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Berufliche Bildung: Um sie bewegi sich doth! iii
KZ ‘ Von Friedrich Hubert und Karl Wilbers

,>nd sie bewegt sich doch!“ Das 
sollen die Worte des beruhmten 
Astronomen Galileo Galilei ge- 

wesen sein, als er 1633 in einem Inqui- 
sitionsprozess auf seinem heliozentri- 
schen Welt- und Menschenbild beharrte. 
,,Und sie [die Erde] bewegt sich doch!“: 
Dieser Satz markierte den Aufbruch in 
die aufgeklarte Moderne, in der tech- 
nische und wissenschaftliche Errungen- 
schaften gegen viele Hindernisse siegten 
und ein Morgen schufen. Heute sollte der 
Satz auch fiir die berufliche Bildung und 
Ausbildung gelten. Sie ist als sozialpoli- 
tischer Ansatz der freiheitlich-demokra- x 
tischen Grundordnung in Deutschland 
unerlasslich, dennoch erscheint sie vielen 
nicht attraktiv.

Fakt ist: Der seit Jahren zu beobachten- 
de Negativtrend wird durch die Corona- 
Pandemie nochmals verstarkt. Schon 2020 

\ sank die Zahl der'Ausbildungsvertrage ge- 
geniiber dem Vor-Corona-Jahr 2019 um 
57 600, ein Minus von 11 Prozent. Zum En- 
de des zweiten'Pandemiejahres 2021 hat 
sich die Lage nur leicht entspannt. Die 
Zahl neu abgeschlossener Ausbildungs- 
vertrage nahm nur um gut 1 Prozent zu, 
insgesamt bleibt ein Minus von fast 10 Pro
zent gegeniiber 2019.

Die Verunsicherung in den Betrieben 
und unter den Jugendlichen durch Pande
mic, Energiekrise und weltweite Erschut- 
terungen ist weiter groB. Das Interesse der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an 
der dualen Berufsausbildung lasst daher 
weiter nach. Da, wo heute Auszubildende 
fehlen, mangelt es morgen an Fachkraften. 
Das gefahrdet auch die groBen Transfor- 
maponsziele derBundesregierung.

Damit stellt sich''nicht nur ‘die Frage 
nach der Anziehungskraft beruflicher Bil
dung. Zu klaren ist auch, ob das Angebot 
an Aus-, Fort- und Weiterbildung be- 
weglich genug iind den'Hurden unserer 
Epoche gewachsen ist: den gestiegenen 
Anforderungen einer dynamischen, sich 

I digitalisierenden Wirtschaft' und Gesell-

schaft? Vor diesem Hintergrund sind tief- Viertens sollten wir im wichtigen Pfle- t Aus unserer Sicht sind die formalen Stan- 
greifende Vorschlage fur die berufliche gebereich die Zugkraft von Aus- und Fort- dardangebote zur Qualifizierung des be-
Bildung notig. Dabei kommt es darauf an, bildung erhohen. Dafur benotigen wir ein ruflichen Bildungspersonais nicht mehr
die verschiedenen Bildungsphasen in den bildungsbereichsubergreifendes, bundes- zeitgemaB. Deshalb miissen wir formale
Blick zu nehmen und sie so weit wie mog- weites Konzept, das transparente, durch- Weiterbildungsangebote durch ein nied-
lich, aber nur so weit wie notig zu ver- lassige Karrierewege auf Basis eines pro-* i} rigschwelliges und passgenaueres nonfor-
schranken. fessionellen Pflegeverstandnisses ebnet. males Angebot erganzen, das zumal iiber

Erstens sollten wir Berufsorientierung Das tragt zu einem bedarfsgerechten, ver- ' digitale Medien verfugbar ist. 
als gendersensiblen Prozess verstehen, sorgungssicheren Pflegesystem bei. 
der MaBnahmen starker vernetzt. Wir Funftens ist es durch eine Reihe MaB- geist und Grundungsquote in Deutschland 
mussenrealisieren.dass berufliche Orien- nahmen moglich, formale berufliche Wei- positiv, indem Entre- und Intrapreneur- 
tierungsphasen in terbildung - als Fort- ship in Aus- und Weiterbildungsangeboten
einer komplexen ; I IT. setzung1 der Ausbil- berucksichtigtwerden. Notig sind hierein-
Arbeitswelt zu bio- Wo heute Auszubildende l dungsphase -reizvol- schlagige. Curricula, regionale Kompe-

fpVilAn fAhlAn mnroAn' I ler zu machen. Auf tenznetzwerke und ein entsprechend qua-
’ ® die Agenda gehort lifiziertes Bildungspersonal.

Fachkrafte. Neun zuvorderst, eigenstan- Eine gemaB diesen neun Kernempfeh-
Reformvorschlaee i/‘ dige berufliche Bil- ’ lungen reformierte Berufsbildung basiert

® ' _ dungskarrieren durch auf Prinzipien, die systemische Relevanz
den Ausbau hoher und Qualitat sichern. Diese Prinzipien bil-' 

sen, und wir mussen Berufs- und Studien- qualifizierender Berufsbildung zii starken, den fiir uns die Basis einer modemen Be-
orientierung zusammen denken. if'1,, berufliche Aus- und Weiterbildung haufi-. rufsbildung. Entsprechend sind wir uber-

Zweitens gilt es, das Obergangssystem ger zu verkniipfen sowie mehr berufliche zeugt: Berufliche Bildung unterstutzt den
als Chancenverbesserungssystem zu posi- Schulen als Partner beim Angebot berufli- Strukturwandel; sie sichert individuelle
tionieren. Die direkten Ubertritte aus der cher Fortbildung zu gewinnen. Entwicklung, wirtschaftliche sowie soziale
allgemeinbildenden Schule in eine beruf- Sechstens muss ein Weiterbildungssys- Teilhabe und erschlieBt i Qualifizierungs- 
liche Ausbildung sind fiir einen gleichblei- tern der Zukunft, zu dem selbstverstand- potentiale; der deutsche Qualifikations-
benden Anteil junger Menschen verschlos- lich der nonformale Bereich gehort, in je-.. rahmen bildet die Gleichwertigkeit von
sen und fuhren in heterogene Angebote. der Hinsicht an Dynamik gewinnen. Voran allgemeiner/ beruflicher und hochschuli-
Wir pladieren dafur, individuelle Lernfort- kommen wir, wenn wir den Weiterbil-.i scher Bildung transparent ab; und schlieB-
schritte im Obergangssystem sichtbarer zu dungsmarkt als nachfrageorientierten lich: In der beruflichen Bildung sind So-;
machen und die Entwiddung von Jugend- Dienstleistungsmarkt weiterentwickeln; Ipartner elementar. Bei alledem bleibt be-,,
berufsagenturen zu unterstiitzen. und wenn es ein sehrgutes, von einer digi- k rufliche Bildung nur zukunftsfahig, wenn^;

Drinens sind wir uberzeugt: Die Berufs- talen Plattform bereichertes System gibt, sie sich bewegt-jetzt!
ausbildung wird zukunftsfahig, wenn sie das durch Anerkennung und Zertifizierung • .
flexibler, zielgruppenorientierter und mo- tragfahige Brucken baut zwischen forma- Friedrich Hubert Esser ist President des
tivierender ist. Dazu mussen wir die Aus- ler und nonformaler beruflicher Bildung. Bundesinstituts fiir Berufsbildung (BIBB) in Bonn,
bildungsinhalte bei Beibehaltung des Be- Siebtens sollten wir berufliche und .
rufsprinzips modularisieren, optimaler- hochschulische Bildung als je eigenstandi- Karl Wilbers ist Lehrstuhiinhaber fur 1
weise gestufte Ausbildungskonzepte von ge Bereiche erhalten. Traditionell getrennt Wirtschaftsp3dagogik und Personalentwicklung
zwei- und dreijahrigen AuSbildungsange- i und zu wenig verbunden, differenzieren an der Friedrich-Alexander-Universitat Eriangen-
boten schaffen und Lernfortschritte in der sich die Angebote'der beruflichen und Numberg.
Ausbildung sichtbarer machen. Zu verbin- hochschulischen Bildung zugleich weiter
den ist dies mit dem Ziel, dass Kammern, aus. Wir denken aber: Die Durchlassigkeit Der Artikel fasst die Publikation .Zukunftsfahig
Kreishandwerkerschaften und Innungen , wachst, wenn sich die Obergange weiter bleiben!9+1 Thesen fur eine bes’sere
ihre Services und Dienstleistungen aus- entfalten.Daran mussen wir arbeiten. Berufsbildung'der.Arbeitsgruppe9+t*
bauen, umgerade Kleinbetrieben bei ihrer , Achtens sollten wirjenen besser zur Sei- zusammen, die beim Bundesinstitutfur 
Ausbildung nachhaltiger beizustehen. te stehen, die in der Berufsbildung lehren. Berufsbildung in Bonn erschienen ist.
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graphischen Lang- 
zeitprojekten werden. 
Daher ist klar: Wir 
durfen Phasen der 
beruflichen Findung 
nicht abbrechen las-
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