
1 
 

 
                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort – Sperrfrist: Redebeginn 
 
 

Work-based Learning - Renewing 
Traditions 
 
Prof. Dr. Reinhold Weiß 

Ständiger Vertreter des Präsidenten und Forschungsdirektor  
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
 
Fachtagung im Bundesinstitut für Berufsbildung am 4. und 
5. Dezember 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Bundesinstitut für Berufsbildung 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 
  
Telefon: 0228 / 107 - 28 31 
Fax:       0228 / 107 - 29 82 
E-Mail:   pr@bibb.de 
 
www.bibb.de 

 
Bonn, Dezember 2013 

 
 
  

http://www.bibb.de/


2 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Lernen im Arbeitsprozess – mehr als Praktika 

Das Modell der dualen Ausbildung in Deutschland und einigen ande-
ren europäischen Ländern steht aktuell weltweit im Blickpunkt. Aus-
löser sind die sehr niedrigen Arbeitslosenquoten bei jungen Men-
schen in Ländern. Der hohe Anteil an betrieblichem Lernen, die enge 
Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die Verwertbarkeit der 
Qualifikationen machen das System attraktiv für Berufsbildungsre-
formen wie für Arbeitsmarktprogramme. Zentrale Fragen dabei sind: 
Wie funktioniert das System? Wie gelingt es, Unternehmen zu ge-
winnen, Ausbildungsplätze anzubieten und die Verantwortung für die 
Ausbildung zu übernehmen? Wie erfolgt die Abstimmung zwischen 
nationalen Standards und betrieblichen Anforderungen? Und – last 
but not least – wie organisieren die Unternehmen die betriebliche 
Ausbildung – das Lernen im Prozess der Arbeit oder work based lear-
ning? 

Lange Zeit galt das Arbeiten – vor allem in der Industrie – aus päda-
gogischer Sicht nicht nur nicht als lernförderlich, sondern geradezu 
als lernhemmend. Und in der Tat: In arbeitsteiligen, tayloristischen 
Strukturen geht es nicht um Lernen oder Persönlichkeitsentwicklung, 
sondern um ein Anpassen an vorgegebene Arbeitsstrukturen sowie 
die Automatisierung von Handlungsfolgen. Zur Kompensation dieser 
wenig lernförderlichen Arbeitsprozesse wurden gesonderte Bil-
dungsmaßnahmen in die Ausbildung integriert. Das war der Ursprung 
der Teilzeitberufsschule und zugleich eine wichtige Begründung für 
einen ergänzenden Unterricht.  
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Inzwischen hat sich in der betrieblichen Arbeitsorganisation vieles 
verändert. Anstelle tayloristischer Arbeitsstrukturen ist die moderne 
Arbeitslandschaft heute gekennzeichnet durch Gruppenarbeit, den 
Anstieg der Qualifikationsanforderungen auf fachlichem wie auf 
überfachlichem Gebiet sowie durch Möglichkeiten, die Arbeitsabläu-
fe mitzugestalten. Arbeit ist dadurch in vielen Unternehmen lernhal-
tiger geworden. Im Handwerk und in Branchen mit personenbezoge-
nen Dienstleistungen oder mit Einzelfertigung war dies auch in der 
Vergangenheit bereits der Fall.  

Diese Veränderungen sind für die Berufsbildung insofern von Bedeu-
tung, als im dualen System nicht nur die Berufsschule, sondern auch 
der Ausbildungsbetrieb einen Bildungsauftrag hat. Ausbildungsord-
nungen, die das Curriculum für die betriebliche Ausbildung darstel-
len, beschreiben, was ein Auszubildender im Laufe der Ausbildung 
lernen soll und was er am Ende können soll. Sie werden von Sachver-
ständigen der Sozialpartner zusammen mit dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung entwickelt. Die erforderliche berufliche Handlungsfä-
higkeit wird zu einem guten Teil über das Lernen im Arbeitsprozess 
vermittelt. Work based learning ist deshalb im dualen System we-
sentlich mehr als nur das Absolvieren von Praktika oder Praxispha-
sen. 

Wir kennen dabei sehr unterschiedliche Formen der Organisation von 
work based learning in der Ausbildung. Das Ideal stellen Handlungs-
aufgaben aus der betrieblichen Praxis dar, die von den Auszubilden-
den unter Anleitung oder auch weitgehend eigenständig bewältigt 
werden müssen. Die Arbeitsaufgaben müssen deshalb lernhaltig sein, 
das heißt eine Aufgabenstellung zum Gegenstand haben, bei deren 
Bewältigung quasi automatisch gelernt wird. Mit anderen Worten: 
Sie müssen abwechslungsreich und problemhaltig sein. Gegenstand 
dürfen also nicht nur Routineaufgaben sein.  
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Nun erlauben allerdings nicht alle Arbeitsprozesse ein Lernen an kon-
kreten Aufgaben, denn ein Teil der Arbeitsprozesse ist abstrakter Na-
tur. Sie sind zu komplex, um sie unmittelbar in der Arbeitssituation zu 
erlernen. Oder die Ausübung ist mit Gefahren für den Auszubilden-
den selbst oder die Umwelt verbunden. Man denke nur an die Ge-
fährdungen bei fehlerhaften Bedienungen in einem Kraftwerk oder 
einer chemischen Fabrik. In diesen Fällen kann die Ausbildung nicht 
mehr unmittelbar in der Arbeitssituation selbst erfolgen. Das praxis-
bezogene Lernen muss vielmehr ausgelagert werden – in Lehrwerk-
stätten, Übungslabore oder Simulationseinrichtungen.  

Lernen im Prozess der Arbeit kann somit kein einheitliches Konzept 
sein, es kennt vielmehr ganz unterschiedliche Gestaltungsformen. 
Dementsprechend vereint auch das EU-Konzept des „work-based 
learning“ sehr unterschiedliche Modelle und Formen von arbeitsna-
hem oder arbeitsgestütztem Lernen. Die Bandbreite reicht von voll-
zeitschulischen Programmen, die lediglich ein Praktikum in den Schul-
ferien vorsehen, bis hin zum Modell des dualen Systems.  

Weit gefasste Begriffe bergen immer die Gefahr von Missverständ-
nissen oder Unklarheiten in der Kommunikation. Dabei ist ein ge-
meinsames Verständnis darüber für die Arbeit im Rahmen von Be-
rufsbildungskooperationen oder für die Entwicklung von europäi-
schen und nationalen Programmen und Initiativen, mit denen „work-
based learning“ gestärkt werden soll, unerlässlich. Wir wollen uns 
deshalb im ersten Teil dieser internationalen Fachtagung ein Bild von 
verschiedenen Modellen von „work-based learning“ machen. Es ist 
klar, dass wir uns dazu von den Vorstellungen lösen müssen, die 
durch unser eigenes Bildungssystem geprägt sind. Das was für uns in 
Deutschland passend und richtig ist, muss in anderen Ländern mit 
anderen Traditionen und Rahmenbedingungen nicht gleichermaßen 
passend sein.  
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Zusammenarbeit mit Partnern weltweit 

Um dem Interesse an bilateralen Kooperationen nachkommen zu 
können, das in den letzten Monaten stark gewachsen ist, die zahlrei-
chen Aktivitäten koordinieren und gemeinsame Projekte mit den 
Partnern gestalten zu können, ist die Zentralstelle für internationale 
Berufsbildungskooperation eingerichtet worden. Aber auch bereits 
vor der Errichtung der Zentralstelle hat das BIBB vielfältige Erfahrun-
gen im Bereich der internationalen Beratung gesammelt. Darauf wird 
Frau Thomann in ihrem Beitrag eingehen. 

Es stellt sich die Frage, wie wir Partner bei ihren Initiativen unterstüt-
zen können, Elemente der dualen Ausbildung sinnvoll in das jeweilige 
Bildungssystem zu integrieren. Denn jedes Berufsbildungssystem hat 
seine spezifischen Strukturen und wird von unterschiedlichen Steue-
rungsmechanismen beeinflusst. Diese können nicht durch völlig an-
dere substituiert werden. Das Berufsbildungssystem ist Teil des Bil-
dungssystems, verwoben durch zahlreiche Übergangsmöglichkeiten, 
ist auf individuelle Art auf den Arbeitsmarkt bezogen und ist das Er-
gebnis langjähriger Entwicklungen, ist somit eingebunden in gesell-
schaftliche und politische Traditionen. In der internationalen Zusam-
menarbeit kann es deshalb immer nur darum gehen, auf vorhande-
nen Traditionen aufzubauen, nicht aber ein ganzes System zu transfe-
rieren. 

 

Mitwirkung von Akteuren 

Im zweiten Schwerpunkt des heutigen Tages, wird eines der grundle-
genden Merkmale der Berufsbildungssysteme thematisiert. Das ist 
die Verteilung von politischer Verantwortung für die Gestaltung der 
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beruflichen Bildung zwischen den verschiedenen staatlichen und pri-
vaten Akteuren wie den Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen 
und Gewerkschaften. 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.  

In vielen Staaten ist dies etwas Ungewohntes. Die Partizipation der 
Akteure aus der beruflichen Praxis ist aber eine zentrale Grundlage 
dafür, dass Betriebe überhaupt ausbilden. Neben betriebswirtschaft-
lichen Kosten-Nutzenerwägungen, die für die Entscheidung Ausbil-
dungsplätze anzubieten sicherlich eine große Rolle spielen, entsteht 
aus der politischen Beteiligung an der Gestaltung der beruflichen Bil-
dung auch eine Verpflichtung für die Betriebe, sich aktiv einzubrin-
gen. Sie sind über ihre Kammern und Verbände einbezogen in die po-
litische Steuerung der beruflichen Bildung, aber auch in die Entwick-
lung der Ausbildungsordnungen, das heißt der Ausbildungsstandards. 
Dadurch wird die Arbeitsmarktrelevanz der Ausbildungsberufe si-
chergestellt und der Übergang der jungen Menschen in die Arbeits-
welt wesentlich erleichtert. 

 

Das Modell „apprenticeship“ 

In einem dritten Block liegt die Fokussierung auf einem spezifischen 
Modell von „work-based learning“ - das der „apprenticeships“. Wir 
wollen uns in diesem Teil der Fachtagung damit auseinander setzen, 
was die Chancen und Herausforderungen betrieblicher Ausbildung 
für die verschiedenen Akteure sind. An erster Stelle steht hier die 
Perspektive der Betriebe als denjenigen, die im dualen Ausbildungs-
system eine entscheidende Rolle spielen. Gerade die kleinen und mit-
telgroßen Betriebe sind das Rückgrat der Berufsbildung, denn sie stel-
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len zahlenmäßig den Löwenanteil an Ausbildungsplätzen zur Verfü-
gung. Im Jahr 2011 befanden sich 72% der Auszubildenden in einer 
Ausbildung in Kleinst-, Klein- oder Mittelbetrieben.  

Die Frage nach den Gründen dieses Engagements wird im internatio-
nalen Kontext häufig gestellt. Warum engagieren sich Betriebe über-
haupt für eine bundeseinheitliche und standardisierte Berufsausbil-
dung? Ist das nicht vielmehr eine Aufgabe des Staates? Welchen Nut-
zen haben Betriebe davon und welche Erfahrungen haben sie mit 
Ausbildung gemacht? Im Rahmen dieser Fachtagung werden wir hier-
zu Beiträge aus Sicht eines mittelständischen Betriebes sowie aus eu-
ropäischer Sicht hören. 

Das sind nicht nur Fragen für die Politik, sondern auch für die For-
schung. So stellt sich immer wieder neu die Aufgabe, die Rahmenbe-
dingungen für das Engagement von Betrieben zu optimieren. Das be-
trifft nicht nur die Kosten-Nutzen-Relationen, sondern vor allem auch 
die Weiterentwicklung von Berufsbildern und die Durchlässigkeit der 
beruflichen Bildungsgänge zu anderen Bildungsbereichen.  

In vielen europäischen Partnerländern gibt es in erster Linie schulba-
sierte berufliche Bildungsprogramme. Aber auch diese suchen ver-
stärkt die Verbindung zu Betrieben, beispielsweise über Partnerschaf-
ten, regionale Kooperationen oder gemeinsame Projekte. Berichte 
dazu werden wir aus Portugal und England hören. 

 

Chancen durch anwendungsorientiertes Lernen 

Häufig wird bei den Debatten auf Systemebene die Perspektive der 
Lernenden aus den Augen verloren. Dabei ist dies von entscheiden-
der Bedeutung für die Nachfrage nach beruflichen Bildungsprogram-
men und deren Akzeptanz in der Gesellschaft. Die jungen Menschen - 
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aber auch deren Eltern - müssen die Chancen und Vorteile einer be-
ruflichen Qualifikation kennen und schätzen.  

Eine Stärke der dualen Ausbildung ist sicherlich die Art des Lernens. 
Denn nicht jeder lernt gerne und gut in einer abstrakten und theore-
tischen Form. Lernen in einem praktischen, anwendungsorientierten 
Umfeld fällt vielen Menschen leichter. Dort können sie auf eine me-
thodisch andere Weise Ihre Talente entwickeln, ihr Wissen erwerben 
und vertiefen. Aus sichtbaren Ergebnissen und Werken können sie 
einfacher und schnell Befriedigung ziehen. Man hört immer wieder 
von jungen Menschen, dass sie es faszinierend finden, Teil eines 
Teams zu sein und mit anderen Auszubildenden und älteren Kollegen 
zusammen zu lernen und zu arbeiten.  

Eine Alternative zur Vollzeitschule zu haben und auf andere Weise 
weiter zu lernen, ist für viele Jugendliche attraktiv, denn häufig stellt 
sich gerade im Alter zwischen 16 und 18 eine deutliche Schulmüdig-
keit ein. Während der Ausbildung bezahlt zu werden, stärkt das 
Selbstbewusstsein. Zudem ermöglicht es ihnen eine gewisse finanzi-
elle Unabhängigkeit, was ebenfalls zu einer Steigerung des Selbst-
wertgefühls beitragen kann. 

Natürlich gibt es auch im dualen System eine Reihe von Problemen. 
Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage nach Ausbildungs-
plätzen stellt eine permanente Herausforderung dar. Nach wie vor 
gelingt es vielen jungen Menschen nicht, unmittelbar nach dem 
Schulabschluss in eine betriebliche Ausbildung zu wechseln. Auch ha-
ben wir eine hohe Zahl von vorzeitigen Vertragslösungen. Sie führen 
nicht zwangsläufig auch zu einem Ausbildungsabbruch, signalisieren 
aber Probleme beim Übergang und der beruflichen / betrieblichen 
Integration. Im Sinne eines „critical friend“ wird Herr van der Meer 
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aus den Niederlanden uns die Sicht eines europäischen Nachbarn auf 
einige Aspekte unseres Berufsbildungssystems nahebringen. 

 

Übergänge an der zweiten Schwelle 

Im allgemeinen wird dem dualen System der Berufsbildung beschei-
nigt, dass es den Übergang von Ausbildung in den Beruf in ver-
gleichsweise effizienter Weise gewährleistet. Die Unternehmen wis-
sen sehr gut, was sie von beruflich qualifizierten Bewerbern hinsicht-
lich ihrer fachlichen und sozialen Kompetenzen erwarten können. Ar-
beitsmarkt und Bildungssystem sind aufeinander eingestellt. In ande-
ren Ländern sind Bildungssystem und Arbeitsmarkt anders organi-
siert, aber gleichwohl aufeinander bezogen. Unternehmen in England 
beispielsweise sind stärker darauf eingestellt, auch fachferne Bewer-
ber einzustellen und eine Einarbeitung on-the-job zu organisieren. 
Die Passung von Qualifikationen bzw. Abschlüssen des Bildungssys-
tems mit den Bedarfen des Arbeitsmarktes wird somit auf unterande-
re Weise gelöst. Wie reagieren diese Bildungssysteme auf Entwick-
lungen auf dem Arbeitsmarkt? Über den Zusammenhang von Bil-
dungssystem und Arbeitsmarkt wird uns Prof. Walter Georg morgen 
zum Abschluss der Fachtagung etwas zum Nachdenken mit auf den 
Weg geben. 

Ich wünsche Ihnen allen und uns interessante Beiträge, spannende 
Diskussionen und kreative Ideen für die weitere Arbeit. Damit möch-
te ich nun an Frau Burger aus dem BMBF übergeben. 
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