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Duale IT-Berufe - Erfolgsmodell im akademisch geprägten Umfeld  
 
Mit den dualen IT-Berufen wurde 1997 ein praxisorientiertes Ausbildungsmodell  im 
Vergleich zu einem hochschul- oder collegefixierten Ausbildungsmodell 
angelsächsischer Prägung geschaffen. 
 
Schon bei der Schaffung gab es Zweifel, ob die dualen Berufe einem 
wissensorientierten, akademisch geprägten Umfeld wie der IT-Branche gerecht 
werden können. Die duale Ausbildung in Deutschland sei zum Untergang verurteilt, 
diese sei ein singuläres Bildungssystem, das der Globalisierung nicht standhalten 
könne. Eine zunehmende Aufgabenintegration in den IT-Prozessen stehe einer 
definierten Beruflichkeit entgegen, Ausbildungsberufe verkennen diese 
„Entberuflichungstendenz“. 
 
Rückblickend können wir feststellen, dass die dualen IT- Ausbildungsberufe sich als 
Erfolgsmodell erwiesen haben. Sie konnten sich auch im Kontext  der zunehmenden 
Globalisierungsstrategien als  stabil erweisen. Änderungsnovellierungen sind bisher, 
ganz anders als dies ursprünglich prophezeit wurde,  in den Jahren von keiner 
beteiligten Seite verlangt worden.  
 
 
Erfolgsfaktoren - Orientierung an Geschäftsprozesse, Handlungskompetenz 
und Selbstregulation 
 
Der Erfolg der IT-Berufe im deutschen Ausbildungssystem hängt nicht zuletzt von 
dem spezifischen Qualifikationskonzept ab. An die Stelle der herkömmlichen 
Verrichtungs-,Tätigkeits- oder Aufgabenorientierung trat die Orientierung der 
Berufsbilder an Geschäftsprozessen. Die Ausbildung wurde weitgehend 
organisations-, hersteller- und systemneutral ausgelegt. Dadurch ist sie breiter 
verwertbar und stabiler gegenüber dem technologischen Wandel. 
Basisqualifikationen spielen eine größere Rolle als betriebs- oder systemspezifische 
Qualifikationen.  Im Mittelpunkt steht Handlungskompetenz mit einem hohen Anteil 
von Selbstregulation und Teamfähigkeit.  
 
 
Duale IT-Berufe  finden hohe Anerkennung im Europäischen Rahmen 
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Im Zuge der Erarbeitung des eCompetence Framework (eCF, siehe 
http://www.ecompetences.eu/de), des europaweite IT-Qualifikationsrahmen für die IT-
Branche, hat die IG Metall  auch die deutschen IT-Aus- und Weiterbildungsberufe 
vorgestellt und erläutert.  Im Abgleich mit anderen Konzepten und Strukturen aus 
Partnerländern erwies sich das deutsche Qualifikationsmodell als das am weitesten 
entwickelte. Die Geschäftsprozess- und Projektorientierung entspricht offensichtlich 
modernen internationalen Standards der IT-Professionalität. Die Hersteller- und 
Produktneutralität zeigt sich als relativ stabil gegenüber wechselnden 
Marktsituationen. 
 
 
Defizite in der Umsetzungsebene bei der internationalen Entsendung  
 
Die Tatsache, dass die IT-Berufe einen Rahmen darstellen, der den aktuellen 
internationalen Anforderungen an die fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen der Fachkräfte entspricht, heißt allerdings noch nicht, dass die 
Absolventen auch ausreichend auf internationale Kontakte, Aktivitäten und Märkte 
vorbereitet werden und diese auch mit Entsendung im Rahmen der Ausbildungszeit 
erfahren können. Bei den Ausbildungsplänen der Betriebe und Schulen ist 
festzustellen, dass ein expliziter Bezug zur Globalisierung und zu internationalen 
Aktivitäten bisher weitgehend fehlt. Der Umsetzung des internationalen Bezuges ist 
sehr abhängig von den jeweiligen Betrieben. 
 
Die Möglichkeiten der Entsendung des 2005 neugefassten Berufsbildungsgesetzes 
werden noch zu wenig genutzt.  Hindernisse sind offenbar fehlende betriebliche 
Kontakte bzw. finanzielle Aufwendungen für die Auszubilden bei 
Auslandsaufenthalten.  
 
Internationale Herstellerstandards wirken bei der Weiterbildung stärker 
 
Mit dem IT-Weiterbildungssystem wurden für die IT-Berufe ein System für 
systematische Personalentwicklung und Aufstiegsfortbildung geschaffen. Als 
Gestaltungsprinzipien gelten auch Geschäftsprozessorientierung, Lernen im Prozess 
der Arbeit und Reflexionsfähigkeit. Als Gegenmodell der Weiterbildung  gibt es in der 
IT-Branche die Standards von internationalen Herstellern wie CISCO, SAP, IBM oder 
Microsoft. Die Umsetzungspraxis zeigt, dass die Zertifizierungsstandards der 
Hersteller stärker Marktkraft haben, als herstellerneutrale Weiterbildung in Anlehnung 
an den  Profilen der Geschäftsprozesse. 
 
Die Hersteller können hier ihre Marktdominanz durch Kombination mit 
Marktdurchdringung, Abhängigkeiten in Lizenzierungsverträgen, weltweit 
standardisierten Angebotsstrukturen (Franchise-Prinzip) und Marketing nutzen.  
 
Entscheidend bei transnationalen Unternehmen ist offenbar die Frage - Wer setzt die 
Standards? 
 
Rolle der Betriebsräte auch im internationalen Rahmen  stärken 
 
Zur Förderung der dualen Aus-  und Weiterbildung leisten Betriebsräte in 
Deutschland auf Basis des BetrVG einen wichtigen Beitrag. Da diese Kultur der 
Mitbestimmung in anderen Ländern nicht gegeben ist, wirken  Probleme der 
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Durchsetzung von Mitbestimmung in beruflicher Aus- und Weiterbildung bei 
transnationalen Unternehmen auch auf die Praxis in Deutschland zurück. Leitlinien 
der Personalentwicklung werden oft in den angelsächsischen  Firmenzentralen 
geschaffen. Ein wichtiger Schritt wäre die Stärkung der Europäischen Betriebsräte in 
Mitbestimmungsfragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 
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