungspolitik gefragt. Hier
geht es allerdings nicht um die Ausweitung
der Rolle des Staats im Berufsbildungssys
tem oder gar um die Ausweitung der voll
zeitschulischen Berufsbildungsangebote.
Vielmehr sollten strukturelle Reformen des

Systems die Übergänge zwischen den ver
schiedenen Teilbereichen des Systems er
leichtern und berechenbarer machen.

VORBILD DÄNEMARK
An dieser Stelle ist ein Blick über die

Grenzen und insbesondere nach Dänemark

angebracht (Busemeyer 2012). Die betrieb
liche Ausbildung hat im dänischen System
einen ähnlich hohen Stellenwert wie im
deutschen. Der entscheidende Unterschied

ist, dass die betriebliche Komponente stär

ker an das allgemeinbildende Schulsystem
angebunden ist. Aus diesem Grund hängt
der erfolgreiche Übertritt von der allgemein
bildenden Schule in eine betriebliche Aus

bildung weniger stark als in Deutschland
von der Verfügbarkeit eines Ausbildungsplat

zes ab. Neben dem betrieblichen Zweig der
Ausbildung existiert in Dänemark ein zwei
ter, der vollzeitschulisch beziehungsweise
außerbetrieblich ausgerichtet ist.

Alle Jugendlichen durchlaufen zunächst
gemeinsam eine Phase der beruflichen
Grundbildung und Berufsorientierung, die
je nach Vorqualifikationen bis zu 60 Wo
chen dauern kann. Im Anschluss treten sie

in eine duale Ausbildung ein. Diejenigen,
denen es nicht gelingt, einen Ausbildungs
platz zu finden, können ihre Ausbildung
regulär im schulischen Zweig fortsetzen
und erhalten den gleichen Berufsabschluss
wie Jugendliche, die den betrieblichdualen
Zweig absolviert haben. Auch Übertritte
vom schulischen in den betrieblichen Zweig
im dritten oder vierten Jahr sind flexibel
möglich. Umgekehrt können Jugendliche
vom betrieblichen zurück in den schulischen

Zweig wechseln, wenn beispielsweise der
Ausbildungsbetrieb aus wirtschaftlichen
Gründen schließen musste.

Die hohe Flexibilität des Systems hängt
damit zusammen, dass die Ausbildungsin
halte zwischen den unterschiedlichen Zwei

gen aufeinander abgestimmt sind und un
ter starker Beteiligung der Arbeitgeber und
Gewerkschaften auf lokaler und nationaler

Ebene regelmäßig auf den neuesten Stand
gebracht werden. Der grundlegende und
entscheidende Unterschied zum deutschen

System besteht darin, dass Jugendliche ein
Recht darauf haben, ihre Ausbildung bis
zur Erlangung eines vollwertigen Berufsab
schlusses fortzusetzen. Der schulische Zweig,
der von den Inhalten und Lehrplänen so
betriebsnah wie möglich gestaltet werden
soll, wurde Anfang der 1990erJahre aufge
baut und hat langfristig nicht zu einer Ver
drängung des betrieblichen Zweigs geführt.
Allen Beteiligten in Dänemark ist klar, dass
eine rein betriebliche Ausbildung einer außer
betrieblichen beziehungsweise vollzeitschu
lischen Variante vorzuziehen ist.

Das dänische Modell hat auch Nachah

mer in Deutschland gefunden. Das 2009/2010
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eingeführte Hamburger Ausbildungsmo
dell (FLAM) basiert ebenfalls auf der Idee,
ausbildungswillige Jugendliche zunächst zur
Ausbildungsreife zu fuhren und ihnen dann,
sollte die Suche nach einem Ausbildungsplatz
erfolglos sein, eine Ausbildung in einem nach
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der
Handwerksordnung (HwO) anerkannten
Beruf zu ermöglichen. Auch in Nordrhein
Westfalen und BadenWürttemberg werden
ähnliche Modellprojekte erprobt.

Fazit: Jenseits des aktuellen Enthusiasmus
für das deutsche Ausbildungsmodell ist wei
terhin auf strukturelle Schwächen in Teilen

des Systems hinzuweisen. Die Problematik
der Gleichzeitigkeit von Fachkräftemangel
und persistenten Übergangsschwierigkeiten
für gering qualifizierte Jugendliche könnte
jedoch entschärft werden, indem ein vollwer
tiger außerbetrieblicher beziehungsweise voll

zeitschulischer Zweig neben der rein dualen
Ausbildung aufgebaut würde. Dadurch könn
ten unnötige Warteschleifen im Übergangs
bereich vermieden werden, die volkswirt

schaftlich wenig effizient und aus einer so
zialpolitischen Perspektive diskriminierend
und stigmatisierend sind. Der alternative
Zweig der Berufsbildung muss, was seine
Inhalte und Lehrpläne angeht, allerdings
möglichst betriebsnah ausgestaltet werden. •
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"Wir haben
MismatchProbleme"
Ausbildungsbereitschaft erhöhen, .

Trend zur Akademisierung stoppen
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung offenbart das bis dato

sehr erfolgreiche System der dualen Berufsausbildung ausgerechnet in einer
Situation Schwächen, in der mit Facharbeitern die Kerhgruppe der beruflichen

Ausbildung dem Arbeitsmarkt bereits fehlt oder in naher Zukunft zu fehlen

droht. Im Interview sprach Dr. Klaus Heimann mit Professor Dr. Friedrich
Hubert Esser, Präsident des Bonner Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB),

über die Herausforderungen und Zukunftsaussichten der Berufsausbildung in
Deutschland.

PROF. DR. FRIEDRICH HUBERT

ESSER ist Präsident des Bundes

instituts für Berufsbildung (BIBB)
in Bonn.

Deutlich weniger abgeschlossene Ausbildungsverträ
ge, viele Vertragsauflösungen, Jugendliche mit Mig
rationshintergrund bleiben auf der Strecke, und die
Wirtschaft schliddert ungebremst in Fachkräfteeng
pässe. Was ist los mit der beruflichen Bildung?

PROF. DR. FRIEDRICH HUBERT ESSER Diese Beschreibung
ist mir zu negativ. Seit 2005 hat sich die Situation deut
lich verbessert: Die Zahl der Schulabgänger, die ohne
Abschluss bleiben, ist gesunken. Auch die Zahl der Jugend
liehen im Übergangsbereich ist stark rückläufig, und
die Gruppe der Altbewerber hat ebenfalls abgenom
men. Also, so schlecht steht es nicht um die berufli

che Bildung.
AUSBILDUNGSBEREITSCHAFT

SINKT

ESSER Ja, das ist richtig. Das ist der demo
grafischen Entwicklung, zum Beispiel der
sinkenden Zahl von Schulabgängern, geschul
det. Hinzu kommen veränderte Bildungs
trends. Die Zahl der Absolventen mit Hoch

schulreife ist deudich gestiegen. Das fuhrt
dann im Ergebnis zu einer wachsenden
Zahl bei den Studienanfängern und Absol
venten aus den Hochschulen.

Aber es gibt doch
weniger abgeschlossene

Ausbildungsverträge?
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Verhalten sich die Teilsysteme in der
Bildung wie kommunizierende Röhren?

ESSER Wir müssen die Entwicklungen
im Zusammenhang sehen. Es fällt auf, dass
immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt
bleiben. Und die Gruppe der Schüler, die
in Ausbildung wollen und es nicht schaf
fen, steigt wieder an. Ganz klar: Wir haben
MismatchProbleme.

Woran liegt das?

ESSER Zum einen

Jugendlichen nicht nach
gefragt werden. Zum anderen daran,
dass Betriebe vielfach nicht bereit

sind, jedes Defizit bei den Eingangs
voraussetzungen der Schulabgänge
rinnen und Schulabgänger zu
akzeptieren beziehungsweise zu
kompensieren. Besonders bei
kleineren Betrieben stellen wir einen merk

lichen Rückgang der Ausbildungsbereitschaft:
fest.

Spielen regionale Unterschiede eine
Rolle?

esser Ja. Besonders schwierig wird es,
wenn berufliche und regionale Ungleich
gewichte zusammenkommen. Ein Beispiel
ist die touristische Hochburg Stralsund.
Hiet gibt es einerseits zu wenig Jugendliche
und andererseits Ausbildungsangebote in
Berufen wie Restaurantfachmann oder Koch,

die bei den Jugendlichen zurzeit nicht be
sonders nachgefragt sind. Die Folge: 27 Pro

zent der angebotenen betrieblichen
Ausbildungsplätze in der Region blie
ben unbesetzt — ein Spitzenwert in
Deutschland.

Sechzig Prozent der jungen Frauen mit
Eltern aus der Türkei haben keine Ausbil

dung. Zur gleichen Zeit werden hände
ringend Kindergärtnerinnen und Alten

pflegerinnen gesucht...

ESSER Die Schwierigkeiten dieser Ju
gendlichen, erfolgreich eine Aus

bildung zu absolvieren, sind in
der Tat sehr groß. Schon beim
Übergang von der Schule in
die Ausbildung hapert es.
Selbst Einladungen zu Vor
stellungsgesprächen sind
seltener. Die statistischen

Daten zeigen, dass Jugend
liche mit Migrationshintergrund dreimal
so oft ohne Berufsabschluss bleiben wie

die Vergleichsgruppe der Deutschen.
KULTURELLE UNTERSCHIEDE

BERÜCKSICHTIGEN

Wird genug getan für diese Jugendli
chen?

ESSER Es gibt viele Projektinitiativen,
auch in der Berufsorientierung wird die
Gruppe besonders unterstützt. Erste Erfol
ge gibt es, aber ich glaube, wir haben wirk
same Zugänge noch nicht gefunden. Wir
müssen noch stärker als bisher die kultu

rellen Unterschiede berücksichtigen.
Betriebliche Berufsausbildung, ist das

der richtige Bildungsweg für neue Un
ternehmen in der Wissensgesellschaft?

ESSER Ich frage mich schon lange, ob
eine starke Industrie und ein leistungsfä
higes Handwerk wirklich im Widerspruch
zur Wissensgesellschaft: stehen. Ich meine
nein. Solange es für die Betriebe  auch fiir
die aus dem Bereich der New Economy —
sinnvoll ist, mit der Qualifizierung im Be
trieb zu starten und beispielsweise einen
Kundenauftrag in den Mittelpunkt von
Lernen zu rücken, solange hat betriebliches
Lernen seinen Platz.

Die Wirtschaft hat es also selber in der

Hand?

esser Die Zukunft des dualen Systems
steht und fällt mit der Entscheidung der
Wirtschaft  und hier meine ich Arbeitge
ber und Arbeitnehmer gleichermaßen ,
ob sie diese Form der Ausbildung will oder
nicht. Der Einsatz und das Engagement
der Sozialpartner sind entscheidend. Wenn
beide Seiten sagen, wir wollen die betrieb
liche Berufsausbildung, dann geht es mit
ihr auch erfolgreich weiter.
Welche Rolle spielen die Arbeit
geberverbände und die Gewerk

schaften?
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esser Die in Deutschland vorhandene

Infrastruktur in der beruflichen Bildung ist
schon bemerkenswert. Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften und Kammern schaffen es,
betriebliche Entwicklungen und Interessen
zu bündeln und in die politische Diskus
sion auf allen Ebenen einzubringen. Na
türlich stellt sich manchmal die Frage,
ob immer die richtigen Informationen
transportiert werden. Das ändert aber
nichts an der grundsätzlich funktio
nierenden Infrastruktur in der beruf

lichen Bildung. Die selbstorganisierte
Wirtschaft in Deutschland ist und bleibt

ein wichtiger Standortfaktor.
Untersuchungen zeigen, die Hälfte der
Schüler in Abiturklassen weiß weder, was
sie studieren will, noch, ob sie einen
Beruf im Betrieb erlernen möchte. Das

ist doch unglaublich...

ESSER Wir brauchen in den Gymnasien neben der Studien
orientierung auch eine systematische Berufsorientierung. Die Leh
rer sollen in beide Richtungen beraten und fördern: ins Studium
oder in eine Berufsausbildung im Betrieb. Da passiert bislang zu
wenig. Aktuell erproben wir neue Wege in der Berufsorientie
rung in allen Schulformen.
Woran arbeiten Sie noch?

ESSER Zum Beispiel an der Überarbeitung von Berufsbildern.
Neu ist hier, dass wir uns an Berufslaufbahnen orientieren. Kon

kret: Wenn wir Ausbildungsberufe modernisieren oder neu ord
nen, dann fragen wir auch, wie die Weiterbildung beziehungs
weise die Aufstiegsfortbildung in diesem Beruf aussieht. Ein wei
terer Punkt ist, Berufe stärker zu sogenannten Berufsfamilien zu
sammenzuführen. Das ist eine Notwendigkeit, die sich auch aus
dem demografischen Wandel ergibt und den Einzelberuf attrak
tiver machen kann.

Spezielle Berufe können aber notwendig sein?

esser Ja, wir sind froh, dass es diese Spezialisierungen gibt
und dass aufgrund dessen auch höchste Qualität möglich wird.
Deshalb müssen wir Spezialisierungen erhalten, aber auch Syn
ergien zwischen verwandten Berufen möglich machen. Die gilt
es herauszufinden und zu nutzen — beispielsweise in der Berufs
schule. Genau das ist der Anspruch unseres Berufsfamilienkon
zepts. Gemeinsames Lernen ist tnöglich und schafft auch neue

Übergänge zwischen den Berufen. Für grundsätzliche Änderungen
sehe ich dagegen keinen Bedarf. Brennend ist ein anderer Punkt.
ATTRAKTIVE

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN BIETEN
Welcher ist das?

ESSER Wir müssen Karrieren in beruflicher Bildung und Be
schäftigung zusammendenken. Konkret: Was nützt die beste Aus
bildung, wenn attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und Pers

pektiven für die jungen Leute im Beschäftigungssystem nicht zu
erkennen sind.

Ausbildung alleine reicht demnach nicht aus, um als Arbeitgeber
attraktiv zu sein...

ESSER So ist das. Attraktive Wege fiir die Aus und Weiterbil
dung sind wichtig, aber ebenso auch die betrieblichen Rahmen
bedingungen fiir Beschäftigung. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist so ein Punkt, der junge Menschen heute bewegt. Das
Handwerk kann punkten, wenn es Wege aufzeigt, die in die Selbst
ständigkeit fuhren. Auch die schnelle Übernahme von Führungsver
antwortung im Handwerk kann ein gutes Argument fiir diesen
Sektor sein.

Ist Facharbeitermangel durch Zuwanderung zu beheben?

esser Wir brauchen Zuwanderung. Erfahrungen aus der Ver
gangenheit zeigen, dass nicht nur Hochqualifizierte fiir Arbeit in
Deutschland gewonnen werden können. Gerade im Bereich der
Pflege ist der Mangel an Fachkräften groß, und wir hoffen, über
Zuwanderung hier Abhilfe schaffen zu können.
Im Koalitionsvertrag sprechen CDU/CSU und SPD von einer
Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen. Was verstehen Sie
beim BIBB darunter?

ESSER Der Begriff Ausbildungsgarantie ist interpretationsbe
dürftig. Falsch verstanden wird er, wenn die Wirtschaft dadurch
verpflichtet würde, eine bestimmte Zahl
von Ausbildungsplätzen zwingend be
reitstellen zu müssen. Das geht schon
aus rechtlichen Gründen nicht. Ich

interpretiere eine Ausbildungsga
rantie anders: Ein Land wie Deutsch

land, das vom Knowhow der Men

schen lebt, darf keinen Jugendlichen
verloren geben. Wir müssen alle Poten
ziale nutzen. Deshalb brauchen wir Mög

men und auf den Weg in eine Ausbildung
zu bringen.
Dazu wäre aber eine ausreichende

Anzahl von Ausbildungsplätzen
erforderlich. Wer soll die bereit

stellen?

ESSER Erste Priorität hat ein be

trieblicher Ausbildungsplatz. Wir
müssen alles tun, um die Ausbil

dungsbereitschaft der Betriebe hoch
zu halten. Das muss ein belastbarer
Konsens zwischen den Sozialpart
nern und der Politik sein. Wenn,
aus welchen Gründen auch immer,

keine betriebliche Berufsausbildung nach
der Schule begonnen werden kann, dann
muss es eine vollwertige Ausbildung in ei
ner Berufsfachschule oder in einem über

betrieblichen Ausbildungszentrum geben.
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So müssen wir die Ausbildungsgarantie
verstehen und anpacken.
TREND AKADEMISIERUNG

Das deutsche duale System schrumpft

just zu dem Zeitpunkt, an dem es inter
national an Renommee gewinnt. Was

sagen Ihre internationalen Partner zu
diesem neuen Trend?

ESSER Da werden neue Fragen gestellt.
Gerade die Tatsache, dass nur etwa ein
Fünftel der Betriebe im "Land des dualen

Systems" ausbildet, erstaunt unsere inter
nationalen Partner. Der Trend in Deutsch

land ist derzeit nicht pro duales System.
Das können wir nicht verschweigen.
Die Prognosen bei den MINTFachkräf
ten weisen darauf hin, dass es inzwi

schen genügend Studenten gibt. Was
fehlt, sind indes Facharbeiter. Was hat
sich da gedreht?

ESSER Ja, bei der Wahl der Studienfä
cher gibt es Verschie

bungen. Das zeigt mir: Gezielte Informa
tionen und die Debatte in den Wirtschafts

zweigen verändern letzdich auch das Bil

dungsverhalten. Die Branchen haben et
was getan, Stichwort MINTInitiativen,
und das trägt jetzt Früchte. Deshalb sind
die Unternehmen, denen Fachkräfte feh

len, jetzt aufgerufen, attraktive Beschäfti
gungs und Karrierewege zu entwickeln.
Nur so können sie reagieren und das Bil
dungsverhalten beeinflussen.
Der Trend zu einer hochschulischen

Ausbildung ist aber ungebrochen...

ESSER Eine Hochschulausbildung ist
fiir viele Betriebe durchaus verlockend, viel
leicht auch, weil in diesem Fall der Staat

die Bildungskosten trägt. Nachqualifizie
rungen sind dann zwar notwendig, die
übernehmen die Unternehmen aber dann

schon. Wenn Betriebe immer mehr zu die

ser Qualifizierungsstrategie tendieren, wird
das duale System Gefahr laufen, zukünf
tig nur noch eine untergeordnete Rolle zu
spielen. Deshalb gilt: Nur die Wirtschaft
kann den Trend zur

Akademisierung

indem sie attraktive Beschäftigungsange
bote macht, die über die berufliche Aus

und Fortbildung erreicht werden können.

Die Menschen haben begriffen, dass mit
einem Studium gute Chancen locken.
Gibt es dadurch wirklich höheres Ein

kommen und sichere Arbeitsplätze?

ESSER So pauschal stimmt das nicht. Es
gibt durchaus Berufe, die als Ausgangs
punkt eine akademische Qualifikation ha
ben, in denen weniger verdient wird als im
Handwerk. Aber in der Tat: Das Risiko,
arbeitslos zu werden, sinkt mit der Höhe

der erreichten Qualifikation. Das gilt aber
gleichermaßen für akademisch oder beruf
lich erworbene Kompetenzen. In beiden
Fällen ist eine umfassende Bildung eine Le
bensversicherung fiir Beschäftigung.
Eine Prognose: Wo steht die betriebliche
Berufsausbildung im Jahr 2030?

ESSER Wir arbeiten daran, die betrieb

liche Ausbildung zu erhalten und auszu
bauen. Wenn Arbeitgeber und Gewerk
schaften das unterstützen, dann haben wir
auch im Jahr 2030 ein gut funktionieren
des duales System.
Herr Professor Dr. Esser, vielen Dank für

das Gespräch! •
Das Gespräch führte Dr. Klaus Heimann, freier
Journalist in Berlin.
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LÖSUNGSANSÄTZE FÜR PASSUNGSPROBLEME

Auf dem Ausbil
dungsmarkt in Deutschland bereiten zunehmende Passungspro
bleme Schwierigkeiten. Eine Analyse des Bundesinstituts für Be
rufsbildung (BIBB) beleuchtet die Situation und systematisiert
mögliche Lösungsansätze. Danach lassen sich Passungsprobleme
auf zwei Wegen angehen: unmittelbar und mittelbar. Eine unmit
telbare Lösung besteht darin, die gemeldeten Ausbildungsstellen,
die unbesetzt zu bleiben drohen, und die gemeldeten Ausbildungs
stellenbewerber, die erfolglos zu bleiben drohen, miteinander in
Verbindung zu bringen. Eine mittelbare Lösung besteht darin, ne
ben den bereits ausbildungsinteressierten Jugendlichen und den
bereits ausbildungsinteressierten Betrieben zusätzliche Ausbildungs
platznachfrage und zusätzliches Aus
bildungsplatzangebot zu erschließen.
Mit der Erschließung des Interesses
und der Fähigkeit neuer Gruppen
steigt die Chance für ausbildungsin
teressierte Betriebe, ihre Plätze beset

zen zu können. Spiegelbildlich erhöht
eine Erweiterung des Ausbildungs
platzangebots die Chancen der schon
ausbildungsinteressierten Bewerber,
ihre Ausbildungsplatzsuche erfolgreich
abzuschließen. •
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FACHKRAFT FÜR SÜßWARENTECHNIK

Schokolade bis ins kleinste Detail

Von Nicole Schwertner

Fachkräfte für Süßwarentechnik haben einen nahezu

krisensicheren Beruf, denn genascht wird immer. Im
Rahmen der Serie "Das hat Zukunft!" stellt die OVZ

diesen Ausbildungsberuf vor.

Mit Schokolade, Marzipan, Nougat oder andere süßen
Leckereien kennt sich Katharina Zimmermann (20) bestens
aus. Kein Wunder, mit solchen Süßwaren hat sie täglich
Kontakt: Sie bringt etwa Schokolade zum Schmelzen und
Fließen. Und sie berechnet, welche Dichte diese Masse hat.
"Ich analysiere Schokolade bis ins kleinste Detail", sagt die
Auszubildende zur Fachkraft für Süßwarentechnik.

Zimmermann ist im zweiten Lehrjahr und zurzeit im Testlabor der Firma Bühler beschäftigt. Sie
arbeitet an der Schnittstelle zwischen dem Süßwarenproduzenten und Bühler als dem Hersteller
jener Maschinen, die Nikolaus, Osterhase und Praline die Form geben, die der Kunde aus dem
Handel kennt. Bühler in Bergneustadt ist ein Spezialist und TechnologiePartner für Maschinen und
Anlagen zur Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln. Die Bühler Group ist in mehr als 140
Ländern tätig und beschäftigt weltweit mehr als 10 000 Mitarbeiter.
"Das ist ein richtiger Exoten beruf", sagt Ausbildungsleiter Harald Lindenberg über die Fachkraft für
Süßwarentechnik. Am BühlerStandort im Oberbergischen, an dem nach eigenen Angaben 200
Mitarbeiter beschäftigt sind, ist der Geschäftsbereich Schokolade und Kakao angesiedelt. Dort
entsteht die Technik für die Weiterverarbeitung von Schokolade. Im Labor testet Katharina
Zimmermann, ob sich die vom Kunden gewünschte Praline auch wirklich herstellen lässt. Bühlers
Kunden stellen dafür das Grundprodukt und das Rezept zur Verfügung. Ebenso tüftelt
Zimmernann mit Keksen, Nougat, Marzipan, Gummibärchen oder Nüssen.
Oft arbeitet die 20Jährige nur mit Zeichnungen und technischen Vorgaben, wie dick zum Beispiel
die Wände eines hohlen Hasen oder einer Praline sein müssen, damit die Füllung später nicht
ausläuft. Auch berechnet sie, wie viel von einer solchen Füllung überhaupt ins leckere Naschwerk
passt. "Man braucht eine rege Vorstellungskraft", betont Katharina Zimmermann. Besonders
wichtig sei stets die Abschätzung, ob ein Kundenwunsch detailgetreu realisiert werden kann. "Die
Fachkraft arbeitet gleichermaßen mit der Maschine und dem Produkt", erklärt Lindenberg.
Dies hat Katharina Zimmermann von Anfang an begeistert. Vor der Ausbildung hat sie Praktika in
verschiedenen Bereichen absolviert. "Aber die Verbindung zwischen Technik und Kundenkontakt
hat mich überzeugt." Gute Kenntnisse in Mathematik seien im Beruf sehr wichtig, um
beispielsweise die Dichte von Schokolade errechnen zu können. Die Ausbildung ist dual
ausgerichtet. Wie Schokolade hergestellt wird und was in der Hygiene beachtet werden muss, das
lernen die Auszubildenden in der Berufsschule in Solingen.

"Das Hauptfach Technologie ist superinteressant, und ich lerne immer etwas Neues", berichtet
Zimmermann. Und um das Unternehmen kennenzulernen, durchläuft sie alle Abteilungen. Ist die
Versuchung nicht groß, mal heimlich zu naschen? Zimmermann winkt ab und betont: "Das
Probieren ist nicht erlaubt, weil wir als Maschinenhersteller nicht die Hygienevorschriften eines
Lebensmittelproduzenten einhalten müssen. Unsere Tätigkeiten gleichen den Aufgaben eines
Anlagenführers."

Auch ein Studium ist später möglich
Ernst Kammerinke, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie in
Bonn, schätzt die Zukunftsperspektiven für solche Berufe als ausgezeichnet ein: "Ein Arbeitsplatz
in der Süßwarenindustrie ist krisensicher, denn Süßwaren werden immer gegessen."
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Außerdem bestehen laut Kammerinke attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel zum
Industriemeister oder mit einem ein Studium zum Lebensmitteltechnologen Back und
Süßwarentechnologie.

Bühler bildet in unregelmäßigen Abständen Fachkräfte für Süßwarentechnik aus, "und zwar nach
Bedarf', wie Harald Lindenberg betont.

Auf einen Blick

Die Ausbildung zur
Fachkraft für

Süßwarentechnik dauert in

der Regel drei Jahre. Zum
Beginn des neuen
Ausbildungsjahres im
August wurde die
Ausbildung in
"Süßwarentechnologe/in"
umbenannt.

2012, dem Jahr der

jüngsten Zählung,
unterschrieben 30

Auszubildende, davon zwölf

Frauen, den

entsprechenden

Lehrvertrag in Nordrhein
Westfalen. Das geht aus
der Statistik des

Bundesinstituts für

Berufsbildung (BIBB) in
Bonn hervor. Landesweit

gab es 81 Auszubildende in
allen drei Lehrjahren.
Die Vergütung der
Ausbildung schwankt nach
Angaben des
Bundesverbandes der

Deutschen

Süßwarenindustrie (BDSI)
mit Sitz ebenfalls in Bonn

zwischen 638 und 688 Euro

im ersten, 771 und 804
Euro im zweiten sowie 822

und 944 Euro im dritten

Lehrjahr, (nie)
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Techniker verdienen mehr

Fachkräfte in Technikberufen bleiben trotzdem knapp

de. BERLIN, 8. Oktober. Arbeitnehmer
in naturwissenschaftlichtechnischen Be
rufen haben attraktive Löhne  der Nach
wuchs an Bewerbern ist aber noch immer
knapp. Das zeigt eine am Mittwoch vorge
legte Fachkräftestudie, die das Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) für die Arbeit
geberverbände angefertigt hat. Akademi
ker der betreffenden Fachrichtungen er
zielten im Jahr 2012 mit Vollzeitarbeit ei
nen Bruttolohn von durchschnittlich 5000
Euro im Monat, 39 Prozent mehr als im
Jahr 2000. Der Vergleichslohn aller Akade
miker stieg in dieser Zeit um 27 Prozent
auf 4700 Euro. Entsprechende Facharbei
ter mit betrieblicher Ausbildung haben
den Ergebnissen zufolge sogar noch mehr
Vorsprung vor ähnlich qualifizierten Ar'
beitnehmern anderer Berufe.
Der Lohnvergleich ist Teil einer Erhe

bung, mit der das Institut regelmäßig die
sogenannte Fachkräftelücke für die techni
schen Berufe misst. Im August fehlten der
Industrie demnach rechnerisch knapp
124 000 dieser Fachkräfte. Trotz flauer

Konjunktur hat sich damit die Lage gegen
über Herbst 2013 nicht entspannt. Eine
steigende Zahl an Studenten und Hoch
schulabsolventen der naturwissenschaft
lichtechnischen Studiengänge hat den Er
kenntnissen zufolge zwar die Knapphei
ten im Bereich der akademischen Berufe
leicht entschärft  anders verhält es sich j e
doch in den Facharbeiterberufen.
Zur Verblüffung vieler Ökonomen baut

die Industrie trotz derzeit schwacher Pro
duktionsentwicklung weiter Arbeitsplätze
auf. So zählt nun allein die Metall und
Elektroindustrie mit 3,74 Millionen Be
schäftigten 60 000 Beschäftigte mehr als
vor einem Jahr und fast 100 000 Beschäf
tigte mehr als 2008, vor dem Ausbruch der
Wirtschafts und Finanzkrise. In den ver

gangenen Jahren habe ein starker Anstieg
der Zahl älterer Beschäftigter den Mangel
etwas entschärft, merkte Thomas Sattel
berger an, Leiter einer Fachkräfteinitiati
ve der Arbeitgeber. Nun aber gefährde das
aber die neue Rente mit 63.
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Betriebe übernehmen so viele
Auszubildende wie noch nie
Jedoch mehr unbesetzte Stellen und unversorgte Bewerber
svs. FRANKFURT, 9. Oktober. Wer in
Deutschland eine Berufsausbildung er
folgreich beendet, hat derzeit beste Aus
sichten am Arbeitsmarkt. Rund zwei
Drittel aller Absolventen werden allein
von ihren Ausbildungsbetrieben über
nommen, wie aus einer aktuellen Unter
suchung des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung (IAB) für das ver
gangene Jahr hervorgeht. Die Übernah
mequote war damit auf dem höchsten
Stand seit Beginn der Erhebung Mitte
der neunziger Jahre. Die Autoren wei
sen zudem darauf hin, dass sich aus den
Daten keine Aussagen für das restliche
Drittel machen lassen. Es könne also
sein, dass ein Übernahmeangebot be
wusst ausgeschlagen wurde  etwa,
wenn nach der Lehre ein Studium ange
schlossen wird oder attraktivere Angebo
te von anderen Arbeitgebern vorliegen.
Die Übernahme ist auf Druck der Ge
werkschaften immer häufiger Gegen
stand von Tarifverträgen.
Die Umfrage unter rund 16 000 Unter

nehmen hat aber auch weniger Erfreuli
ches'zutage befördert: Es gab nämlich
sowohl mehr unversorgte Ausbildungs
platzbewerber als auch offen gebliebene
Lehrstellen. Die Wissenschaftler spre
chen von "regionalen und beruflichen
Passungsproblemen". Das bedeutet,
dass entweder geeignete Kandidaten
räumlich weit entfernt von passenden
Stellen sind oder dass Bewerber nicht

die nötigen Qualifikationen mitbringen.
61 Prozent der betroffenen Unterneh
men nannten eine ungenügende Anzahl
von geeigneten Kandidaten als Grund
für die Nichtbesetzung. Insgesamt konn
ten 29 Prozent der Betriebe Ausbildungs
plätze nicht besetzen. Das waren dop
pelt so viele wie noch vor zehn Jahren.
Ostdeutschland ist dabei mit 47 Prozent
deutlich stärker betroffen als West
deutschland mit 25 Prozent. Als ein
wichtiger Grund wird der Geburten
knick nach der Wende angeführt, der im
mer stärker am Ausbildungsmarkt spür
bar wird. Gleichzeitig waren im Septem
ber 2013 rund 21 000 Lehrstellenbewer
ber unversorgt, das bedeutet ein Plus
von mehr als 5000 binnen Jahresfrist.
Das WestOstGefälle spiegelt sich

auch bei den ausbildenden Unterneh
men wider. Im Westen ist sowohl der An
teil der ausbildungsberechtigten als
auch der tatsächlich ausbildenden Be
triebe höher. Während sich im Westen
53 Prozent beteiligen, sind es im Osten
nur 42 Prozent (Gesamtdeutschland:
51 Prozent). Die IÄBForscher erklären
das auch mit der kleinteiligeren Wirt
schaftsstruktur in den neuen Bundeslän
dern. Kleine Betriebe bilden generell sel
tener aus, weil sie es sich oft nicht leis
ten können, dafür dauerhaft Facharbei
ter und Maschinen bereitzustellen. Vie
le Kleinbetriebe seien jedoch "in einzel
nen Jahren" ausbildungsbereit.
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Ohne Reformen keine neue Arbeit
EZB: Hohe Arbeitslosigkeit in EU kann sonst lang bleiben
ppl. FRANKFURT, 9. Oktober. Europa
muss sich auf eine lange Zeit mit hoher
Arbeitslosigkeit einstellen, sofern nicht
tiefgreifende Reformen durchgesetzt wer
den. Dies ist einer Analyse der Europäi
schen Zentralbank zur Entwicklung des
Arbeitsmarktes zu entnehmen. Seit Aus
bruch der Krise 2008 haben rund 5,5 Mil
lionen Menschen im Euroraum ihre Ar
beit verloren. Die Arbeitslosenquote
stieg vom Tiefpunkt 7,3 Prozent kurz vor
der Krise auf 12 Prozent Anfang 2013
und ist seitdem schleppend auf 11,5 Pro
zent gesunken. Vor allem Männer  oft
aus der Bauwirtschaft oder industriena
hen Bereichen , junge Leute sowie Ge
ringqualifizierte haben ihre Stelle verlo
ren. Die EZB schreibt nun in ihrem Mo
natsbericht, dass rund ein Drittel des An
stiegs der Arbeitslosigkeit "strukturell"
geworden sei. Das heißt, dass auch eine
Besserung der Konjunktur diesen Er
werbslosen keine Chancen bieten wür
de. Besonders in Irland, Griechenland,
Spanien und Portugal habe sich die struk
turelle Arbeitslosigkeit erhöht.
Der Anteil der Langzeitarbeitslosen,

die mehr als ein Jahr ohne offizielle Be
schäftigung sind, ist im EuroraumDurch
schnitt schon auf mehr als 50 Prozent ge
stiegen. "Aus wirtschaftspolitischer Per
spektive war der spürbare Anstieg der
Langzeitarbeitslosigkeit eine der gravie
rendsten Auswirkungen der Krise auf
den Arbeitsmarkt, da lange Zeiten der

Arbeitslosigkeit zu struktureller Arbeits
losigkeit und damit auf längere Sicht zu
einem erheblich geringeren Produktions
potential führen können", schreiben die
EZBÖkonomen.
Ein Grund für die geringe Chance von

Arbeitslosen, eine Stelle zu finden, sei
die falsche Qualifikation vieler, etwa die
zu große Gruppe früherer Bauarbeiter.
Hinzu kommen Verkrustungen der Ar
beitsmärkte. In Deutschland habe die
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte maß
geblich dazu beigetragen, dass die Ar
beitslosigkeit trotz Krise gesunken sei.
Ähnlich äußerte sich am Donnerstag
auch EZBPräsident Mario Draghi. In ei
ner Rede in Washington sagte er, flexible
re Arbeitsmärkte würden nicht zu Mas
senentlassungen führen, sondern mehr
Neueinstellungen ermöglichen.
In vielen südeuropäischen Krisenlän

dern gibt es nach Ansicht der EZBÖko
nomen zu viel Regulierung. Zudem gel
ten die Arbeitsmärkte als gespalten in ei
nen Teil mit gut geschützten Beschäftig
ten und jenen Teil der prekär Beschäftig
ten. Reformen des Tarifrechts, die Tarif
verträge auf Firmenebene ermöglichen
und der Produktivitätsentwicklung bes
ser Rechnung tragen und stärker unter
schiedliche Lohnniveaus ermöglichen,
könnten helfen. Ihr Fazit über die bisher
beschlossenen Reformen der Krisenlän
der ist aber ernüchternd: Trotz einiger
Bemühungen blieben die Reformfort
schritte "begrenzt und uneinheitlich".
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Exportschlager
berufliche Bildung
"Praktisch unschlagbar"  mit diesem Slogan wird die berufliche Bildung hierzulande seit einiger
Zeit beworben. Vor dem Hintergrund hoher Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern ist der Export
des erfolgreichen deutschen Systems der dualen Berufsausbildung ein viel diskutierter Lösungsan
satz. Nun macht sich die IHKOrganisation an die Umsetzung.

In einem vom BMBF geförderten und aufzwei Jahre angelegten Projekt soll der
Aufbau dualer Strukturen durch erfolgreich
realisierte Pilotprojekte wirksam unterstützt
werden. Dafür ausgewählt wurden elf Län
der, mit denen die Bundesregierung bereits
auf politischer Ebene im Bereich der inter
nationalen Berufsbildungszusammenarbeit
kooperiert bzw. in Kontakt steht: Brasilien,
China, Griechenland, Indien, Italien, Lett
land, Portugal, Slowakei, Spanien, Russland
und Thailand. Die wesentliche Rolle in die

sem Projekt spielen die deutschen Auslands
handelskammern (AHKs). Berufsbildung ist
nämlich zuallererst ein Wirtschaftsthema.

Deshalb sind die AHKs mit ihrem Kontakt

zu den Unternehmen vor Ortdie ideale Platt

form für alle Aktivitäten in Sachen Berufs

bildung und können in ihren jeweiligen Län
dern  wo möglich und sinnvoll  ähnliche
Aufgaben übernehmen, welche in Deutsch
land die IHKs für die berufliche Bildung
ausüben. Über das Kammernetzwerk wird
der nötige KnowhowTransfer zu den AHKs
ermöglicht. Die IHKs können auf diese Weise
die Auslandsaktivitäten ihrer Mitgliedsun
ternehmen unterstützen.

Das Aufgabenspektrum der AHKs im Rah
men des Projektes ist besonders anspruchs
voll. Denn in vielen der beteiligten Länder
müssen zunächst einmal die dualen Part

ner identifiziert und zusammengebracht
werden. Es gilt, grundlegende Strukturen
zu schaffen, um Ausbildung in Betrieb und
Berufsschule sinnvoll begleiten zu können:
Einrichtung eines Berufsbildungsgremiums,
Erstellung von Ausbildungscurricula, Ver
abschiedung von Prüfungsordnungen, Schu
lung von Ausbildern und Prüfern  das sind
nur einige Meilensteine. Am Ende der Pro
jektlaufzeit (2015) sollen dann duale Ausbil
dungsgänge nach deutschem Vorbild laufen,

die mit einer von der AHK organisierten und
abgenommenen Prüfung abgeschlossen werr
den. Dieser Berufsabschluss soll nach Mög
lichkeit in den jeweiligen Ländern Anerken
nung finden  auch dies ist ein verabredetes
Teilziel des Projektes. Insgesamt ein wirklich
anspruchsvolles Programm!
Darüber hinaus müssen Jugendliche oft in
viel stärkerem Maße von den Vorteilen einer

betrieblichen Ausbildung überzeugt werden
als in Deutschland, da das Image in diesen
Ländern zum Teil sehr schlecht ist. Diese

Überzeugungsarbeit schließt die Eltern der
Jugendlichen mit ein, die ihren Nachwuchs

aus dem gleichen Grund lieber in andere
Qualifizierungsformen schicken wollen.

Die elf AHKs betreiben mit der Unterstüt

zung ihrer Mitgliedsunternehmen bei der
Fachkräftesicherung im Ausland Außen
wirtschaftsförderung im besten Sinne. Die
Situation vor Ort ist dabei durchaus unter

schiedlich: Während Länder wie Lettland

noch am Anfang stehen, gibt es zum Bei
spiel in Portugal schon rund 30 Jahre gute
Erfahrung mit dualer Ausbildung. Hier geht
es im Rahmen des Projektes weniger darum,
Strukturen erst aufzubauen, sondern einen

weiteren Schritt zu tun, um das duale Sys
tem der Berufsausbildung zum Standard zu
machen. In den Projektländern mit wenig
Erfahrung bzw. ohne Anknüpfungspunkte
an eine Tradition betrieblicher Ausbildung
soll bei erfolgreichem Projektverlauf wie in
einem'Schaufenster vorgeführt werden, wie
duale Ausbildung nach deutschem Vorbild
funktionieren kann.
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Im Idealfall entsteht so ein Nukleus für die

Entwicklung dualer Strukturen in dem be
treffenden Land, wodurch nicht nur die po
litischen Verabredungen auf Regierungsebe
ne, sondern auch die AHKs bei der (Weiter)
Entwicklung eines Geschäftsfelds Berufsbil
dung, wirksam unterstützt werden. Langfris
tig profitieren alle: die betreffenden Länder
von niedrigerer Jugendarbeitslosigkeit, die
Jugendlichen durch gute Jobs und die Unter
nehmen durch gut ausgebildete Fachkräfte.
Eine praktisch unschlagbare Konstellation!
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CHRISTOPH KÜBEL

"Wir müssen
kreativ sein"
Der BoschPersonalchef spricht mit Martin
Buchenau und Stefani Hergert über die
Freiheit, zu arbeiten, wann und wo man will,
EMails im Urlaub und Ideen beim Joggen.

Boschs Personalchef ChristophKübel wollte das Gespräch lie
ber am Standort Stuttgart
Feuerbach als in der Kon
zernzentrale in Gerungen

führen  auch, um zu zeigen, wie die
neue Arbeitswelt beim Technikkonzern
funktioniert. Stolz führt er durch die in
terne ITBeratung, in der die Mitarbeiter
keine festen Arbeitsplätze mehr haben,
sondern sich morgens an einem freien
Schreibtisch mit ihrem Laptop ins Sys
tem einloggen. In kleinen, persönlichen
Schließfächern lagern sie ihre Unterla
gen, Rollcontainer gibt es dort nicht
mehr. Und im Durchschnitt, so wird
beim Rundgang klar, auf dem Kübel eini
ge Mitarbeiter anspricht, arbeiten viele
etwa einen Tag in der Woche von zu
Hause.

Herr Kübel, wir führen dieses Gespräch
an einem Freitagvormittag in Ihrem IT
Zentrum  und fast niemand ist hier.
Läuft es bei Bosch jetzt so gut, dass kaum
jemand noch arbeiten muss?
Ist so ein Denkmuster nicht überholt?
Wir arbeiten schon seit langem daran,
die Präsenzkultur mit starrer Anwesen
heit durch eine flexible, stärker auf das
Ergebnis orientierte Kultur abzulösen.
Wir sind überzeugt, dass unsere Be
schäftigten durch flexiblere Arbeitsmo
delle zufriedener und damit kreativer
sind. Gute Ideen kommen nun einmal
nicht auf Knopfdruck, sondern manch
*mal auch beim Joggen oder beim Arbei
ten auf der Terrasse.

Klingt in der Theorie gut. Nur wie wollen
Sie als Arbeitgeber noch kontrollieren,
was Arbeit und was Freizeit ist?
Wir wollen unsere Mitarbeiter stärker
dabei unterstützen, Privates und Beruf
liches unter einen Hut zu bringen. Des
halb bauen wir unsere flexible Arbeits
kultur weiter aus. Wir haben gerade eine
Betriebsvereinbarung abgeschlossen,

die das mobile Arbeiten vereinfacht und
besser regelt. In der steht, dass unsere
Mitarbeiter frei entscheiden können,
wann und wo sie arbeiten, sofern es die
Aufgabe zulässt und keine betrieblichen
Gründe dagegensprechen. Damit ist die
Zeit der Einzelfalllösungen vorbei.
Was sind denn betriebliche Gründe?
Feste Meetings an bestimmten Tagen
zum Beispiel oder Kundentermine. Der
wesentliche Punkt ist aber, dass die Mit
arbeiter jetzt einmal mit ihrem Vorge
setzten grundsätzlich vereinbaren,
wann und wie sie flexibel arbeiten, statt

jedes Mal erklären zu müssen, warum
sie nun zuhause am Computer sitzen.
Wenn sie wollen, können sie sich am
Nachmittag etwa um die Kinder oder ihr
Hobby kümmern und die Arbeit am
Abend nachholen. Die IG Metall hat zu
gestimmt, dass in solchen Fällen auch
keine Zuschläge zu zahlen sind.

Die Beschäftigten am Band haben also
nichts von der neuen Freiheit.
Flexible Arbeitsmodelle sind in der Fer
tigung natürlich nur begrenzt möglich.
Wir probieren aber auch in der Produk
tion schon einiges aus. Es gibt beispiels
weise in einigen Werken sogenannte Fa
milienschichten, die erst um acht Uhr
beginnen. Vermehrt teilen sich zwei Mit
arbeiter eine Stelle. Und wir testen den
Einsatz von Springern. Diese Mitarbeiter
springen ein, wenn ein Mitarbeiter drin
gend etwas Privates erledigen und dafür
einen halben oder ganzen Tag freineh
men muss.

Es gibt Kritiker, die sagen, mit den teu
ren, flexiblen Arbeitszeitmodellen könn
ten die deutschen Firmen langfristig
nicht mit den asiatischen mithalten.
Unsere Leitlinien für eine flexible Ar
beitskultur gelten weltweit, also auch in
China. Wir sind fest davon überzeugt,
dass der Dreiklang aus Ergebnisorientie
rung, Flexibilität und Wertschätzung die
Mitarbeiter zufriedener und das Unter
nehmen erfolgreicher macht.

Was genau bedeutet Wertschätzung?
Familiäres und berufliches Engagement
ist uns gleichermaßen wichtig. Seit ein
einhalb Jahren erkennen wir deshalb ei
ne Auszeit für die Kindererziehung oder
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die Pflege eines Angehörigen als einen
von fünf Karrierebausteinen an, die un
sere Führungskräfte brauchen, wenn sie
weiter aufsteigen möchten. Diese soziale
Erfahrung setzen wir etwa mit einem
Auslandsaufenthalt gleich.
Sie waren damit die ersten in der deut
schen Industrie. Gibt es Nachahmer?
Viele Unternehmen schauen sich das bei
uns an. Übernommen hat es meines
Wissens noch niemand.

Vielleicht, weil Sie über das Ziel hinaus
geschossen sind?
Das glaube ich nicht. Auf dem Karriere
weg sollte jeder mal den Fuß vom Gas
nehmen können, um dann später wie
der durchzustarten. Diese Botschaft
kommt auch bei den Vätern im Unter
nehmen an: 74 Prozent unserer Mitar

beiter, die Elternzeit nehmen, sind Män
ner. Vor wenigen Jahren waren es erst 30
Prozent.

Bosch ist aber kein Wohltätigkeitsver
ein.
Natürlich nicht. Aber zufriedene Mitar
beiter sehen wir als Wettbewerbsvorteil.
Deshalb haben wir eine weitere Be
triebsvereinbarung abgeschlossen, die
die Nutzung der Computer und
Smartphones auch für private Dinge er
laubt, etwa, um in der Mittagspause eine
Reise zu buchen.

Nur in der Mittagspause?
Wenn es nicht zu lange dauert, kann es
auch während der Arbeitszeit sein.

Warum ist das Thema Vereinbarkeit so
wichtig?
Einerseits, um innovativ sein zu kön
nen, andererseits, weil wir ein attrakti
ver Arbeitgeber bleiben wollen. Wir be
kommen jährlich allein in Deutschland
mehr als 200 000 Bewerbungen, davon
20000 für unsere Ausbildungsplätze.
Wir können unsere freien Stellen also
noch besetzen. 40 Prozent der Indus
trieunternehmen aber können das
schon nicht mehr  denn der Wettbe
werb um die besten Köpfe nimmt zu.
Zumal gerade die Generation Y ...

... die Generation der Anfang 20 bis An
fang 30Jährigen...
... zwar Leistung erbringen will, aber das

so flexibel wie möglich.

Mit der Flexibilität könnte aber auch die
Belastung steigen. Wer am Samstag
EMails beantworten darf, fühlt sich viel
leicht dazu verpflichtet.
Die Belastung soll und darf nicht stei
gen. Wir setzen nicht voraus, dass unse
re Mitarbeiter in der Freizeit erreichbar

sind. Jede Führungskraft muss weiterhin
im Auge haben, wie sie die Aufgaben auf
ihre Mitarbeiter verteilt. Flexibles Arbei

ten ist ein Angebot an die Mitarbeiter,
keine Pflicht. Viele wollen auch ganz
klassisch während der gewohnten Zei
ten im Büro arbeiten.

Einige Konzerne unterbinden den
EMailVerkehr am Wochenende oder
geben Mitarbeitern die Möglichkeit,
EMails während ihres Urlaubs löschen
zu lassen. Plant Bosch Ähnliches?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen die
Selbstbestimmung stärken und den Mit
arbeitern gerade nicht vorschreiben,
dass sie nur zwischen 8 und 18 Uhr Mails
beantworten dürfen. Gerade Väter oder
Mütter mit kleinen Kindern bearbeiten
gern am Abend noch EMails und haben
dafür lieber am Nachmittag Zeit für die
Familie. Sie würden wir damit benach
teiligen. Während des Urlaubs gilt eine
klare Vertreterregelung, zudem wird im
mer mehr über unsere interne Online
plattform Bosch Connect gearbeitet. Wo
sie genutzt wird, ist die Zahl der EMails
teils um bis zu 30 Prozent gesunken.
Boschs Betriebsratschef sprach in einem
Interview davon, dass größere Personal

kostensenkungen im Raum stehen. Wie
verträgt sich das mit Ihren Plänen zur
flexiblen Arbeitskultur?
Die europäische Automobilindustrie
könnte 20 Millionen Fahrzeuge bauen,
produziert aber aktuell nur 16 Millionen
Stück. Diese Situation ist auch für uns ei

ne Herausforderung. Unser Ziel ist es, die
Zahl der Mitarbeiter stabil zu halten. Da
mit das gelingt müssen wir kreativ sein.
Was heißt das?
Nehmen Sie das betriebliche Vorschlags
wesen. Unser Werk in Ansbach hat 2013
dank der Ideen der Mitarbeiter mehr als
fünf Millionen Euro eingespart.
Reicht das, um die Kosten zu senken?
Es hilft, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken. Alle Standorte müssen dauer
haft an ihrer Wettbewerbsfähigkeit ar
beiten. Die Personalkosten zu reduzie
ren kann ein Element davon sein.

Also doch wie andere Konzerne in Rich

tung Festanstellung als Auslaufmodell?

Nein, im Gegenteil. Weniger als ein Pro
zent unserer Mitarbeiter beschäftigen
wir über Zeitarbeit. Auch Werkverträge
sind für uns kein Instrument, um Perso
nalkosten zu senken. Wir werden 2014
weltweit 9.000 Mitarbeiter einstellen
und neue Arbeitsplätze etwa in der For
schung und Entwicklung schaffen. Un
sere Mitarbeiter sind Bosch sehr verbun
den. Und das soll auch so bleiben.

Herr Kübel, vielen Dank für das Inter
view.

VITA

CHRISTOPH KÜBEL
Der Manager In der Geschäftsführung von
Bosch ist Christoph Kübel für die Ressorts
Personal und Sozialwesen, Recht, Steuern
und Regierungs und Politikbeziehungen
verantwortlich. Der Stuttgarter Betriebs
wirt, Jahrgang 1959, hat seit 1986 bei
Bosch Karriere gemacht, vornehmlich in
Controlling und Personalfunktionen, aber
von 2007 bis 2012 auch als Chef der Halb
leitersparte Automotive Electronics.

Das Unternehmen Bosch hat gerade

durch die Zukaufe von ZF Lenksysteme
und Bosch Siemens Hausgeräte den Um
satz von 46 Milliarden auf 60 Milliarden
Euro und die Zahl der Beschäftigten um
70000 auf 360000 gesteigert. Der Auto
mobilzulieferer und Technikkonzern beruft
sich beim fairen Umgang mit den Mitar
beitern auch auf die Ideale des Gründers
Robert Bosch.
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Mensch und Technik Hand in Hand

Forschungsprojekte erleichtern den Alltag im Alter / Wanka: "Neue
Technologien für gesundes und selbstbestimmtes Leben"

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka hat heute in Berlin zwei Forschungsverbünde

gestartet, deren Entwicklungen den Alltag im Alter erleichtern sollen. Der Bedarf an

technischer Unterstützung ist groß. Bereits im Jahr 2030 wird fast ein Drittel der Menschen in

Deutschland älter als 65 Jahre sein. Im Mittelpunkt der neuen Innovationscluster BeMobil

und KogniHome in Berlin und Bielefeld steht die Frage, wie sich unterstützende,

mitdenkende und vertrauenswürdige technische Systeme für den Alltag realisieren lassen.
"Nicht alles, was technisch möglich ist, stellt im Alltag auch tatsächlich eine Hilfe dar. Das

erfahren besonders ältere Menschen zu oft. Uns muss es daher gelingen, dass sich die

Technik dem Menschen altersgerecht anpasst", sagte Bundesforschungsministerin Johanna

Wanka. Der Bund werde ganz gezielt Technologien fördern, die sich an den Bedürfnissen
der Menschen im Alter orientieren.
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Kommunikationsmöglichkeiten: er soll mit Mimik und Gestik den Dialog um wichtige

nichtverbale Information ergänzen, etwa durch Blick und Bewegung verdeutlichen, von

welchem Objekt er gerade spricht. Die Nützlichkeit solcher sozialer Funktionen technischer

Systeme bildet einen wichtigen Teil der Forschungsarbeiten von KogniHome. "Wir werden

älter und wollen länger in den eigenen Wänden wohnen bleiben. Intelligente Technik kann

und muss das ermöglichen. Wir wollen ein gesundes und selbstbestimmtes Leben im Alter

erreichen", so Wanka.
Das Forscherteam von BeMobil entwickelt einen technischen Physiotherapeuten, der den

Menschen rund um die Uhr begleiten und in der Bewegungstherapie unterstützen kann. So

soll eine neuartige Orthese, ein intelligentes medizinisches Hilfsmittel, motorisch

eingeschränkten Menschen künftig dabei helfen, die eigenständige Bewegungsfähigkeit und

Alltagsmobilität wiederzuerlangen. Die neue Orthese erfasst dabei die Bewegungen des

Patienten und erkennt nachteilige Verhaltensmuster, die zu Stürzen oder Folgeerkrankungen

führen können. Der Patient erhält dann gezielt Rückmeldungen und Hilfestellungen mit dem

Ziel einer motorischen Lernsteigerung. So können passgenaue Motivationskonzepte und

verhaltenstherapeutische Strategien auch im Zusammenwirken mit dem behandelnden Arzt
erstellt werden.

Neben Alltagstauglichkeit und Nutzerfreundlichkeit werden in den neuen Clustern auch

ethische und rechtliche Fragestellungen untersucht, beispielsweise zum Datenschutz. Durch

diesen integrierten und interdisziplinären Ansatz, der die Nutzerperspektive von Anfang an

mit einbezieht, können neue Technologien entstehen, die insbesondere von älteren

Menschen akzeptiert und angenommen werden. Vorgesehen ist zudem die regionale

Erprobung der Entwicklungsergebnisse gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern,

kommunalen Akteuren, Anbietern und Anwendungspartnern bis hin zur Entwicklung von
marktreifen Produkten.

Das BMBF investiert bis zum Jahr 2017 rund 19,5 Mio. Euro in die Förderung der

Konsortien. Die Innovationscluster sind ein wichtiger Baustein des BMBF

Förderschwerpunktes "MenschTechnikInteraktion im demografischen Wandel".

Umfragen ergaben, dass mehr als drei Viertel der 65 bis 85Jährigen möglichst lange in

ihrem eigenen Haus oder in ihrer eigenen Wohnung bleiben wollen. Das Projekt KogniHome

setzt hier an und erforscht, wie mit neuen Technologien der Wohnalltag erleichtert werden

kann. So unterstützt Billie, als digitaler Ansprechpartner, Senioren mit kognitiven

Beeinträchtigungen bei alltäglichen Aufgaben. Er erinnert an bevorstehende Termine, hilft

bei der Tagesplanung oder lädt auf Wunsch zur Videotelefonie mit Freunden und

Verwandten ein. Billie bietet als Avatar gegenüber einer bloßen Stimme fühlbar erweiterte
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Weitere Informationen zur MenschTechnikInteraktion im demografischen Wandel und der

HightechStrategie der Bundesregierung finden Sie unter:

http://www.bmbf.de/de/24375.php
www.mtidw.de

Die neuen Forschungsprojekte knüpfen direkt an die Ziele der "Neuen HightechStrategie 

Innovationen für Deutschland" an, die das Bundeskabinett Anfang September verabschiedet

hat. Die neue HightechStrategie macht aus Ideen Innovationen. Sie knüpft Verbindungen

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. So schafft sie

Zukunftschancen und die Arbeitsplätze von morgen.
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