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Im Zeitraum IV/05 bis III/06 wurden auf der Basis unterschiedlicher Datensätze und für aus-
gewählte Fragestellungen eine Reihe von Analysen zur Qualifikationsentwicklung im Dienst-
leistungsbereich durchgeführt. Hieraus können die folgenden zentralen Ergebnisse abgelei-
tet werden: 
 
• In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Beschäftigungsstrukturen in Deutsch-

land gravierend verändert, so dass endgültig die zuvor bestehende Dominanz der Indus-
trie durch die Herausbildung einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft abgelöst 
wurde. In einer ersten Phase dieser Entwicklung, deren Ende etwa auf den Beginn der 
neunziger Jahre datiert werden kann, hat das duale System der Berufsausbildung deut-
lich an quantitativem Gewicht eingebüßt. Ausbildungsquoten und auch Ausbildungsbe-
triebsquoten sind deutlich zurückgegangen. Der Verlust traditioneller Ausbildungsplätze 
im verarbeitenden Gewerbe konnte also nicht durch die Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze im Dienstleistungsbereich kompensiert werden.  

• Für eine zweite Phase, die den Zeitraum ab Mitte der neunziger Jahre bis heute umfasst, 
kann eine weitere Schwächung des dualen Systems aufgrund von fortdauernden Tertia-
risierungsprozessen nicht mehr nachgewiesen werden. Der weitgehend kontinuierliche 
Rückgang des betrieblichen Ausbildungsangebots zumindest bis zum Jahr 2005 ist we-
sentlich auf die allgemein negative Beschäftigungsentwicklung zurückzuführen. Die Zahl 
der Auszubildenden im Dienstleistungsbereich konnte dagegen sogar gesteigert werden. 
Schon seit längerer Zeit wird die überwiegende Zahl der Auszubildenden nicht mehr im 
verarbeitenden Gewerbe sondern im Dienstleistungsbereich ausgebildet. Auf der Berufs-
ebene ist die traditionell starke gewerblich-technische Prägung des dualen Systems deut-
lich zurückgegangen. Seit Ende der 90er Jahre wird die Mehrheit der Auszubildenden in 
Dienstleistungsberufen ausgebildet. Zu dieser Entwicklung beigetragen hat sicherlich die 
Schaffung einer Reihe von neuen Dienstleistungsberufen. Insofern ist das duale System 
in der Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft angekommen. Die häufig noch getroffe-
nen Aussagen, das System sei vor allem dem gewerblichen und industriellen Bereich 
verhaftet, treffen mittlerweile nicht mehr zu. 

• Im Hinblick auf die Beschäftigungsentwicklung von Personen mit mittlerem Qualifikati-
onsniveau und mit Hochschulabschluss deuten die Befunde aus einzelnen Beiträgen dar-
auf hin, dass es im Dienstleistungsbereich weniger eine substitutive, sondern vielmehr 
eine komplementäre Beziehung zwischen den beiden Qualifikationsbereichen gibt. Be-
reiche mit einer wachsenden Zahl von Hochschulabsolventen ziehen so auch Tätigkeits-
felder für Arbeitskräfte mit mittlerem Qualifikationsniveau nach. Die immer noch hohe 
Zahl von Ungelernten bildet hier noch ein Potenzial für ein Wachstum oder eine Stabilität 
des mittleren Qualifikationsbereichs, auch wenn gleichzeitig die Zahl der Hochschulab-
solventen steigen würde.   
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• Dienstleistungsberufe innerhalb des dualen Systems umfassen heute ein sehr breites 
Spektrum unterschiedlicher Qualifikationsstufen. Neben den primären Dienstleistungsbe-
rufen haben auch die wissensorientierten sekundären Dienstleistungsberufe eine hohe 
Bedeutung im dualen System erreicht. Aus den vorliegenden Analyseergebnissen lässt 
sich für keinen Teil des breiten Qualifikationsspektrums eine Erosion des Konzepts der 
Beruflichkeit nachweisen. Dies gilt auch für vollkommen neue Wirtschaftsbereiche mit 
neuen Qualifikationsanforderungen, für die durchaus ein Bedarf zur Schaffung neuer 
Ausbildungsberufe artikuliert wird.  

• Auch auf der Erwerbsseite umfassen sekundäre Dienstleistungsberufe ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Qualifikationsstufen. Nur für jeden zweiten Arbeitsplatz ist eine 
(Fach-)Hochschulausbildung erforderlich. D.h. dieses wachsende Berufsfeld bietet auch 
für Fachkräfte unterhalb der akademischen Ebene Beschäftigungsmöglichkeiten. 

 
Für die Zukunft des dualen Systems in der Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft kommt 
es ganz entscheidend darauf an, ob erfahrungsgeleitete Lernformen ihren Stellenwert erhal-
ten oder durch schulische Lernprozesse in den Hintergrund gedrängt werden. Hierbei lassen 
sich sowohl Argumente für eine Schwächung erfahrungsgeleiteter Lernformen als auch für 
das Gegenteil finden. Eindeutige empirische Belege, mit denen diese Frage zu entscheiden 
wäre, liegen bisher nicht vor. Die große Resonanz, auf die im Hochschulbereich duale Stu-
diengänge stoßen, und die Bedeutung, die Fragen einer stärkeren Praxisorientierung zuge-
messen wird, sprechen aber eher gegen eine generelle Schwächung der Relevanz erfah-
rungsgeleiteten Lernens.  
 
Offen ist, wie sich die grundlegenden Veränderungen im Hochschulbereich mit der breiten 
Einführung von Bachelor-Studiengängen auf die weitere Entwicklung der dualen Ausbildung 
im Dienstleistungsbereich auswirken werden. Für die duale Ausbildung dürfte dies sicherlich 
eine große Herausforderung sein, wenn sie ihre Attraktivität auch in sehr anspruchsvollen 
Berufen mit ausgeprägter Wissensorientierung erhalten möchte. Allerdings sind die zukünfti-
gen Entwicklungen nicht vollkommen determiniert, sondern können auch berufsbildungspoli-
tisch gestaltet werden. In diesem Zusammenhang ergeben sich eine Reihe von praktischen  
Gestaltungsaufgaben und von grundlegenden Forschungsfragen: 

• Modelle der Verzahnung und Kooperation dualer Ausbildung mit dem Hochschulbereich 
sind weiter zu entwickeln und auf eine breitere Grundlage zu stellen. In diesem Kontext 
ist auch die Durchlässigkeit vom dualen System hin zum Hochschulbereich weiter zu 
verbessern. Es ist davon auszugehen, dass die Diskussion um die Einführung eines Eu-
ropäischen und eines Nationalen Qualifikationsrahmens hier wesentliche Impulse geben 
wird.  

• Zu klären ist grundsätzlich die Frage nach dem Selbstverständnis von Dienstleistungstä-
tigkeit in einem mittleren Qualifikationssegment in Abgrenzung zum Bereich der Hoch-
qualifizierten. In diesem Zusammenhang sind auch die relativen Stärkungen und Schwä-
chen bzw. relativen Gewichtungen erfahrungsgeleiteten und schulisch orientierter Lern-
prozesse auszuloten. Dies ist verbunden mit der Frage, welchen Bedarf an Beruflichkeit 
es künftig im Dienstleistungsbereich geben wird.  

• Für die Schneidung von Dienstleistungsberufen sind Fragen nach dem Spektrum von 
Qualifikationsniveaus zu stellen, welches durch Ausbildungsberufe abgedeckt werden 
soll. Hierbei ist auch zu thematisieren, welche Rolle Dienstleistungsberufe in eher einfa-
chen Tätigkeitssegmenten in Zukunft einnehmen können. 

• In inhaltlicher Hinsicht ist problematisch, dass Dienstleistungsberufe in Abgrenzung zu 
den produktionsorientierten Berufen häufig mit kaufmännischen Tätigkeiten gleich ge-
setzt werden, obwohl dies nicht immer gerechtfertigt ist. Hier besteht Bedarf nach einer 
eindeutigeren Definition der Begriffe ‚Dienstleistungstätigkeit’ und ‚Dienstleistungsberuf’ 
sowie nach angemessenen weiteren Gliederungskriterien.  
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• In inhaltlicher Hinsicht werden sich auch verstärkt Fragen der Schneidung von Berufen 
innerhalb des Dienstleistungsbereichs stellen. Zu klären ist hier auch, ob sich für einzelne 
Tätigkeitsbereiche Kernelemente und Kerncurricula identifizieren lassen. Hierfür ist auch 
die Diskussion zur Modernisierung des Berufsausbildungssystems generell zu beachten, 
wie sie z.B. gegenwärtig zur Konstruktion von Ausbildungssteinen geführt wird. 

 
Die Zukunft des dualen Systems im Dienstleistungsbereich wird - wie die Entwicklung des 
Systems insgesamt - letzten Endes auch davon abhängen, inwieweit die Deckung der Nach-
frage der Jugendlichen nach einer betrieblichen Ausbildung zukünftig gelingen wird. Die Be-
trachtung der Nachfrageseite war nicht explizit Gegenstand dieses Bandes. Es ist aber be-
kannt, dass es in den vergangenen Jahren erhebliche quantitative Defizite an betrieblichen 
Ausbildungsplätzen gab. Eine wesentliche Aufgabe der Berufsbildungspolitik der nächsten 
Jahre wird es deshalb sein, hier zugrundlegenden Verbesserungen zu kommen.    
 
 
Die Ergebnisse im Einzelnen sind dargestellt in: 
 
Günter Walden (Hrsg.): Qualifikationsentwicklung im Dienstleistungsbereich - Herausforde-
rungen für das duale System der Berufsausbildung. Bundesinstitut für Berufsbildung. Biele-
feld 2007  

 


