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Fachtagung der Hans-Böckler-Stiftung „Zukunft der Berufsbildung“ am 12. Februar 2009 in Düsseldorf 
 
Dieter Euler 

 

Übergangssystem ‐  
Chancenverbesserung oder Vorbereitung auf das Prekariat? 
 

1 Ausgangspunkte 
Es scheint charakteristisch für die Berufsbildungsdiskussion in Deutschland zu sein, 
dass Reformvorschläge immer eingerahmt werden von Bekenntnissen zu dem Beste‐
henden. Innovationen in der Berufsausbildung müssen im Rahmen der Traditionen 
bleiben, oder konkreter: Reformvorschläge dürfen das Duale System der Berufsaus‐
bildung nicht in Frage stellen. So wird das Duale System auf einer programmatisch‐
konzeptionellen Ebene weiterhin gefeiert; da es aber in der Praxis sehr unterschiedli‐
che Qualitäten aufweist und zudem nicht mehr die erforderliche Zahl an Ausbil‐
dungsplätzen zur Verfügung stehen, wird es von vielfältigen Reformvorschlägen 
flankiert. Das Duale System als das beste aller Systeme ‐ solange es funktioniert! 
Umgekehrt stehen Reformvorschläge immer in dem Verdacht, nicht nur die (tempo‐
rären) Defizite zu kompensieren, sondern die Fundamente des Systems zu erschüt‐
tern. Die folgenden Überlegungen befinden sich in diesem Spannungsfeld.  
Dass Veränderungen im deutschen System der Berufsausbildung notwendig sind, ist 
angesichts der sichtbaren Probleme weithin akzeptiert. Es gelingt nicht, die Nachfra‐
ge nach Ausbildungsstellen im Dualen System durch eine hinreichende Aktivierung 
von betrieblichen Ausbildungsressourcen zu decken. Zwischen den allgemein bil‐
denden Schulen und der Berufsausbildung hat sich ein „Übergangssystem“ gebildet, 
in dem mehr als 400.000 Jugendliche mit einem milliardenschweren öffentlichen Fi‐
nanzaufwand in einer Vielzahl von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung 
(BAV) untergebracht sind, die zumeist keinen systematischen Anschluss an eine Be‐
rufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen besitzen. In den vergangenen 
Jahren wurde der Versuch unternommen, das Auseinanderfallen von betrieblichem 
Ausbildungsstellenangebot und der Ausbildungsnachfrage durch Maßnahmen der 
BAV und durch eine Förderung der vollzeitschulischen Berufsausbildung zu kom‐
pensieren. Strukturen und Curricula dieser Bereiche des Berufsbildungssystems sind 
untereinander jedoch nur begrenzt anschlussfähig und insgesamt wenig transparent. 
Die Bildungsmaßnahmen, die der regulären Ausbildung vor‐ oder parallel gelagert 
sind, sind weder untereinander noch mit den Inhalten der Ausbildung systematisch 
verzahnt. Dies führt bei den Jugendlichen zu schwierigen Übergängen im Ausbil‐
dungsverlauf, zu einer längeren Ausbildungsdauer und zu einem beträchtlichen Mo‐
tivationsverlust. Gesellschaftlich bedingt es einen hohen Ressourcenaufwand für Bil‐
dungsmaßnahmen, die letztlich nicht ausreichend produktiv werden. Daher ist zu 
fragen, wie die Vorbereitungsmaßnahmen und schulischen Ausbildungen, sofern sie 
die Funktion eines Angebotspuffers für betriebliche Ausbildungen erfüllen, besser in 
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eine nachfolgende Ausbildung integriert und auch für sich auf dem Arbeitsmarkt 
besser verwertbar gemacht werden können. 
 
Inwieweit diese Entwicklungen ein Übergangsphänomen darstellen oder aber dau‐
erhafte strukturelle Verschiebungen anzeigen, hängt im Wesentlichen von der Ant‐
wort auf die Frage ab, wie sich die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe entwickeln 
wird. Einige Faktoren deuten darauf hin, dass strukturelle Veränderungen eine zu‐
nehmende Bedeutung erhalten:  

o Verlagerungen der Personalnachfrage aus dem tradiert ausbildungsintensiven 
industriellen Sektor in den Dienstleistungssektor und neue Wachstums‐
bereiche treffen dort auf andere Formen der Qualifizierung und Personal‐
rekrutierung und in der Folge auf Zurückhaltung im Hinblick auf die Fort‐
schreibung bestehender Ausbildungskulturen. 

o Insbesondere in international ausgerichteten Unternehmen ist dem Manage‐
ment häufig nicht einsichtig, warum sie das Wagnis von langfristigen Ausbil‐
dungsinvestitionen auf sich nehmen soll, wenn andere Formen der Qualifizie‐
rung den Arbeitskräftebedarf kostengünstig decken können (Shareholder‐ 
statt Careholder‐Denken). 

o Neue Formen der Arbeitsorganisation (z. B. Konzentration auf das Kernge‐
schäft, Outsourcing, Subunternehmertum, Leiharbeit) relativieren die Bedeu‐
tung von Fachkräften auf das Segment der Stammbelegschaft. 

o Die Segmentierung zwischen Stamm‐ und Randbelegschaften und die Ver‐
kürzung der Planungsvorläufe in der Personalarbeit verringern am unteren 
Ende der betrieblichen Hierarchien das Interesse der Unternehmen an sich 
erst langfristig amortisierenden Ausbildungsinvestitionen. Entsprechend re‐
duzieren Unternehmen Aufwendungen für die geregelte Berufsausbildung 
und weichen auf betriebsspezifische Qualifizierungen sowie un‐ oder angel‐
ernte Beschäftigung aus. 

o Als Folge veränderter Personalrekrutierungsstrategien und im Zuge der Ein‐
führung von Bachelor‐ und Masterstudiengängen stellen Unternehmen am 
oberen Ende der Qualifikationsniveaus zunehmend Absolventen von Hoch‐
schulen für Tätigkeitsbereiche ein, die zuvor Absolventen einer dualen Aus‐
bildung offen standen. 

Diese Hinweise zeigen an, dass das Duale System nicht verschwindet, aber aufgrund 
veränderter Strategien und Praktiken in den Unternehmen an Bedeutung und Ge‐
wicht verliert.  
 

2 Position: Zwei Stränge zu einem Ausbildungsabschluss 
Der diesem Beitrag überschriebene Titel ʺÜbergangssystem ‐ Chancenverbesserung 
oder Vorbereitung auf das Prekariat?ʺ lässt sich analytisch‐deskriptiv oder gestalte‐
risch‐präskriptiv interpretieren. Das Fragezeichen wäre allerdings nur im analyti‐
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schen Sinne gerechtfertigt ‐ politisch kann sich wohl niemand mit einer Vorbereitung 
auf das Prekariat abfinden! Beide der ausgedrückten Optionen halte ich nicht für er‐
strebenswert. ʺChancenverbesserungʺ erscheint mir zu bescheiden und defensiv, 
ʺVorbereitung auf das Prekariatʺ wäre eine bildungspolitische Kapitulation! 
Demgegenüber vertrete ich eine Position, die im Rahmen eines Projektes der Ber‐
telsmann‐Stiftung ausgearbeitet wurde und Teil des dort erarbeiteten Leitbilds ʺBe‐
rufsausbildung 2015ʺ darstellt (vgl. Bertelsmann‐Stiftung, 2009). Demnach sollen die 
Maßnahmen im Übergangssystem systematisch und ohne Zeitverlust auf die Errei‐
chung einer qualifizierten Berufsausbildung hinführen. Sofern kein unmittelbarer 
Einstieg in eine duale Berufsausbildung erfolgt, sollen Einstiege in die Berufsausbil‐
dung so gestaltet werden, dass Warteschleifen und Verdoppelungen vermieden 
werden. Dies erfordert eine (horizontale) Durchlässigkeit innerhalb und zwischen 
verschiedenen Formen der Berufsausbildungsvorbereitung und Berufsausbildung. 
Das momentane Durcheinander an Maßnahmen und Konzepten im Übergangssys‐
tem sollte durch zwei Reformstränge ersetzt werden: 

1. Für  nicht  ausbildungsreife  Jugendliche  sollen  zielgruppenadäquate,  indivi‐
duelle  und  kreative  Ansätze  genutzt  werden,  um  Ausbildungsreife 
herzustellen. Es kommt dabei nur auf diesen Erfolg an. Jugendliche, die in 
diese Berufsvorbereitung einmünden, müssen sicher erwarten können, bei 
Erfolg  auch  eine Ausbildung  antreten  zu  können. Dazu muss  auch  die 
Diagnosefähigkeit der Akteure im Übergangssystem verbessert werden.  

2. Für  ausbildungsreife  Jugendliche  ohne  Ausbildungsplatz  sollen  nach  den 
Standards der Ausbildung deren Kompetenzen vermittelt werden. Dabei 
geht  es um  eine Synchronisierung der drei Segmente Duale Ausbildung, 
Ausbildung  durch  Schulen  und  Ausbildung  bei  Bildungsträgern. 
Möglichst in allen Ausbildungsformen sind Betriebe einzubeziehen. 

 

3 Kontexte: Die Beharrungskraft des Unsinnigen 
Struktur und Probleme des Übergangssystems sind weithin gut beschrieben, zuletzt 
im Nationalen Bildungsbericht 2008. Insofern mögen an dieser Stelle einige Pointie‐
rungen zur Begründung des Problemkontextes genügen (vgl. Autorengruppe Bil‐
dungsberichterstattung, 2008): 

• Die Übergangsphase aus den allgemein bildenden Schulen ist für einen 
großen Teil der Schulabgänger unsicherer geworden und hat sich deutlich 
verlängert. Etwa 27 % der Jugendlichen ist nach zweieinhalb Jahren noch 
nicht in einer Ausbildung angekommen. 

• Besondere Probleme an der Schwelle zur beruflichen Ausbildung haben 
Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss. Von den Jugendlichen ohne 
Hauptschulabschluss erreicht etwa nur ein Fünftel, von den Schulabgängern 
mit Hauptschulabschluss erreichen etwa zwei Fünftel direkt einen 
Ausbildungsplatz im dualen System. Auch Absolventen mit einem Mittleren 
Schulabschluss haben zunehmend Übergangsprobleme. Über ein Viertel muss 
zunächst Maßnahmen des Übergangssystems in Anspruch nehmen. Für die 
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Mehrheit der Hauptschulabgänger ist der Berufseintritt bis über das 20. 
Lebensjahr hinausgezögert. 

• Besonders prekär stellt sich die Situation für Jugendliche mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit dar. Sie sind in den Maßnahmen des Übergangssystems 
deutlich überrepräsentiert. 

• Junge Männer haben ein höheres Risiko des Scheiterns als junge Frauen. Zum 
einen verfügen junge Männer im Durchschnitt über ein geringeres 
Abschlussniveau, zum anderen präferieren sie eher gewerblich‐technische 
Berufe, die im Unterschied zu den von Frauen bevorzugten 
Dienstleistungsberufen tendenziell geringere Berufschancen haben. 

• Die integrierende Kraft des dualen Systems für bildungsschwächere Gruppen 
geht verloren. Eine traditionelle Stärke des dualen Systems war, gerade 
Absolventen aus bildungsferneren Gruppen den Weg in eine qualifizierte 
Ausbildung und in den Arbeitsmarkt zu eröffnen. Die zurückgehenden 
Quoten von Absolventen mit und ohne Hauptschulabschluss im dualen 
System zeigen, dass diese integrierende Funktion zunehmend verloren geht. 

• Es besteht die Gefahr der Entstehung einer „dauerhaften Risikogruppeʺ: Rund 
ein Viertel der Absolventen der Sekundarstufe I bleibt auch rund 2,5 Jahre 
nach Schulabschluss ohne Ausbildungsstelle, von den Hauptschulabgängern 
bleiben rund zwei Fünftel ohne Berufsabschluss. Für diese Jugendlichen 
bestehen derzeit nur noch geringe Chancen, über das Übergangssystem oder 
zu späteren Zeitpunkten den Weg in eine qualifizierte Ausbildung zu finden.  

Während in der dualen Berufsausbildung Berufsbilder Gegenstand filigraner und 
aufwendiger Ordnungsarbeit der Sozialpartner sind und schließlich mit einer gesetz‐
lich verankerten Standardisierung fixiert werden, herrscht im Übergangssystem ein 
buntes Durcheinander von Angeboten. Es besteht kaum Kompatibilität zwischen 
Maßnahmen im Übergangssystem und der dualen Ausbildung. Ihre Inhalte sind von 
Träger zu Träger unterschiedlich und für die Unternehmen wenig transparent. Ihre 
Zertifikate sind nicht in klarer Weise auf Ausbildungsabschnitte der betrieblichen 
Ausbildung bezogen. Jugendliche, denen es nicht gelingt, aus dem Übergangssystem 
in eine geregelte Ausbildung einzumünden, finden sich möglicherweise ihr ganzes 
Erwerbsleben lang in der Kategorie der „An‐ und Ungelernten“ wieder. Was sie in 
Maßnahmen des Übergangssystems gelernt haben, führt in aller Regel nicht zu auf 
dem Arbeitsmarkt anerkannten Zertifikaten und wird in einer Ausbildung nur selten 
angerechnet. 
Gegen eine Öffnung der Übergänge zur Berufsausbildung wird argumentiert, dass 
die besondere Qualität der dualen Berufsausbildung gefährdet sei, wenn die erste 
Schwelle weniger selektiv gestaltet würde. Komplexe Berufsbilder und hohe Anfor‐
derungen einer modernen Arbeitswelt verhinderten, leistungsschwächere Jugendli‐
che in eine Ausbildung aufzunehmen. Ungleichgewichte am Ausbildungsstellen‐
markt ergäben sich primär daraus, dass die heutigen komplexen beruflichen Anfor‐
derungen von dann nicht ʺausbildungsreifenʺ Jugendlichen nicht erfüllt werden 
können. 
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Das Argument der mangelnden Ausbildungsreife vieler Jugendlicher ist in vielerlei 
Hinsicht brüchig. Allein die hohe Anzahl Jugendlicher mit Realschulabschluss und 
Abitur in Warteschleifen (vgl. Ulrich & Krekel, 2007) widerspricht der Annahme, 
dass deutlich mehr Ausbildungsplätze bereitstünden, wenn die Ausbildungsaspiran‐
ten geeigneter wären.  
Auch die horizontale Durchlässigkeit zwischen betrieblicher und vollzeitschulischer 
Ausbildung ist nur mangelhaft geregelt. Es fehlen definierte Übertrittspunkte zwi‐
schen parallelen Bildungsgängen. Das war unproblematisch, solange vollzeitschuli‐
sche Angebote in der Regel andere Berufe abdeckten als betriebliche Ausbildungen – 
etwa im Sozial‐ und Gesundheitsbereich. Sobald aber die vollzeitschulische Ausbil‐
dung auch in klassisch dualen Ausbildungsberufen die Rolle eines „Konjunkturpuf‐
fers“ für fehlende betriebliche Ausbildungsstellen übernimmt, ist diese Abgrenzung 
problematisch. Ein Wechsel der Lernorte – zum Beispiel eine vollzeitschulische Aus‐
bildung im ersten Jahr und dann eine betriebliche Ausbildung oder eine schulische 
Fortführung einer im Betrieb abgebrochenen Ausbildung – kann nicht immer auf 
transparente Weise unter Anrechnung aller erbrachten Lernleistungen erfolgen. 
Festzuhalten ist der Ausgangspunkt, dass das Übergangssystem aus einer heteroge‐
nen Population besteht, wobei mit Blick auf das Thema ʺAusbildungsreifeʺ grob zu 
unterscheiden ist zwischen Jugendlichen, die problemlos eine qualifizierte Be‐
rufsausbildung aufnehmen und bewältigen könnten (ʺmarktbenachteiligte Jugendli‐
cheʺ) und solchen, für die aufgrund ihrer kognitiven und/oder sozialen Vorausset‐
zungen Zwischenschritte hin zur Erreichung der Ausbildungsreife erforderlich sind 
(ʺnoch nicht ausbildungsreife Jugendlicheʺ). 
 

4 Konkretisierung: Ausbildungsbausteine als Mittel zur Flexibilisierung der 
Übergänge 

Die Kernidee lässt sich wie folgt zusammenfassen (vgl. vertiefend: Euler & Severing, 
2006; 2007a; 2007b): Durch die Einführung von Ausbildungsbausteinen in der dualen 
Ausbildung wird eine verbesserte horizontale und vertikale Integration der Ausbil‐
dung mit vor‐ und nachgelagerten sowie parallelen vollzeitschulischen Bildungs‐
angeboten ermöglicht. Die Kernidee wird in zwei Modellen ausgeführt, die sich in 
ihrer Ausgestaltung und in ihren ordnungspolitischen Konsequenzen unterscheiden. 
Beide Modelle gehen von einer übersichtlichen Zahl von fünf bis acht Ausbildungs‐
bausteinen aus. Ausbildungsbausteine sind abgegrenzte und bundesweit standardi‐
sierte Einheiten innerhalb der curricularen Gesamtstruktur eines Ausbildungsbe‐
rufsbilds. Die einzelnen Bausteine entstehen aus einem ganzheitlichen Ausbildungs‐
berufsbild, umgekehrt repräsentieren sie in ihrer Gesamtheit die Einheit des Berufs‐
bilds. Erst die Absolvierung aller Bausteine begründet eine ganzheitliche, qualifizier‐
te Berufsausbildung. Daraus ergibt sich, dass das Berufsprinzip als konstitutive 
Grundlage der dualen Berufsausbildung erhalten bleibt. Damit korrespondiert die 
vertragsrechtliche Komponente, dass Ausbildungsverhältnisse innerhalb des dualen 
Systems unverändert über die Gesamtdauer der Ausbildung abzuschließen sind. 
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Auch sieht keines der beiden Modelle vor, auf eine Abschlussprüfung zu verzichten. 
Es geht insofern auch nicht um Mikromodule, wie sie teilweise im englischen und 
schottischen NVQ‐System zum Einsatz kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Modell 1 ‐ Graduelle Optimierung des Status Quo 
 
In dieser ersten Modellvariante bleiben duale Ausbildungsgänge in ihrem praktischen 
Ausbildungsablauf prinzipiell unberührt, aber insbesondere die Ausbildungsvorbe‐
reitung wird näher an die duale Berufsausbildung herangeführt. Es werden die In‐
halte der einzelnen Ausbildungsbausteine durchlaufen, die Prüfungen in der regulä‐
ren dualen Ausbildung werden jedoch nicht Baustein für Baustein absolviert, son‐
dern wie bisher zeitpunktbezogen als eine Einheit am Ende der Ausbildung. Die 
Veränderungen zum Status quo bestehen in folgenden Punkten: 

o In der BAV für ausbildungsreife Jugendliche ebenso wie in der vollzeitschuli‐
schen Berufsausbildung würden grundsätzlich die gleichen durch die Ord‐
nungsarbeit bundesweit standardisierten Inhalte in Ausbildungsbausteinen 
vermittelt wie in der betrieblichen Ausbildung. Außerbetriebliche Lernorte 
würden ihre Inhalte an die Ausbildung nicht nur anlehnen, sondern würden 
den gleichen Ansprüchen an die Qualität und die inhaltliche Ausgestaltung 
ihrer Bildungsangebote unterworfen wie Betriebe und Berufsschulen. 

o Die Zwischenprüfung wird auf die Grundqualifikationen bezogen und als 
vollwertigen (das heißt in die Bewertung einfließenden) Teil der Prüfung kon‐
zipiert. Im Ergebnis käme dies der ‚gestreckten Prüfung’ nahe, wie sie in zahl‐
reichen Berufen erprobt worden ist und zunehmend in die Regelpraxis über‐
führt wird. 

o Bei Ausbildungsabbruch sollen die Auszubildenden die Möglichkeit erhalten, 
bereits absolvierte Ausbildungsbausteine durch eine Prüfung abzuschließen. 

o Die innerhalb der Berufsausbildungsvorbereitung und paralleler Ausbil‐
dungsformen ausgebildeten Kompetenzen aus den Grundbausteinen sollen in 
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denjenigen Lernorten geprüft werden, in denen die Maßnahmen durchgeführt 
werden. Voraussetzung für die Anrechenbarkeit einer solchen Prüfung als 
Teil der Abschlussprüfung in der Berufsausbildung sind Vorkehrungen zur 
Qualitätssicherung.  

o Bestehende Möglichkeiten zur Differenzierung eines Ausbildungsgangs über 
Fachrichtungen, Schwerpunkte, Wahlqualifikationen u. a. bleiben unverän‐
dert erhalten. Entsprechende Elemente würden aber stets als eigenständige 
Ausbildungsbausteine in den Ausbildungsgang integriert. Damit wäre auf 
lange Sicht eine berufsübergreifende Form der Strukturierung von Spezialisie‐
rungen geschaffen, die eine gemeinsame schulische bzw. betriebliche Ausbil‐
dung von überlappenden Inhalten verschiedener Berufe ebenso erleichtert wie 
eine wechselseitige Anrechnung.  

Auch bei Modell 2 erfolgt eine Strukturierung des Ausbildungsberufsbilds über Aus‐
bildungsbausteine, die jedoch einzeln geprüft und zertifiziert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Modell 2 ‐ Integration von bausteinbezogenen Prüfungen 
 
Auch diese Abbildung veranschaulicht die Struktur des Ausbildungs‐ und Prüfungs‐
ablaufs am Beispiel eines dreijährigen Ausbildungsgangs, in dem das erste Jahr ent‐
weder über einen zwölfmonatigen oder zwei sechsmonatige Ausbildungsbausteine 
strukturiert wird. Das zweite Ausbildungsjahr besteht aus zwei sechsmonatigen 
Bausteinen, das dritte Ausbildungsjahr aus vier Wahlpflichtbausteinen, von denen 
zwei zu wählen sind. Nach jedem Baustein besteht die Möglichkeit der Anrechnung 
von Ausbildungsabschnitten. 
Der Ausbildungserfolg wird über die Absolvierung der auf die Ausbildungsbaustei‐
ne bezogenen Prüfungen und einer (veränderten und kürzeren) Abschlussprüfung 
dokumentiert. Bausteinbezogene Prüfungen können auch an den Lernorten erfolgen, 
in denen entsprechende Ausbildungsleistungen absolviert werden. Die integrierte 
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Abschlussprüfung, in der zum Ende der Ausbildung nochmals der Gesamtzusam‐
menhang gesichert wird, soll weiterhin durch die zuständigen Stellen erfolgen. Hin‐
sichtlich der Prüfungsmodalitäten wird vorgeschlagen, dass für Ausbildungsbetriebe 
sowohl eine ‚traditionelle Prüfungsstruktur’ (mit Zwischen‐ und Abschlussprüfung) 
als auch eine bausteinbezogene Prüfungsabfolge möglich sein soll.  
Dieser Ansatz würde es über das Modell 1 hinaus erleichtern, gleichwertigen Ausbil‐
dungsleistungen etwa beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Ausbildungs‐
konfigurationen bzw. Lernortkombinationen auf der Grundlage zertifizierter Prü‐
fungsleistungen anzuerkennen. Auch würden die Auszubildenden durch die zeitlich 
nähere Prüfung zu einer kontinuierlichen Leistungsorientierung während der ge‐
samten Dauer der Ausbildung motiviert. Eine bessere Einschätzung des Ausbil‐
dungsfortschritts wäre möglich und ausbildungsbegleitende Fördermaßnahmen 
können gezielter ansetzen. Die plurale Aufstellung von Prüfungsinstitutionen kann 
auch zur Effizienz‐ und Qualitätsverbesserung des Prüfungsgeschehens beitragen. 
 

5 Potenziale der Reformmodelle 
Beide vorgeschlagenen Modelle ermöglichen, dass Maßnahmen der BAV auf solche 
Inhalte ausgerichtet werden, die in der Regel in den Ausbildungsbausteinen des ers‐
ten halben bzw. des ersten Jahres in einer dualen Berufsausbildung vermittelt wer‐
den und dass die Lernergebnisse zertifiziert und auf die Ausbildung unmittelbar an‐
gerechnet werden. Damit ergäbe sich für die nachfolgende betriebliche oder schuli‐
sche Ausbildung ein klar definierter Einstiegspunkt. Es wäre nicht länger ungewiss, 
welche beruflichen Inhalte in der BAV überhaupt vermittelt wurden und wie gut sie 
der jeweilige Ausbildungsaspirant gemeistert hat. Das Dickicht der BAV‐Maßnah‐
men wäre in diesem Punkt durch eine klare Output‐Orientierung gelichtet. Für die 
Jugendlichen wären die Bildungsziele auch in der BAV deutlich. Bei Betrieben könn‐
ten Vorbehalte gegenüber Teilnehmern einer BAV gemindert werden. Die Bedin‐
gungen für Kooperationen zwischen und mit den Trägern der BAV, die heute vor al‐
lem auf regionalen Netzwerkstrukturen und individuellem Engagement beruhen, 
würden systematisch verbessert. Dies hätte vor allem Vorteile für marktbenachteilig‐
te Jugendliche, die in der Regel Ausbildungsbausteine komplett absolvieren würden. 
Andere Gruppen profitierten insoweit, als sie neben einer Betreuung und der Mög‐
lichkeit des Nachholens von allgemein bildenden Kompetenzen mit konsistenten 
und anschlussfähigen beruflichen Ausbildungsinhalten versorgt werden können. 
Diejenigen Jugendlichen, die nach einer BAV nicht in eine duale Ausbildung ein‐
münden, verfügten über einen anerkannten und durch Betriebe nachvollziehbaren 
Nachweis einer beruflichen Teilqualifikation, der sie auf dem Arbeitsmarkt immer‐
hin über den Status eines Ungelernten herausheben würde und der den Einstieg in 
das Beschäftigungssystem erleichtern könnte.  
Eine modulare Gliederung von Ausbildungsgängen wird zwar seit Langem disku‐
tiert, ist bislang aber in Deutschland nur in ersten Ansätzen und dann auch nur in 
Bezug auf die curriculare Strukturierung einzelner Berufe umgesetzt worden. In der 
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Regel ging es um mehr Flexibilität innerhalb der Ausbildung in einem spezifischen 
Beruf. Möglichkeiten der Integration von vertikal oder horizontal verbundenen Bil‐
dungsgängen blieben außerhalb der Betrachtung. Eine übergreifende Verzahnung 
der Berufsausbildung könnte aber in Bezug auf die skizzierten Probleme eine Reihe 
von Vorteilen mit sich bringen: 

o Ausbildungsgänge könnten nicht mehr nur als monolithische Einheiten von 
mehrjähriger Dauer, sondern auch in flexibleren Formen zum Abschluss füh‐
ren. Die Adaption an veränderte Anforderungen der Auszubildenden oder 
der Unternehmen gelänge in Ausbildungsbausteinen leichter als für ganze Be‐
rufsbilder; die Planungsvorläufe verringerten sich. 

o Der Weg zu einem Berufsabschluss könnte so gestaltet werden, dass positive 
Effekte, die mit der Erreichung von Zwischenetappen verbunden sind (Quali‐
fikationsnachweis für den Arbeitsmarkt, Motivation durch Kompetenzerleben 
etc.), genutzt werden könnten. Bisherige Ausbildungsabbrecher hätten dann 
immerhin anerkannte Zwischenstufen erreicht, auf denen später aufgesetzt 
werden kann. Auf der anderen Seite fänden Jugendliche aus der BAV, die e‐
benfalls standardisierte Ausbildungsabschnitte absolvieren, leichter Anschluss 
in der betrieblichen Ausbildung. Gleiche Abschlüsse könnten durch unter‐
schiedliche Lernortkombinationen realisiert werden. 

o Der bestehende Gegensatz zwischen hochgradig geregelter dualer Ausbil‐
dung und in ihren Zertifikaten wenig transparenter beruflicher Weiterbildung 
würde gemindert: Module könnten auch in der Weiterbildung eingesetzt 
werden. Die Anschlussfähigkeit hin zu einer ergänzenden und kompatiblen 
Weiter‐ und Hochschulbildung wäre prinzipiell gegeben. 

o Die Anschlussfähigkeit zu den entstehenden europäischen Strukturen im 
Rahmen des EQF/DQF bzw. ECVET würde verbessert. 

 

6 Diskussion der Einwände 
In den Diskussionen über die Vorschläge wurden einige markante Einwände gegen 
das Konzept der Ausbildungsbausteine vorgetragen: Ausbildungsbausteine gefähr‐
deten die Beruflichkeit der Ausbildung; sie wären nur in die Welt gesetzt worden, 
um Lohntarife abzusenken, sie würden die Qualität der Ausbildung beeinträchtigen 
und vor allem mittelständische Unternehmen mit „neuer“ Bürokratie überfordern. 
Auch wenn viele dieser Missverständnisse nicht immer in der Sache begründet lie‐
gen, sondern auch durch politische Hintergrundinteressen motiviert sein mögen, so 
sollen nachfolgend einige zentrale Einwände aufgenommen und diskutiert werden. 
Ein insbesondere von Teilen der Gewerkschaften vorgetragener Einwand formuliert 
die These, Ausbildungsbausteinen dienten der Absenkung von Ausbildungs‐ und Lohnni‐
veau. Die Autoren der Reformkonzeption werden als ʺSprachrohr einer arbeitspoliti‐
schen Rollback‐Fraktionʺ (IG Metall 2006, 4) bezeichnet. Eine bessere Integration der 
Jugendlichen im Übergangssystem sei nur ein Vorwand zur Einführung fragmentier‐
ter Teilqualifikationen. Ausbildungsbausteine erlaubten es demgegenüber den Be‐
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trieben, nur die Teile einer Ausbildung anzubieten, die dem aktuellen Bedarf ent‐
sprächen. Viele Jugendlichen verfügten am Ende nur über Teilqualifikationen, die 
niedrig entlohnt würden und die keine stabile Berufslaufbahn ermöglichten (vgl. 
Ehrke & Nehls 2007, 38). 
Diese Dequalifizierungsthese vernachlässigt zunächst, dass Dequalifizierung bereits 
heute durch die Tolerierung des Übergangssystems stattfindet, dabei vor und nicht 
innerhalb der Ausbildung. Aktuell entscheiden die hohen Hürden der ersten Schwel‐
le darüber, dass viele Jugendliche nicht oder nicht adäquat ausgebildet werden. Im 
Übergangssystem werden Hunderttausende von Jugendlichen mit einem Status ver‐
sehen, der sie auf dem Arbeitsmarkt der Un‐ und Angelernten ungeschützt ohne 
Nachweis und damit Ausweisbarkeit ihrer Qualifikationen zurücklässt. Die Beurtei‐
lung des Einwands erfordert eine Einschätzung des betrieblichen Qualifizierungs‐
verhaltens für den Fall einer Einführung der vorgeschlagenen Modelle. Prinzipiell 
sind die folgenden Reaktionen denkbar: 

o Der Ausbildungsbetrieb verändert sein Verhalten nicht, er bildet weiterhin im 
Rahmen eines Ausbildungsvertrags aus. 

o Der Betrieb hat bislang (trotz Ausbildungsberechtigung) nicht ausgebildet 
und steigt nunmehr in die Ausbildung von einzelnen Ausbildungsbausteinen 
ein. Dies führt gesamtwirtschaftlich zu einer Erweiterung der Ausbildungs‐
ressourcen. Sofern der Betrieb bislang vornehmlich seine Arbeitskräfte nur 
angelernt hat, würde diese Praxis systematisiert und aus Sicht der betroffenen 
Mitarbeiter durch die Zertifizierung der Ausbildungsbausteine zu einer Auf‐
wertung der erworbenen Kompetenzen führen. 

o Der Betrieb bildete bislang im Rahmen eines Ausbildungsvertrags aus. Er ver‐
ändert diese Praxis und begrenzt die eigene Ausbildungstätigkeit auf die Qua‐
lifizierung in einzelnen Ausbildungsbausteinen. 

Während das erste Szenario unproblematisch ist und das zweite eine Verbesserung 
darstellt, begründet das dritte Szenario den zu diskutierenden kritischen Fall. Wie 
wahrscheinlich ist vor diesem Hintergrund das Eintreten dieses Falles? Wie gravie‐
rend sind die möglichen Folgen? 
Es ist schnell erkennbar, dass Ausbildungsbetriebe mit der diesem Szenario zugrun‐
de liegenden Motivstruktur entsprechende Effekte auch heute schon und ohne die 
Einführung des neuen Konzepts realisieren können. Anstelle einer vollständigen 
Ausbildung könnten sie die Vorbereitung auf eine betriebliche Tätigkeit über An‐
lernphasen für über 18‐jährige Jugendliche außerhalb des Schutzes des Berufsbil‐
dungsgesetzes gestalten oder auch Jugendliche als Praktikanten (z. B. im Rahmen 
des EQJ) einstellen. Vor diesem Hintergrund ist zu bezweifeln, dass erst die Rege‐
lungen des Berufsbildungsgesetzes, die Teilabschlüsse nicht vorsehen, einer Absen‐
kung des beruflichen Bildungsniveaus vorbeugen. Gegen die implizite These, dass 
Unternehmen so wenig Ausbildung wie gesetzlich möglich und soviel wie betrieb‐
lich unbedingt nötig vermitteln, spricht nicht nur der Aufwand, der in der Mehrzahl 
der Unternehmen für die Ausbildung betrieben wird. Gegen diese These spricht 
auch, dass die etwa 60% der Ausbildungsanfänger, die 18 Jahre oder älter sind und 
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die außerhalb der Regelungen des Berufsbildungsgesetzes nach beliebigem betriebli‐
chen Bedarf qualifiziert werden könnten, in der betrieblichen Berufsausbildung 
verbleiben: Offenbar haben zumindest die an der Entwicklung eines qualifizierten 
Nachwuchses interessierten Unternehmen ein großes Interesse an einer umfassenden 
Ausbildung, die über den aktuellen Bedarf hinaus Flexibilität und Qualifikationsre‐
serven bereitstellt. Die Gefahr eines Einbruchs in Richtung des dritten Szenarios wird 
auch deshalb für niedrig erachtet, weil der Bedarf an gering Qualifizierten auf Ein‐
facharbeitsplätzen weiter rückläufig ist. 
Ein zweiter Einwand vertritt die These, Ausbildungsbausteine führten zu einem unange‐
messenen Prüfungsaufwand und einer Absenkung der Prüfungsstandards. Dies wäre dann 
der Fall, wenn der heute geltende Grundsatz: ʹWer lehrt, prüft nicht!ʹ durch Prüfun‐
gen in den Lernorten aufgehoben würde. Zudem: Sollen Ausbildungsbausteine ein‐
zeln geprüft werden, so würde sich der Prüfungsaufwand enorm erhöhen und die 
Abschlussprüfung zur Restprüfung entwertet. Wenn andere als die zuständigen Stel‐
len, etwa Betriebe selbst, Prüfungen durchführten, würde die Qualität der Prüfungen 
beeinträchtigt. 
In dem Modell 1 wird vorgeschlagen, dass Ausbildungsbausteine, die im Über‐
gangssystem absolviert wurden, in verbindlicher und verlässlicher Weise nach den 
Qualitätsstandards der dualen Ausbildung zertifiziert werden, damit die Anschluss‐
fähigkeit zu weiterer Ausbildung und die Möglichkeit einer Anrechnung zur Ver‐
meidung von Wiederholungen gegeben ist. Das berührt die betriebliche Ausbildung 
in keiner Weise. Darüber hinaus beinhalten die Vorschläge in Modell 2, dass Betrie‐
be, die das wünschen und die die Voraussetzungen dafür nachweisen, die Möglich‐
keit erhalten, einzelne Ausbildungsbausteine zu zertifizieren. Dabei ist in jedem Fall 
eine Abschlussprüfung bei einer Kammer vorgesehen, die dann aber weniger um‐
fangreich ausfiele. Dieser Vorschlag betrifft solche Betriebe nicht, die weiter aus‐
schließlich auf Kammerprüfungen setzen. Er kommt aber dem Bedarf anderer Be‐
triebe entgegen, die ohnehin im Verlauf der Ausbildung Erfolgskontrollen vorsehen, 
um die Motivation der Lernenden und die Qualität der Ausbildung zu fördern: sie 
könnten – etwa durch „gutachterliche Stellungnahmen“ – Teile der Endprüfung ab‐
schichten und so den Aufwand für die Prüfungsvorbereitung am Ende der Ausbil‐
dung mindern. 
Zudem ist schwerlich nachzuvollziehen, dass die Einbeziehung von dezentralen Prü‐
fungselementen die Qualität der Prüfung beeinträchtigen soll. Der Grundsatz: „Wer 
lehrt, prüft nicht!“ gilt weder in Schulen noch Hochschulen – ohne dass aus diesem 
Grund Zweifel an der Prüfungsqualität laut würden. Bereits heute wird das Prü‐
fungspersonal für die Abschlussprüfungen in der Regel aus den Lernorten rekrutiert. 
 

7 Abschluss 
Die Diskussion der skizzierten Reformüberlegungen erlebt alle Facetten einer politi‐
schen Debatte. Auf der einen Seite stehen emotionale Abwehrhaltungen, die sich auf 
die Frage konzentrieren, wie das ungeliebte Konzept verhindert werden kann. Ande‐
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rerseits nehmen die Beiträge zu, deren Zielsetzung sich darauf richtet, die teilweise 
noch prinzipiellen Überlegungen so auszuprägen und weiterzuentwickeln, dass sie 
nachhaltig und effektiv zur Lösung der drängenden Probleme beitragen. Ein Beispiel 
hierfür wäre etwa die Studie von Braun u.a. (vgl. Braun, Kruse, Müller & Strauß, 
2009, 73ff.), in der die Vorschläge sachbezogen diskutiert und im Hinblick auf Poten‐
ziale und Gefahren abgewogen werden. 
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