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Chancen und Herausforderungen betrieblicher Ausbildung - Gover-
nance und “power sharing”  
Hermann Nehls, DGB Bundesvorstand 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

„Die berufliche Bildung in Deutschland mit ihrem Dualen System als tragender Säule trifft 

international auf wachsende Wertschätzung. Es hat eine neue Orientierungsrolle für andere 

Staaten übernommen. Selbst die in der Vergangenheit stark auf tertiäre Ausbildungen fokus-

sierte OECD hat eindrucksvoll in einer internationalen OECD-Vergleichsstudie die Leistungs-

fähigkeit des dualen Systems unterstrichen. Gründe dafür sind das Spitzenranking Deutsch-

lands bei der Jugendbeschäftigung, das hohe Kompetenzniveau der Ausgebildeten und der 

Auszubildenden und der gute Übergang in den Arbeitsmarkt nach der Ausbildung. Diese 

Gründe tragen gleichermaßen bei zu der hohen Wertschätzung der beruflichen Bildung bei 

deutschen Schulabgängerinnen und Schulabgängern.“  

 

Diese Sätze finden sich im Strategiepapier der Bundesregierung zur Internationalen Berufs-

bildungszusammenarbeit aus einer Hand. Das Papier ist eine Art Selbstverständigung aller 

Akteure, die in Sachen Berufsbildung international unterwegs sind. Die Bundesregierung 

stützt sich in ihren Kooperationen mit internationalen Partnern auf die Stärken des deutschen 

Berufsbildungssystems, die in fünf Kernprinzipien zusammengefasst sind:  

 

- Lernen im Arbeitsprozess 

Die berufliche Bildung in Deutschland basiert auf der Herausbildung beruflicher Hand-

lungskompetenz durch Lernen in Berufsstrukturen und im Prozess der Arbeit. In Schulen 

und Betrieb reflektierte Arbeitserfahrung als eine wesentliche Grundlage beruflichen Ler-

nens und beruflicher Entwicklung setzt eine umfangreiche betriebliche und systematische 

Arbeitserfahrung (Ausbildung) von wenigstens 50 Prozent der Ausbildungszeit voraus.  
 

- Akzeptanz von nationalen Standards 
Überbetriebliche Berufs-, Ausbildungs- und Prüfungsstandards garantieren Qualität. Die 

Ausbildung dauert zwei bis dreieinhalb Jahre. Vergleichbare Ausbildungsabschlüsse und 

Zertifikate bilden die Basis für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität und gesell-

schaftliche Akzeptanz. Das Berufsbildungsgesetz, die Handwerksordnung sowie weitere 
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Berufszulassungsordungen bestimmen alle wichtigen Fragen, die mit Berufsbildung zu-

sammen hängen.  

 

- Qualifiziertes Bildungspersonal 
Ein integriertes Konzept der Berufsbildung braucht Ausbilderinnen und Ausbilder in den 

Betrieben bzw. Lehrerinnen und Lehrer, die über fachliche wie pädagogische Kompeten-

zen verfügen. Qualifiziertes Berufsbildungspersonal sichert die Qualität und stößt Verän-

derungsprozesse an. 

- Institutionalisierte Berufsbildungsforschung und -beratung 

Bildungs- und Arbeitsmarktforschung leisten ebenfalls einen Beitrag zur ständigen An-

passung der Berufsbildung an die technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-

wicklung. Berufsinformation und -beratung unterstützen bei Aus- und Weiterbildung und 

fördern die Mobilität und langfristige Beschäftigungsfähigkeit. 

 

Und dann noch dieser Punkt (in der Reihenfolge eigentlich der erste):  

 

- Zusammenarbeit zwischen Sozialpartnern, Wirtschaftsorganisationen und Staat  
Die gemeinsame Verantwortung für eine koordinierte plurale Steuerung dualer Berufsbil-

dung stellt sicher, dass die Akteure entsprechend ihrer Kompetenzen und Interessen am 

Berufsbildungsdialog auf nationaler, regionaler/intermediärer und lokaler Ebene beteiligt 

sind. Staat, Sozialpartner und Wirtschaftsorganisationen sichern gemeinsam die Rah-

menbedingungen der Berufsbildung: von der anteiligen Finanzierung über die Entwick-

lung und laufende Aktualisierung der Curricula und ihrer Implementierung bis hin zur Prü-

fung und Zertifizierung der erworbenen Kompetenzen. 

 

Es geht um gemeinsame Verantwortung der Akteure bei der Gestaltung der Berufsbildung. 

Die Art, wie das Strategiepapier der Bundesregierung zustande gekommen ist, ist Ausdruck 

dieser gemeinsamen Verantwortung: Es ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses 

zwischen Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Ministerien, der Arbeitgeberverbände 

und der Gewerkschaften. Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass die Attraktivität der Berufs-

bildung maßgeblich von der Akzeptanz der beteiligten Akteure abhängt. Das kann nicht ver-

ordnet werden.  

 

In dem Papier findet sich auch die Einschätzung, dass ‚der globale Wettbewerb zu immer 

kürzeren Innovationszyklen und neuen Formen der Arbeitsorganisation führe, die eine sys-

tematische und partizipative betriebliche Organisationsentwicklung und eine darauf bezoge-
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ne Qualifizierung der Fachkräfte favorisiert.‘ Damit ist auch ein konzeptionelles Verständnis 

von Partizipation konstituiert, das ein wesentliches Element der Bewältigung von Herausfor-

derungen moderner Arbeits- und Geschäftsprozesse ist. Es geht nicht ohne Beteiligung.  

 

Ich möchte im Folgenden an zwei nicht ganz unwichtigen Beispielen verdeutlichen, welche 

Rolle Gewerkschaften bei der Aushandlung von Grundlagen der Berufsbildung gespielt ha-

ben. Das Papier der Bundesregierung weist in einem der fünf Kernelemente von Berufsbil-

dung auf die Akzeptanz von nationalen Standards hin. Hier wird Bezug genommen auf das 

Berufsbildungsgesetz, die Handwerksordnung sowie weitere Berufszulassungsordungen, die 

alle wichtigen Grundlagen der Berufsbildung bestimmen. Als Gewerkschaften hätten wir uns 

an dieser Stelle ein klareres Bekenntnis zu rechtlichen Mindeststandards gewünscht. Aber 

das ging den Arbeitgebern zu weit. Der Wert des Berufsbildungsgesetzes wird heute von 

Niemandem mehr in Frage gestellt und einstige Gegner einer gesetzlichen Regelung berufen 

sich ebenso darauf wie auch der DGB, für den das Gesetz nicht weit genug geht. Ein kurzer 

historischer Exkurs1, wie es zum BBiG gekommen ist.  

Bereits 1919 wurden von gewerkschaftlicher Seite Forderungen nach einem Gesetz zur 

Lehrlingsausbildung erhoben. Erst 50 Jahre später wurde es Realität. Dazwischen lagen 

Vorstöße in der Weimarer Republik Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er-Jahre, etwa 

als der im Berliner Handelsministerium zuständige Ministerialrat Ernst Schindler 1927 einen 

Referentenentwurf für den Reichstag vorlegte. Ab 1935 hatten sich die Nationalsozialisten 

die Verabschiedung eines solchen Gesetzes auf die Fahnen geschrieben, und 1942 legte die 

damit beauftragte "Akademie für deutsches Recht" einen Gesetzentwurf vor.  

Die Handwerksordnung, die 1965 einer umfangreichen Novellierung unterzogen worden war, 

gab bereits weitreichende Regelungen vor. Daher bildete in der Debatte der 1960er-Jahre 

der Hinweis auf die Besonderheiten der einzelnen Wirtschaftsbereiche ein gewichtiges Ar-

gument gegen eine umfassende Gesetzesregelung. Was für das Handwerk gut ist, so eine 

weitläufige Meinung, sei nicht zwangsläufig auf andere Gebiete übertragbar. Die Wirtschaft 

sei für eine einheitliche Ausbildung zu heterogen. Schließlich hatte die Wirtschaft jahrhunder-

telang die Rekrutierung ihres Nachwuchses selbst in die Hand genommen. Der Staat habe 

sich aus der Berufsausbildung herauszuhalten.  

                                                                 
1 Auszüge aus:  Öffentliche Aufgabe "Berufsbildung" - Zur Verabschiedung des Berufsbil-
dungsgesetzes vor 40 Jahren, Prof. Dr. Volkmar Herkner, Berufsbildungsinstitut Arbeit und 
Technik (biat) der Universität Flensburg; Quelle: www.bibb.de 
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Die Debatten um ein Berufs(aus)bildungsgesetz sind von Beginn an durch höchst unter-

schiedliche Positionen gekennzeichnet. Von Seiten der Wirtschaft, vor allem von Vertretern 

der Industrie und des Handwerks, wurde der Sinn eines solchen Gesetzes generell in Frage 

gestellt. Hier spielt die Angst vor Veränderung und das Berufen auf Traditionen eine sehr 

große Rolle. Der Staat habe sich, so die gängige Argumentation, nicht in die Belange der 

Wirtschaft einzumischen. Es gäbe nichts zu regeln, weil das Ausbildungssystem funktioniere 

und die Wirtschaft es in all den Jahrhunderten geschafft habe, die Belange der Nachwuchs-

rekrutierung selbst zu regeln. Alle Eingriffe in den Markt seien daher abzulehnen.  

Mit Warnungen, erst vor einer "Verstaatlichung der Berufsbildung", dann vor einer angebli-

chen "Gleichschaltung der Wirtschaft" wird frühzeitig ein propagandistisch besonders schwe-

res Geschütz aufgefahren, denn mit Verstaatlichung wird das Schreckgespenst einer DDR-

Nähe assoziiert und "Gleichschaltung" stellt verbal eine Verbindung zur nationalsozialisti-

schen Diktatur her. Durch die Novelle der Handwerksordnung vom 09.11.1965 seien bereits 

die notwendigen Regelungen geschaffen worden, argumentiert man beim Zentralverband 

des Deutschen Handwerks. So gibt es letztlich auch einen Unterschied in den Auffassungen 

von Industrie und Handwerk. Während die Industrie nach Abwägung des Für und Wider un-

ter bestimmten Auflagen einem neuen Berufsausbildungsgesetz durchaus aufgeschlossen 

gegenübersteht, isolierte sich das Handwerk selbst. Dort verwies man nämlich auf die gut 

funktionierende Handwerksordnung und plädierte für eine Entlassung aus der gesetzlichen 

Neuregelung. 

Die Gewerkschaften waren überzeugt, dass die Berufsbildung endlich umfassend und von 

der Wirtschaft unabhängig, d. h. durch den Staat geregelt werden müsse. Sie lassen sich in 

drei Punkten zusammenfassen: Die Berufsbildung 

• sei aus der Zuständigkeit der Kammern herauszulösen, 

• solle durch die gesamte Wirtschaft finanziert werden und 

• müsse allen Staatsbürgern offen stehen.  

Typisch sind in Gewerkschaftszeitungen jener Jahre Berichte, in denen die Situation der 

Lehrlinge beklagt wird. So heißt es unter der Überschrift "Rebellion der Stifte" im Frühjahr 

1969 in der Gewerkschaftszeitung "Metall": 

"An unseren Berufsschulen brodelt es. Die allgemeine Unzufriedenheit unter den Berufs-

schülern ist nicht mehr zu überhören. Demonstrationen gegen eine völlig unzulängliche Be-

rufsausbildung fanden in Hamburg und Berlin statt. (...) Am 14. März 1969 ließen sie (die 

Lehrlinge/d. A.) vor dem Forum eines aus jungen Hamburgern zusammengesetzten 
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,Arbeiterjugendgerichts' Zeugen über ihre Lehrpraxis aussagen. Auch hier wurde wieder 

deutlich, daß Lehrlinge neben einer oft sehr schlechten Ausbildung Schikanen bis zur Prü-

gelstrafe ausgesetzt sind. (.) In Essen gründete man eine Arbeitsgemeinschaft gewerblicher 

Lehrlinge, die Ausbildungsmißstände in kaum geahntem Maß aufdeckte. Nach den Untersu-

chungsergebnissen müssen Lehrlinge alle möglichen nicht zum Berufsbild zählenden Arbei-

ten ausführen und kassieren noch Ohrfeigen, Prügel und Fußtritte." (o. V. 1969a) 

Die Bemühungen, die letztlich nach zähem Ringen von politischen Parteien und Interessen-

vertretern im Berufsbildungsgesetz von 1969 münden, beginnen bereits 1959 mit einer - al-

lerdings zunächst kaum beachteten - Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), 

der im Januar 1959 einen Entwurf vorlegt. Die zersplitterten gesetzlichen Bestimmungen 

über Berufsausbildung sollten zusammengefasst sowie alle Berufsausbildungsverhältnisse 

und alle Arbeitsverhältnisse von Jugendlichen in sämtlichen Beschäftigungszweigen aufge-

nommen werden. Wir haben uns nicht in allen Punkten durchsetzen können. Allerdings trägt 

das BBIG eindeutig unsere Handschrift. Dazu gehören  

• Definition dessen, was Berufsausbildung ist; 

• Bundesweite Standards für Ausbildungsordnungen; 

• Rechte und Pflichten von Auszubildenden und Ausbildenden; 

• Standards für Prüfungen; 

• Sitz und Stimme in Berufsbildungsauschüssen der Kammern; 

 

und – nicht zuletzt: Die Entstehung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des 

Europäischen Zentrums für Berufsbildung in Thessaloniki sind wesentlich auf die Initiative 

der Gewerkschaften zurückzuführen. Der BIBB Hauptausschuss und der Verwaltungsrat des 

CEDEFOP sind rechtlich verankerte Aushandlungsgremien der Regierungsvertretungen, der 

Arbeitgeber und der Gewerkschaften.  

 

Das zweite Beispiel für „power sharing“ ist die Entwicklung des Deutschen Qualifikations-

rahmens2. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollen ihre eigenen nationalen Quali-

fikationsrahmen oder anderweitige Einordnungssysteme mit dem Europäischen Qualifikati-

onsrahmen (EQR) verknüpfen. Alle individuellen Qualifikationsbescheinigungen sollen dann 

einen Verweis auf das zutreffende EQR-Niveau enthalten. Es geht um Gleichwertigkeit von 

allgemeiner und beruflicher Bildung, Transparenz und Durchlässigkeit in der Bildung, Aner-

kennung von Berufserfahrung und Lebensbegleitendes Lernen sind langjährige gewerk-

                                                                 
2 vgl. Nehls, Hermann, Europäischer und Deutscher Qualifikationsrahmen, in WSI Mitteilungen 1/2014 
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schaftliche Forderungen. Die Gewerkschaften kritisieren seit langem, dass die Durchlässig-

keit zwischen den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen und -systemen unzureichend ist.  

 

Im Mai 2013 wurde der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) als Gemeinsamer Beschluss 

mit einem Leitfaden inkl. erster Zuordnungen zu den Niveaus veröffentlicht. Was dabei wich-

tig ist: Die DQR-Matrix unterscheidet sich in seiner Architektur und Terminologie deutlich 

vom EQR-Ansatz. Während der EQR auf drei Säulen beruht (Wissen, Fertigkeiten und Kom-

petenz) kommt die zentrale Stellung von Handlungskompetenz im DQR durch die Beschrei-

bung der Anforderungssituation des jeweiligen Niveaus und einer Vier-Säulen-Struktur (Wis-

sen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbständigkeit) besser zum Ausdruck.  

 

Dem EQR liegt zudem ein eingeschränktes Kompetenzverständnis zu Grunde, weil Kompe-

tenz nur mit der Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben wird. Die 

Vier - Säulen - Struktur war im Arbeitskreis DQR, in dem Repräsentanten aller Bildungsbe-

reiche einschließlich der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaften seit 2006 an der Entwick-

lung des DQR arbeiten, lange Zeit umstritten. Während die  Vertreterinnen und Vertreter der 

Ministerien, der KMK und der Hochschulseite eine engere Ausrichtung am EQR, also eine 

Drei - Säulen – Struktur favorisierten, konnten sich am Ende die Arbeitgeberseite und die 

Gewerkschaften am Ende mit der jetzt veröffentlichten Vier – Säulen – Struktur durchsetzen. 

Hierdurch sollte Handlungskompetenz besser abgebildet werden können. Die Zuordnung 

von beruflichen Qualifikationen auf den höheren Niveaus ist so viel besser möglich, weil be-

rufliches Wissen stärker Berücksichtigung findet. 

 

Auf den ersten Blick schien zwischen den in Deutschland beteiligten Akteuren die größte 

Übereinstimmung im Hinblick auf die Ziele eines DQR vorzuliegen. So hatte beispielsweise 

die Arbeitsgruppe des Hauptausschusses des BIBB zur Erarbeitung eines Deutschen Quali-

fikationsrahmens, in der Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeberseite, der Ministerien 

und der Gewerkschaften vertreten sind, einen Konsens darüber erzielt, welche Ziele verfolgt 

werden sollten. Die Ausrichtung entsprach im Wesentlichen der des EQR. Die Spitzenver-

bände der Wirtschaft ergänzten den Zielkanon allerdings um den Hinweis, dass ein EQR nur 

dann gelingen könne, „wenn er am Bedarf der Wirtschaft und am Nutzen für die Unterneh-

men ausgerichtet ist“. Ähnlich äußerten sich Branchenverbände der Metall- und Elektroin-

dustrie: Entscheidend seien die Einordnung von Kompetenzen und beruflicher Handlungsfä-

higkeit sowie die Orientierung an den qualifikatorischen Anforderungen des 

Beschäftigungssystems). Dies ist eine einseitige utilitaristische Ausrichtung; die gesellschaft-

liche Dimension von Bildung, auch beruflicher Bildung, wird ausgeblendet.  
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Die Gewerkschaften haben sich dagegen für einen Kompetenzbegriff stark gemacht, der 

berufliche, personale und gesellschaftliche Dimensionen beinhaltet. Er zielt auf berufliche 

Handlungsfähigkeit und persönliche Entwicklung unter Einschluss von Planungs- und Ent-

scheidungsfähigkeit (Anforderungen des DGB 2006). Bezugspunkte sind: ganzheitliche Ar-

beitsaufgaben, die Anforderungen des Arbeitsmarktes unter dem Aspekt langfristiger Ver-

wertbarkeit der Qualifikationen, die individuelle Kompetenzentwicklung, Mitwirkung an 

betrieblichen und gesellschaftlich-sozialen Prozessen und reflexive Handlungsfähigkeit. 

 

Die Arbeitsgruppe des Hauptausschusses des BIBB hat sich nach intensiver Diskussion auf 

eine Definition verständigt, was unter Handlungskompetenz zu verstehen ist. Diese lautet: 

„Handlungskompetenz wird als Einheit von Fach-, Sozial- und Human- bzw. personaler 

Kompetenz definiert. Sie dient der Bewältigung unterschiedlich komplexer Anforderungen in 

Arbeits- und Lernsituationen. Sie versetzt damit, basierend auf Wissen und Erfahrung, Men-

schen in die Lage, gefundene Lösungen zu bewerten und die eigene Handlungsfähigkeit 

weiter zu entwickeln. Eine umfassende Handlungskompetenz ist unabdingbare Vorausset-

zung für Beruflichkeit, nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und fördert die gesellschaftliche 

Teilhabe.“ Diese Definition ist der Definition der Kultusministerkonferenz (KMK) von Hand-

lungskompetenz sehr ähnlich. In der DQR Matrix finden sich die für Berufsbildung wichtigen 

Elemente Partizipation und Reflexivität wieder.  

 

Länder, die die Terminologie und Systematik des EQR übernommen haben, schließen beruf-

lich Qualifizierte faktisch von den Niveaus 6, 7 und 8 aus. Diese Niveaus sind vornehmlich 

Absolventinnen und Absolventen der Hochschule (Bachelor, Master und Doktor) vorbehal-

ten. Dies widerspricht dem Anliegen des EQR Transparenz und Mobilität durch eine bil-

dungsbereichsübergreifende Zuordnung für allgemeine, hochschulische und berufliche Bil-

dung auf allen Niveaus zu fördern. Der EQR wird so zur Mogelpackung.  

 

Bei der Zuordnung von Qualifikationsprofilen standen vor allem die Frage des Verhältnisses 

von hochschulischen und beruflichen Aufstiegsfortbildungsgängen und die Frage des Ver-

hältnisses von allgemein schulischer und beruflicher Bildung im Vordergrund. Der DQR ent-

hält bildungsbereichsübergreifende Deskriptoren für die Zuordnung zu allen Niveaus. Dies 

schließt auch die in Europa heiß umkämpften Niveaus 6, 7 und 8 ein. Während diese Ni-

veaus in den meisten Mitgliedstaaten von der Hochschule dominiert werden und Bachelor, 

Master und PHD hier ein Alleinstellungsmerkmal haben, sind im DQR die Voraussetzungen 

geschaffen worden, beruflich Qualifizierte auch den höchsten Niveaus zuzuordnen, ohne 
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dass sie die Hochschule auch nur einen Tag von innen gesehen haben.  

 

In konsensualer Abstimmung aller am DQR - Prozess Beteiligter ist es gelungen, Meister 

und Fachwirte ebenso wie Bachelor dem Niveau 6 zuzuordnen. Ab Niveau 6 beinhaltet die 

DQR - Matrix in der Kategorie Wissen eine Formulierung, die eine Zuordnung sowohl von 

hochschulisch (wissenschaftliche Grundlagen) wie auch von beruflich Qualifizierten (berufli-

ches Wissen) möglich macht. Damit können verschiedene Qualifikationswege als gleichwer-

tig, aber nicht gleichartig dargestellt und zugeordnet werden. Dies ist das Ergebnis langjähri-

ger Aushandlungsprozesse zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, den 

Akteuren der Berufsbildung, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der KMK 

und der Hochschulseite (Hochschulrektorenkonferenz).  

 

Aktuell laufen noch Gespräche mit der Hochschulrektorenkonferenz, um auch eine kon-

sensuale Zuordnung beruflich Qualifizierter wie Betriebswirte nach Berufsbildungsgesetz und 

nach der Handwerksordnung zum Niveau 7 zu erreichen. Der Strategische Professional IT 

wurde von allen Beteiligten als Ankerqualifikation angesehen, die aufbauend auf dem Spezi-

alisten, Niveau 5, und dem Operativen Professional IT, Niveau 6, dem Niveau 7 zugeordnet 

wird. Diese Fortbildungsqualifikation erfüllt alle Kriterien, die im Niveau 7 der DQR Matrix 

beschrieben sind. Sie ist damit gleichwertig dem Masterabschluss zugeordnet.    

 

Dies sind zwei gewichtige exemplarische Beispiele von „power sharing“. Die Gewerkschaften 

haben wesentliche Forderungen durchsetzen können, nicht 1:1, aber so, dass wir damit le-

ben können. Die Liste von „power sharing“ ließe sich beliebig erweitern. Die Mühen lohnen 

sich. Getreu der Devise von Erich Kästner: „An allem Unfug, der passiert, sind nicht nur die 

schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern“! Wir wollen nicht nur verhin-

dern, sondern auch gestalten – für eine gute Berufsbildung – für den aufrechten Gang in 

Betrieb und Gesellschaft.  

 


