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Ute Hippach-Schneider, BIBB 

 

Internationale BIBB-Fachtagung am 04./05. Dezember 2013 

“Work-based learning in Europe – 
Renewing Traditions” - Hintergründe 
Mit diesem Papier werden verschiedene Hintergründe zur Thematik der Fachtagung  in kurzer Form 

vorgestellt. 

In Europa stehen im Moment verstärkt Formen von „work-based learning“ (WBL) als attraktive 

Modelle von beruflicher Bildung im Fokus der Aufmerksamkeit. Sie werden dahingehend diskutiert, 

inwieweit die Bemühungen, die Jugendarbeitslosigkeit in den Mitgliedsstaaten zu bekämpfen, durch 

eine Steigerung ihrer Qualität, ihrer Attraktivität sowie des Ausbaus von Partnerschaften zwischen 

Bildungsinstitutionen und Betrieben, unterstützt werden können. Insbesondere dem Modell der 

dualen Berufsausbildung wird zu Gute gehalten, dass es in positiver Weise den Übergang von Schule 

auf den Arbeitsmarkt organisiert und zu einer bedarfsgerechten Qualifizierung von Fachkräften 

beiträgt.  

Die internationale BIBB-Fachtagung “Work-based Learning in Europe – Erneuerung der 

Traditionen/Work-based Learning in Europe – renewing traditions” am 4. und 5. Dezember 2013 in 

Bonn wird  gemeinsam mit europäischen Partnern unterschiedliche Modelle von „Work-based 

learning“, wie „apprenticeship“ und „alternance“ thematisieren, die damit verbundenen 

Rahmenbedingungen für die Rolle und Verantwortung der Akteure (Staat, Unternehmen, 

Gewerkschaften, Lernende) diskutieren und gemeinsame Elemente verschiedener Modelle von 

„Work-based learning“ identifizieren. Damit verbunden ist die inhaltliche Auseinandersetzung mit 

der Frage nach den Chancen und Herausforderungen betrieblicher Ausbildung für die verschiedenen 

Akteure im Kontext unterschiedlicher Berufsbildungssysteme. Ein Schwerpunkt hierbei ist die Rolle 

der Betriebe als denjenigen, die im deutschen Modell des dualen Ausbildungssystems eine 

entscheidende Rolle spielen. Dessen Rückgrat sind die Klein- und Mittelbetriebe (KMU), denn sie 

stellen zahlenmäßig den Löwenanteil an Ausbildungsplätzen zur Verfügung. Im Jahr 2011 befanden 

sich 72% der Auszubildenden in einer Ausbildung in Kleinst-, Klein- oder Mittelbetrieben (DR 2013, S. 

217). Die Frage nach den Gründen dieses Engagements wird im internationalen Kontext häufig 

gestellt. Warum engagieren sich Betriebe überhaupt im Bereich der Bildung, ist das nicht Aufgabe 

des Staates? Welchen Nutzen haben sie, gerade die kleineren Betriebe? Welche Erfahrungen haben 
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sie mit Ausbildung und Auszubildenden gemacht? Wie integrieren sie Ausbildung in der betrieblichen 

Arbeitsorganisation? 

Die unterschiedliche Ausgestaltung der Rolle und Verantwortung der Sozialpartner ist ebenfalls ein 

zentrales konstituierendes Element eines jeden Modells von WBL. Die konsensuale Verteilung und 

Teilung von politischer Verantwortung, ist für die Gestaltung der beruflichen Bildung zwischen den 

beteiligten Akteuren, wie Staat, Unternehmen und Gewerkschaften ein prägendes und 

charakteristisches Merkmal des dualen Ausbildungssystems. Die Bereitschaft des Staates 

Verantwortung und somit „Macht“ an gesellschaftlichen Gruppen abzugeben, ist eine 

Grundvoraussetzung für ein Ausbildungssystem, in dem die Betriebe eine zentrale Rolle spielen 

sollen. Für viele Staaten ist dies etwas sehr ungewohntes. Das ist aber eine zentrale Grundlage dafür, 

dass WBL und „appreenticeships“ als gesamtgesellschaftliche Aufgaben verstanden werden. Neben  

betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzenerwägungen, die für die Entscheidung, Ausbildungsplätze 

anzubieten sicherlich eine große Rolle spielen, entsteht aus der politischen Beteiligung an der 

Gestaltung der beruflichen Bildung auch eine Verpflichtung für die Betriebe, sich aktiv einzubringen. 

Sie sind über ihre Verbände einbezogen in die politische Steuerung der beruflichen Bildung 

insgesamt, aber auch in die Entwicklungsprozesse der Ausbildungsordnungen, d. h. der 

Ausbildungsstandards. Dadurch wird in einem hohen Maße die Arbeitsmarktrelevanz der 

Ausbildungsberufe sichergestellt und der Übergang der jungen Menschen in die Arbeitswelt 

wesentlich erleichtert. Beides sind wesentliche Elemente, um Berufsbildung insgesamt als attraktiven 

Lernweg zu gestalten. 

In diesem Zusammenhang besteht Bedarf an international vergleichender Forschung. Dabei geht es 

nicht allein um den Aspekt der betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Relationen, sondern auch 

bezogen auf andere Anreize, wie beispielsweise Partizipationsmöglichkeiten bei der politischen 

Steuerung und  der Entwicklung von beruflichen Ausbildungsprogrammen etc.  

1.  „Work-based learning – eine Zauberformel 

Die Modelle von „work-based learning“ (WBL) auszubauen bzw. zu optimieren, ist das Ziel zahlreicher 

bilateraler Kooperationen europäischer Staaten, aber auch der Europäischen Kommission. So wurde 

u. a. im Juli 2013 die „Europäische Ausbildungsallianz“   ins Leben gerufen. 

Doch wie lassen sich diese Initiativen konkretisieren und ihre Ziele erreichen? Welche nachhaltigen 

Ergebnisse lassen sich tatsächlich mit dem Ausbau von arbeitsnahem oder arbeitsgestütztem Lernen 
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(Definition des Cedefop (2011): Glossary, S. 203) tatsächlich erzielen, gar die Senkung der 

Jugendarbeitslosigkeit? 1 

Wichtigste Grundlage ist ein gemeinsames Verständnis über die Begrifflichkeiten sowie Kenntnisse 

über die grundlegenden Strukturen der unterschiedlichen Berufsbildungssysteme insgesamt. 

„Apprenticeship“, „Alternance“ sind Termini, die in jedem europäischen Land verwendet werden. 

Schaut man sich die Berufsbildungssysteme einmal genauer an, werden gravierende Unterschiede in 

der Ausgestaltung, Verortung und gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Bildungsprogramme sichtbar. 

Einen Überblick gibt der Abschlussbericht zu einer Studie der Generaldirektion Beschäftigung der 

Europäischen Kommission (2013b): „Apprenticeship supply in the Member States of the European 

Union - Final report“  ( http://ec.europa.eu/education/vocational-

education/doc/forum12/supply_en.pdf. Zugriff: 18.11.2013). 

Die Formen von „work-based learning“ sind vielfältig. Die Europäische Kommission teilt sie in drei 

Gruppen ein: die „apprenticeships“, „on-the-job- training periods in companies” und WBL, das in 

schulbasierte Bildungsprogramme integriert ist (European Commission 2013c). Das Cedefop definiert 

work-based learning als “Acquisition of knowledge and skills through carrying out – and reflecting on 

– tasks in a vocational context, either at the workplace (such as alternance training) or in a VET 

institution.” (Cedefop 2011a). Diese Begriffsdefinitionen machen die Bandbreite von WBL deutlich. 

WBL reicht von 2-wöchigen Praktika im Rahmen von schulbasierten Bildungsprogrammen bis zur 

dualen Ausbildung, in dessen Rahmen die Auszubildenden einen eigenen Vertrag mit einem Betrieb 

haben, 4/5 des Lernens im Betrieb stattfindet und eine berufsbezogene Qualifikation erworben wird. 

2. Die internationale Berufsbildungszusammenarbeit der 

Bundesregierung 
Die Bundesregierung arbeitet bei der Berufsbildung mit zahlreichen Partnerländern in der 

Europäischen Union und einer Reihe von weiteren Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern 

zusammen. Viele Partner interessieren sich für die deutschen Erfahrungen mit dem Modell der 

betrieblichen Ausbildung. Hierbei sind mehrere Ministerien beteiligt, die Federführung liegt jedoch 

meist beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) oder dem Bundesministerium für 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Weitere Akteure wie die 

Auslandshandelskammern (AHKs), die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) sowie die KfW Entwicklungsbank, die Bundesländer sowie Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerverbände sind ebenfalls in Kooperationen involviert. Damit die internationale 
                                                           
1 So beispielsweise OECD (2012): OECD note on “Quality Apprenticeships” for the G20 Task Force on 
employment. 
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Berufsbildungszusammenarbeit ressort- und akteursübergreifend  besser abgestimmt und die 

Aktivitäten kohärent und professionell nach außen kommuniziert werden können ist seit dem 12. 

September 2013 die Zentralstelle für internationale Berufsbildungskooperation (ZfiB) beim BIBB 

eingerichtet2 . 

Kernaufgaben der Zentralstelle im BIBB sind: 

• bilaterale Berufsbildungskooperationen im Auftrag des BMBF aufzubauen, zu koordinieren 

sowie fachlich zu unterstützen und zu betreuen, 

• Netzwerkaktivitäten, Kooperationsmaßnahmen und Pilotprojekte zu initiieren und zu 

fördern, 

• Beratungsmaßnahmen durchzuführen und für einen entsprechenden Transfer der Ergebnisse 

in die (Fach-)Öffentlichkeit zu sorgen. 

Die ZfiB koordiniert somit nun auch die bilateralen Kooperationen, die im Dezember 2012 in Berlin3 

mit den europäischen Partnerländern Griechenland, Italien, Lettland, Portugal,  Slowakische Republik 

sowie Spanien vereinbart worden sind (http://www.bibb.de/de/64979.htm, Zugriff: 18.11.2013, dazu 

auch Thomann/ Le Mouillour 2013). 

Die unterschiedlichen Berufsbildungssysteme mit den zahlreichen Varianten von WBL-Modelle 

machen die Herausforderungen deutlich, die sich den Berufsbildungskooperationen stellen. Hinzu 

kommen die national spezifischen Ziele, die mit den einzelnen Kooperationen erreicht werden sollen. 

Diese können sein, WBL als eine Möglichkeit auszubauen, lernschwachen Jugendlichen eine 

Bildungsperspektive zu geben, ein kohärentes Berufsbildungssystem mit beruflichen Ausbildungs- 

und Fortbildungswegen zu entwickeln, sozialpartnerschaftliche Mechanismen in das 

Berufsbildungssystem zu implementieren oder auszubauen, die Attraktivität der beruflichen Bildung 

insgesamt zu erhöhen oder gesetzliche Regelungen für die Berufsbildung zu entwickeln. 

Dementsprechend verschieden ist die Zusammensetzung  der Akteure, die in die einzelnen 

Kooperationen einzubeziehen sind. Unterschiedliche Expertise ist gefragt. Erkenntnisse aus 

international vergleichender Berufsbildungsforschung, Erfahrung in internationaler Beratung, 

Kenntnisse über betriebliche Arbeitsorganisation sowie des Zusammenspiels von Bildungssystem und 

Arbeitsmarkt sind Beispiele hierfür. Mit entscheidend dafür das Erreichen der Ziele, ist jedoch der 

politische Wille zu Veränderungen und Reformen bei allen Beteiligten, sowohl auf nationaler als auch 

regionaler und lokaler Ebene.  

                                                           
2 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/143/1714352.pdf 
3 http://www.bmbf.de/pubRD/memorandumvocational_education_and_training_2012.pdf 

http://www.bibb.de/de/64979.htm
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3. Die Europäische Ausbildungsallianz 
Bilaterale Kooperationen, die Berufsbildung befördern wollen, bestehen zwischen verschiedenen 

Ländern innerhalb Europas. Hinsichtlich der Erfahrung mit dem dualen System werden neben 

Deutschland insbesondere Österreich und die Schweiz nach Kooperationen angefragt. Die 

Europäische Ausbildungsallianz möchte nunmehr die Mitgliedsstaaten insgesamt miteinander besser 

vernetzen. Informationen sollen einfacher zugänglich und über eine Vernetzung besser ausgetauscht 

werden. Peer Learning Aktivitäten und die Durchführung von Peer Reviews sollen gefördert werden. 

Das übergeordnete Ziel der Allianz ist es, durch eine Verbesserung der Qualität der Berufsbildung 

und des Angebots von Ausbildungsplätzen den jungen Europäerinnen und Europäern den Übergang 

von der Schule in das Arbeitsleben zu erleichtern (Europäische Kommission 2013a). Zum einen trage 

eine gute berufliche Ausbildung zur positiven Entwicklung der persönlichen und beruflichen 

Fähigkeiten der jungen Menschen bei. Zum anderen würden dadurch die Kompetenzen und 

Erfahrungen vermittelt, die von den Arbeitgebern gebraucht werden. 

Die gemeinsame Erklärung vom Juli 2013 unterzeichneten auch die europäischen Dachverbände der 

Gewerkschaften und der Arbeitgeber, die sich dazu verpflichtet haben, u. a. auf eine  Sensibilisierung 

der Arbeitgeber und der jungen Menschen für die Vorteile der Berufsausbildung  hinzuwirken und 

die Mitgliedsverbände dazu ermutigen, mit Schulen und Arbeitsverwaltungen zusammenzuarbeiten, 

die Schulung innerbetrieblicher Mentoren und das Coaching von Auszubildenden zu unterstützen 

und das Angebot an Ausbildungsplätzen und die Qualität der Berufsausbildung zu verbessern. 

Unterstützt wird diese Initiative seit September 2013 durch ein thematisches Netzwerk „Work Based 

Learning and Apprenticeships (NetWBL)“, das im Rahmen der Ausschreibung der EU-Kommission 

(EACEA/13/2013) entstanden ist und aus einer Gruppe von insgesamt 29 Nationalen Agenturen 

besteht. Zu den geplanten Tätigkeiten des Netzwerkes gehört u. a. die Entwicklung eines im Internet 

verfügbaren Instrumentariums mit Material, das von Interessenten, die betriebliche Ausbildung 

einschließlich Lehrlingsausbildung entwickeln bzw. ausbauen wollen, genutzt werden kann. Die 

einschlägigen Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Projekten des europäischen Programms 

Lebenslanges Lernen werden über Konferenzen,  eine Website, das Online-Tool sowie  elektronische 

Newsletter verbreitet. 

4. Formen von work-based learning 
Auch wenn man der strukturierenden Logik der EU-Kommission (Europäische Kommission 2013c) 

folgt und zwischen den drei Hauptgruppen „apprenticeships“, „on-the-job- training periods in 

companies” und WBL, das in schulbasierte Bildungsprogramme integriert ist, differenziert, bleiben 

drei sehr heterogene Gruppen. Auch ist ein betrieblicher Anteil nicht notwendiges Merkmal für WBL, 
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denn es umfasst auch Modelle, bei denen das Lernen ausschließlich in Bildungsinstitutionen 

stattfindet.  

“Apprenticeships” 
Unter „apprenticeships“ werden die Formen beruflicher Erstausbildung verstanden, in denen 

betriebliche („Gewinnung praktischer Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz“) Ausbildung und schulische 

Ausbildung kombiniert werden und zu einem national anerkannten Abschluss führen (Europäische 

Kommission 2013b4). Die Bedeutung des Merkmals eines vertraglichen Verhältnisses zwischen 

Lernendem und Betrieb, wird unterschiedlich gehandhabt. Weitgehend Konsens ist, dass eine 

vertragliche Verbindung zwischen dem Lernenden und dem Betrieb ein konstituierendes Merkmal 

für „Apprenticeships“ ist (Cedefop 2011a, Eurostat 2010, ILO 2012). Im Gegensatz dazu, ist dies in der  

im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführten Studie nicht der Fall.  

Es werden in 24 EU-Mitgliedsstaaten Berufsbildungsprogramme identifiziert, die als „vorwiegend 

betrieblich“ in dem Sinne gelten, dass über 50% der Lernzeit in Betrieben stattfindet (Europäische 

Kommission 2013b, S. 29 ff.). In  18 der 27 Mitgliedsstaaten existierten diese „apprenticehips“ 

parallel zu andern Berufsbildungsprogrammen, die hauptsächlich schulbasiert sind. Es ist somit 

anzunehmen, dass in diesen Ländern die zahlenmäßige Relevanz der schulbasierten Programme 

deutlich die der betriebsbasierten übersteigt. Auch hinsichtlich der in die Steuerung der 

„apprenticeship systems“ involvierten Akteure existiert eine große Bandbreite, ebenso hinsichtlich 

ihrer Rollen und Aufgaben (ebd. S. 55 ff.). 

Das folgende Schaubild veranschaulicht die wesentlichen Unterschiede zwischen Apprenticeship-

modellen die „work-based“ bzw. „school-based“ sind.  

                                                           
4 Bemerkenswert ist auch, dass in dieser Studie der Begriff „apprenticeship“ mit „dualer Berufsausbildung“ 
übersetzt wird. 
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Schaubild: Grundsätzliche Unterschiede zwischen Typen von work-based und school-based 
„apprenticeships“  

 
 

 
Quelle: Europäische Kommission (2013b) 

Insgesamt werden Staaten mit einem starken „apprenticeship system“ sehr gute Ergebnisse im 

Hinblick auf den Übergang in den Arbeitsmarkt bescheinigt. Jedoch werden neben der Formulierung 

weiterer Stärken, wie beispielsweise die stärkere Ausrichtung der Ausbildungsinhalte an den 

Bedarfen des Arbeitsmarktes und des Kontaktes zwischen Auszubildendem und Betrieb, auch die 

Herausforderungen dieses Modells genannt. Es werden dabei die Fragen nach der langfristigen 

Beschäftigungsfähigkeit thematisiert, die Poachingproblematik (d. h. das Abwerben der 

ausgebildeten Fachkräfte durch andere evtl. konkurrierende Betriebe) oder die Ungleichheiten beim 

Zugang zu Ausbildungsplätzen genannt. 

In die neueren Überlegungen von Eurostat (Eurostat 2011) über die Definition von „apprenticeships“, 

die Grundlage für die Datenerhebung und somit die Datenbasis für quantitative Forschung sein 

könnte, wird zusätzlich eine zeitliche Komponente integriert. Dementsprechend wird diese Definition 

dadurch konkretisiert, dass die Laufzeit des Vertrages oder der Vereinbarung, z. B. mit der Schule, 

eine Dauer von mindesten 6 Monaten hat. 
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 Es wird zu diskutieren sein, ob dieses zeitliche Merkmal sinnvoll ist, denn dadurch könnten 

Bildungsprogramme erfasst werden, die von ihrer Struktur, Ausgestaltung und Zielsetzung sehr weit 

entfernt sind von den „Apprenticeships“-Modellen von Deutschland, Österreich und der Schweiz, die 

als Orientierungsmodelle dienen. Die Aussagekraft der erfassten Daten könnte in der Folge stark 

relativiert werden. 

 

Definitionen auf einen Blick 

Cedefop (2011a, S. 8) 

Apprenticeship: 
“Systematic, l ong-term training alternating periods at the workplace and in an educational institution or training centre. 
The  apprentice is contractually linked to the employer and receives remuneration (wage or allowance). The employer 
assumes responsibility for providing the trainee with training leading to a specific occupation.” 
 
Eurostat (2010) 

“Apprenticeships aim at completing a given education and training programme in the formal education system. Learning 
time alternates between periods of practical training at the workplace (inside or outside the employer premises) and 
general/theoretical education in an educational institution or training centre on a weekly, monthly or yearly basis“.  

ILO (2012) 

“Systematic long-term training for a recognized occupation taking place substantially within an undertaking or under an 
independent craftsman should be governed by a written contract of apprenticeship and be subject to established 
standards.”5 

OECD (2004) 

Apprentices: 
“Apprentices are all employees who do not participate fully in the production process of the unit because they are working 
under an apprentice's contract or because the fact that they are undertaking vocational training impinges significantly on 
their productivity”. 

 

„On-the-job- training periods in companies“  
Hierunter werden insbesondere sog. „Internships“ oder „Traineeships“, d. h. Praktika gezählt, die als 

verpflichtendes oder freiwilliges Element in den Curricula der schulischen Bildungsprogramme 

vorgesehen sind. Meist haben sie einen Umfang von 25 – 30 % oder weniger der Programmdauer.  

In schulbasierte Bildungsprogramme integriertes WBL 
Praktische oder berufliche Erfahrung wird in diesem Modell in Laboren, Workshops, Küchen, Junior- 

oder Praxisfirmen der Bildungseinrichtungen gesammelt. Die Verantwortung für dieses Modell liegt 

bei den Schulen oder Bildungszentren. In vielen Fällen gibt es auch Kooperationen mit Betrieben der 

Region, in deren Rahmen abgestimmte Projekte durchgeführt werden. In diesen Modellen 

                                                           
5 ILO führt jedoch auch sog. „informal apprenticships“ auf, in denen auf informellem Wege von Generation zu 
Generation Fertigkeiten und Wissen weitergegeben werden. 
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entwickeln die Lehrer an den Bildungseinrichtungen Ideen und Konzepte für eine Zusammenarbeit 

mit den Betrieben. 

5. Herausforderungen beim Ausbau von WBL 

Der vielbenutzte Begriff des „Von einander Lernens“  oder „Peer Learning“ hat im Rahmen von 

Berufsbildungszusammenarbeit tatsächlich ihre Bedeutung,  denn ein Transfer eines 

Berufsbildungsmodells von einem Land in ein anderes ist nicht möglich. Dies zeigen Evaluationen von 

Transferprojekten, in denen versucht wurde das deutsche System der Berufsausbildung in andere 

Länder zu transferieren. Den meisten wird eine geringe Nachhaltigkeit attestiert (Euler 2013). Die 

gegenseitige Kenntnis der Berufsbildungssysteme der Partner, um die Ausgangslage festhalten, 

Machbares und Schwierigkeiten identifizieren zu können, ist die Grundlage für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit.  

Es stellt sich also die Frage, welche methodischen Ansätze erfolgversprechend sein können, um 

dauerhafte Reformen, Verbesserungen und Qualitätssteigerungen im Hinblick auf einen Ausbau von 

WBL zu erzielen und welche Unterstützung dabei von deutscher Seite geleistet werden kann.  

 Das Strategiepapier der Bundesregierung (2013, S. 8) nennt Erfolgsfaktoren für internationale 

Zusammenarbeit in der Berufsbildung:  

Wesentlich für den Erfolg bilateraler Maßnahmen sind 

–die Nachfrage des Partnerstaates nach einer Kooperation mit deutschen Partnern zur Berufsbildungskooperation und 
ein entsprechender Veränderungswille im Partnerland, 

–geeignete politische und rechtliche Rahmenbedingungen, wie eine nationale Berufsbildungsstrategie und politischer 
Wille zu Modernisierung und Reform, 

–die Bereitschaft der entscheidenden relevanten Akteure, insbesondere der Sozialpartner und Wirtschafts-
organisationen, sich an den Reformvorhaben eigeninitiativ und verantwortlich zu beteiligen, 

–eine Offenheit der staatlichen Akteure für die Einbeziehung der Sozialpartner und Wirtschaftsorganisationen, 

–die Ausrichtung der Berufsbildung an dem aktuellen und zukünftigen Bedarf der Wirtschaft, 

–die Unterstützung deutscher Aus- und Weiterbildungsanbieter, damit die Stärken eines kooperativen und 
wirtschaftsnahen Berufsbildungssystems vermittelt werden, 

–ein gemeinsames Engagement von deutschen Unternehmen sowie Organisationen der Wirtschaft und der 
Entwicklungszusammenarbeit, 

–die tragfähige Qualität des allgemeinbildenden Systems und die Durchlässigkeit des gesamten Bildungssystems, 

–belastbare Informationen über den Arbeitsmarkt, aus dem sich Reform- und Qualifizierungsbedarfe ableiten lassen, 

–ausreichendes wirtschaftliches Potenzial, 

–anschlussfähige Bildungskulturen und Bildungstraditionen, ein angemessener Stellenwert der beruflichen Bildung 
(gesellschaftliche Akzeptanz), auch im Vergleich zur akademischen Bildung, 

–leistungsfähige Akteure, die berufliche Bildung anbieten und finanzieren sowie Institutionen und Strukturen die 
Berufsbildungsstandards sichern, 

–vorhandene staatliche Förderkulturen in Bildung, Wissenschaft und Innovation. 
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Hält man sich die unterschiedlichen Modelle von „apprenticeship“, und die Definition der EU-

Kommission vor Augen, so verfügen bereits  beinahe alle (24 von 27) Staaten über Formen von 

„apprenticeships“. Auf dieser Basis lässt sich im Rahmen der Kooperationen aufbauen, indem 

beispielweise der betrieblichen Anteil in Bildungsprogrammen erhöht wird, die Zusammenarbeit 

zwischen Schulen und Betrieben verbessert, neue Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben 

entwickelt werden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Work-based learning in all seinen Formen ist ein flexibles Modell der Berufsbildung, um verschiedene 

Interessen der Gesellschaft zu bedienen: Da ist der Bildungsauftrag des Staates, die Bedarfe der 

Wirtschaft nach hochqualifizierten Fachkräften, die Möglichkeit für junge Menschen praxisorientiert 

zu Lernen, konkrete Ergebnisse ihres Lernen zu erfahren und dabei evtl. auch Einkommen zu 

erwerben, das Interesse der Eltern, dass ihren Kindern eine Bildung angeboten wird, das sie 

vergleichsweise gut auf das Arbeitsleben vorbereitet und ihnen berufliche Perspektiven verschafft. 

Wie diese vorhandenen WBL-Modelle weiterentwickelt werden können, soll diskutiert werden. Die 

Ergebnisse der Fachtagung sind ein Beitrag, dazu Forschungsfragen zu generieren oder zu 

konkretisieren. 
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