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BeruflicheBildung- EuropasZukunft
1. Vorbemerkung
Bildungist geradein EuropaeineSchlüsselressource
gesellschaftzur persönlichen,
lichenund wirtschaftlichen
Entwicklung
der Mitgliedsländer
und ihrer Bürgerinnen
und BÜrger.Von ihr hängt die ZukunftEuropasentscheidend
ab. Die aktuellen
ökonomischen
undsozialen
Herausforderungen
unddasehrgeizige
Ziel,Europa,,zum
wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten
wissensbasieften
Wirtschaftsraum
der
Welt zu machen"(EU-Gipfel
Lissabon,2000), rückendie Berufsbildung
in das
Zentrumder gemeinsamen
Bemühungen
der bildungspolitischen
Akteurein der
Europäischen
Union.
2. Aspekteder deutschenBerufsbildung
Zunächstist (Berufs-)Bildungeine nationale
Aufgabe.Jedeseuropäische
Landhat
sichverpflichtet,
einenerheblichen
Teil seinesBruttoinlandproduktes
in die Bildung
zu investieren.
Beim Vergleichder europäischen
Staatenzeigt sich, dass diä
Bundesrepublik
Deutschland
nichtan vorderster
stellesteht.
Das dualeSystemder deutschen
Berufsausbildung
hat durchdie Verbindung
von
Arbeitenund Lernen,von betrieblicher
und schulischer
Ausbildungund von
öffentlicher
und privatwirtschaftlicher
Verantwortung
viel Loberfahren,da es auf der
Grundlageeines breiten gesellschaftlichen
KonsensesBildungsbelange
und
Marktorientierung
konstruktiv
verbindet.
Nebendiesenpositiven
zeigtes jedochzunehmend
Qualitätsmerkmalen
Schwächen,
wennes um die Bewältigung
der quantitativen
geht.Dasbestätigt
Probleme
sichvor
allem in Zeitenwirtschaftlicher
Rezession
und steigender
Schüleaahlen
aus dem
allgemein
bildenden
Schulwesen,
BeidieserKonstellation
habennur nochdie Besten
eine direkteAusbildungschance,
mehr und mehr Jugendliche
bleibenunvermittelt
ohneAusbildungsplatz.
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Politik,Wirtschaftund Gesellschaft
müssendeshalbeinerseits
über Optimierungen
des dualenSystemsund andererseits
überAlternativen
und Varianten
nachdenken,
um jeweilseinengesamten
Altersjahrgang
zu qualifizieren.
Wennes die Wirtschaft
alleinnicht schafft,müssensich die Länderverstärktum die übrig Gebliebenen
kümmern,
um ihnendurchBildungundAusbildung
Lebenschancen
zu eröffnen.
Deutschland
kann es sich auf Dauernicht leisten,dassgut zehn Prozenteines
Altersjahrgangs
ohneAusbildung
bleiben.Nichtqualifizierte
sinddie Arbeitslosen
von
morgen!
Das deutsche duale system der
Berufsbildung regelt gemäß
Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung
eine breitePalettevon Berufsfeldern
und
Einzelberufen,
lässtaberwesentliche
Bereiche
aus.Dassinddie Berufsausbildungen
und anerkannten Berufsabschlüsse
nach dem Recht der Länder mit
Rahmenvereinbarungen
der Kultusministerkonferenz
in Berufsfachschulen,
Berufskollegs
und Fachschulen
sowiedie Gesundheitsfachberufe
wie Gesundheitsund Krankenpflege,
Physiotherapie
und Altenpflege,die in vielen sektoralen
Einzelgesetzen
außerhalb
desBerufsbildungsgesetzes
vom BundunddurcheineFülle
von Länderverordnungen
geregeltsind.
Mit diesen drei kaum miteinanderkooperierendenSystemen deutscher
Berufsausbildung
ist diedeutsche
Berufsbildung
nichteuropafähig.
Schon innerhalbDeutschlands
wird die Häufung von Zuständigkeiten
ohne
gemeinsamem
Rahmen,ohne Einordnung
der Abschlüsse
in ein nationalund
europäisch transparentes Klassifizierungssystem
und ohne gemeinsame
Berichterstattung
alsAusbildungsundMarkthemmnis
kritisiert.
Im dualenAusbildungssystem
fordertunsereföderaleStrukturBund und Länder
gemeinsam.Der effektiveEinsatzder notwendigenFinanzmitteldarf nicht am
Zustä
ndigkeitsdsch
ungelscheitern.
DasneueBerufsbildungsgesetz
mussals Chancebegriffen
werden,die Koordination
allerinstitutionellen
Akteurezu verbessern.
geregelte
Die gesetzlich
Zulassung
der
Absolventen
beruflicherVollzeitschulen
zu den Kammerprüfungen
ist ein erster
Schrittin die richtigeRichtung.
Die Einbindung
der beruflichen
Schulenin die Weiterbildungsstrukturen
wäre ein
weiterer.Eine Veaahnungder Sekundarstufe
II mit dem Weiterbildungsbereich
würdewesentlich
zur Effizienzsteigerung
undQualitätsoptimierung
beitragen.
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3. Die europäischeDimensionder beruflichenBildung
DieEuropäische
Union(EU)ist seitdem 1. Mai2004um zehnneueMitgliedsstaaten
aus Mittel-,Ost-und Südeuropa
auf jetzt 25 Ländererweitert.Damitist Europanicht
nur größergeworden,
sondernauchvielfältiger.
Diesgilt auchfür den Bereichder
Berufsbildung.
Die (Berufs-)Bildungssysteme
sind von erheblichennationalen
gekennzeichnet
Besonderheiten
auf.
undweisenheterogene
Strukturen
von Maastricht
undder
GemäßdenGemeinschaftsverträgen
undAmsterdam
vereinbart
vorbreiteten
Verfassung
für Europaist Bildung
Zuständigkeit
alsnationale
und mit einemHarmonisierungsverbot
belegt.
Ein europäischerBerufsbildungsraum
wird sich nur entwickeln/wenn alle
Hoheitsträgerfür Bildung und Beruf innerhalb und zwischen den
Gemeinschaftsstaaten
sowiemit der EU zusammenarbeiten,
nur
In diesenProzesssind die deutschenLänderals Träger der Kulturhoheit
(und
nicht,
dass
selbst
nachrangig damitunbefriedigend)
einbezogen.
Sowundertes
die Methodeder offenenKoordinierung
schon mit einem gewissenMisstrauen
verfolgtwird.
Was also kann oder mussder Bildungsraum
Europaleisten,um die Chancenim
LebensEuropaauf Dauerzu verbessern?
undWirtschaftsraum
sichern
Ein erweiteftes
Europawird Friedenund Wohlstand
auf unseremKontinent
in
Grundwerte
helfen,wenn es gelingt,in der EU politischund kulturelleinigende
Grenzen
Mitgliedsstaaten
verankern
nationalstaatlichen
allen
zu
und eine über die
hinausgehende,
bei der berufstätigen
erweitefteSichtweise
zu fördern,insbesondere
Jugend.
Wie verschiedendie Berufsbildungin den einzelnenLändernauch sein
der Wettbewerb
ffiäg, der berufsbezogene
fachlicheMeinungsaustausch,
um die beste Lösung(best practice)und die Grundedahrungvon
Existenzsicherung
durch Bildung,Arbeit und Leistungin einer
Weftegemeinschaftsind fruchtbare Möglichkeiten,durch berufliche
BildungpositiveImpulse für die Zukunft Europaszu setzen.
Ein erster Beitrag a)r Erreichungdieser Ziele sind die gemeinschaftlichen
Aktionsprogramme
wie z. B. LEONARDO
DAVINCIundSOKRATES.
Diese europäischen Bildungsprogramme sind wichtige Bausteine im
Prozesseiner Europäisierungder Berufsbildung.Es bleibt allerdings eine
anhaltende Aufgabe, ihre Transparenz und Wirksamkeit durch
Koordinierungund Entbürokratisierungzu erhöhen.
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In der europäischen
gibt es insbesondere
Bildungsund Berufsbildungspolitik
seit
demLissaboner
Gipfelzahlreiche
weitereInitiativen.
DabeibestehtEinigkeit,
dass
der Berufsbildung
in Europawesentliche
Faktoren
für die
Qualitätund Leistung
Erreichung
desstrategischen
ZielsvonLissabon
sind.
DieStaats-und Regierungschefs
desEuropäischen
Rateshabenin Barcelona
2002
dazu aufgerufen,Instrumentezur Gewährleistung
der Transparenzvon
Maßnahmen
und
nach
den
Entwürfen
Bologna-Prozesses
des
auchim
Qualifikationen
Bereich
derBerufsbildung
zufördern.
DieEntwicklung
eineseuropäischen
Berufsbildungsraumes
entsprechend
denZielen
von Lissabonund Barcelona
erfordertvon allen Seitendie Bereitschaft,
die
anstehenden
Herausforderungen
neu zu analysierenund die praktische
Zusammenarbeit
aufallenEbenen
zuverstärken.
Es gilt, eine solche Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der beruflichen
Bildungnachhaltigzu unterstützen,um praxisgerechte
Lösungenfür die
Problemfelder
Transparenz/
Anerkennungund Qualitätzu finden und die
Entwicklung zu gemeinsamen europäischen Qualifikationen und
Kompetenzen
zu fördern.
Diefolgenden
Beispiele
sollenBedeutung
undProblemlagen
exemplarisch
aufzeigen:
Die Lehrerbildungwird auch im beruflichen
Bereichdurch die europaweit
diskutierteAusbildungsgliederung
mit den konsekutiven
Studienabschlüssen
BachelorundMasternachhaltig
beeinflusst.
Diese
Strukturdebatte
mussabermehr
alsbishergeschehen
durchinhaltliche
Diskussion
undEinbeziehung
allerBeteiligten
vorbereitet
werden,
Diskussionswürdig
isteinaufeuropäischer
Ebene
angesiedeltes
Übertragungssystem
für die Berufsbildung
(ECVET EuropeanCredit System for Vocationat
Education and Training), das das erfolgreiche
Europäische
Systema)r
Anrechnung
vonStudienleistungen
(EC|-S)
ergänzen
könnte.
Die in der Kopenhagener
Erklärung
vereinbaden
Instrumente (,,tools")
für
Transparenz
werdendurcheinheitliche
Dokumente
wie z. B. denEUROPASS
II
mit einheitlichenBescheinigungen
von Auslandsqualiflkationen
und den
Europäischen
LebenslaufsowiedurchZeugnisergänzungen
dazubeitragen,
dass die Qualifikationsprofile
der EU-Bürgerinnen
und Bürgereuropaweit
im
Bildungswesen
undaufdemArbeitsmarkt
verstanden,
anerkannt
undniveaugerecht
eingeordnet
werden.
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ledenfallsist daraufzu achten,dassdie hoheWeftigkeit
Berufsausbildung
deutscher
im zusammenwachsenden
Europadie gebührende
Akzeptanzund Anerkennung
durch ein geeigneteseuropäischesKlassifikationssystemerhält,Dabeisind
das dualeBerufsausbildungssystem
Fachschulen,
sowiedie an Berufsfachschulen,
undanderenberuflichen
leistungsSchulen
envorbenen
Berufs-undSchulabschlüsse
gemäßeinzustufen,
Mit Blickauf die europäische
Dimension
Bildungist es erforderlich,
der beruflichen
in
die in Deutschland
Ausbildungsabschlüsse
anerkannten
dualenund schulischen
ihren Kompetenzprofileninternationallesbarzu machen.
Wederdie geltenden
Berufsbilder
nochdie Zeftifikate
Schulen
der zuständigen
Stellenundder beruflichen
gerecht.
werdendiesemAnspruch,
Daher
ist
zu
fordern,
vonAusnahmen
abgesehen,
dass für alle anerkannten
Ausbildungsberufe
und -abschlüssein Deutschland
mehrsprachige
und den
Kuzbeschreibungen
mit den zentralenberufs-spezifischen
und
berufsübergreifenden
Kompetenzprofilen
erstelltund den Abschlusszeftifikaten
Diplomen
ergänzend
werden,
alsfesteBestandteile
beigefügt
Eine wesentlicheinhaltlicheVoraussetzung
der
für die Europatauglichkeit
Berufsbildung
sind die Vermittlungund der Erwerb von Fremdsprachengeeigneter
Lernort,
kompetenzen.Die beruflichen
sindhierein besonders
Schulen
von Auszubildenden
der durchAuslandsaufenthalte
und Schülernin idealerWeise
müssen
Aufgabenspektrum
ergänztwerdenkann.Für ein solchermaßen
erweitertes
Ressourcen,
vor allemdie Unterrichtszeit,
den beruflichen
Schulendie notwendigen
eingeräumt
werden.
Die Anerkennung von Berufserfahrung,
envorbendurch nicht-formales und
Lernen.Den
informelles Lernen fördeft die Bereitschaft
zum lebenslangen
zu
Fähigkeiten
und
Bürgerinnenund Bürgernwird es möglich,Kenntnisse
kombinieren
davon,wo sie envorben
und zu übertragen,
und zwar unabhängig
wurden,Diese Lernformenergänzendas formalisiefte Lernen,sie ersetzen
jedoch nicht das systematischeLernenin Bildungseinrichtungen.
Schulische
und
Berufsbildung
sichefteine definierte
Qualitätvon Lehr-und Lernarrangements
macht den Erwerb von Kompetenzenunabhängigvon Zufälligkeitenund
Beliebigkeiten.

Seite5

Entschließung
2005
an dieBundesvertreterversammlung

4. Forderungenan die nationaleund die europäischeBerufsbildungspolitik
brauchtklareZieleund eine langfristige
Berufsbildungspolitik
Verantwortungsvolle
Sie muss offen formuliefteFernzieleebensoenthaltenwie
Umsetzungsstrategie.
konkreteEinzelaufga
ben.
Kernforderungen,
ergebensichausSichtdesBLBSfolgende
AusdemzuvorGesagten
in den
Listedarstellen,
aber die eigeneVerbandsarbeit
die keineabgeschlossene
prägen
werden:
nächsten
Jahrenwesentlich
Europa braucht einen verbindlichenMasterplanBerufsbildung'in dem
Ziele, Prioritäten und Handlungsplänevereinbart sind und der für jede
Bürgerin und jeden Bürger den Zugang zu allen Bereichenund Ebenen
garantieft. Das erfordeft nicht zuletzt, dass Berufsbildung auch
öffentliche Aufgabe bleibt bzw. wird.
. Das deutsche Berufsbitdungsrecht (Berufsbildungsgesetz, Handwerksordnung)muss den kooperativenDualismusvon betrieblicherund
schulischerBerufsausbildungin allen seinenVariantenstärker betonen
zu einem
und generellanerkennen.Dazu muss das Berufsbildungsrecht
praktizierten
Systeme der
Gesamtrahmen für alle in Deutschland
Berufsbildungweiter entwickelt werden.
. Das deutsche duale System der Berufsausbildungist eine efolgreiche
Ausbildungsvariante, die nicht zuletzt durch eine Stärkung der
Berufsschulenoptimieft werden kann. Im Wettbewerb der Systeme hat
sich aber auch die Berufsqualifizierungan beruflichen Wahlschulen
bewähft, die vor allem für Ausbildungen im Sozial- und
GesundheitswesenLernprozessealternierend in Schule und Praxis
organisieren.
dalf in Deutschland
. Die Akzeptanzdieser schulischenBerufsabschlüsse
nicht an pauschalierenden, ideologisch oder machtpolitisch
begründetenPositionender Wirtschaftscheitern.
. Die Berufsausbildung muss durch attraktive Bildungsgänge
und
Bildungsebenen gewähren
allen
Durchlässigkeit zu
für lebenslangesLernenermöglichen.Zu den
Anschlussqualifizierungen
wichtigsten ökonomischen und gesellschaftlichen Zielen gehöft
sicherlich die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit durch
QuaIifizierungsoffensiven.

.
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Wie in vielen EU-Ländern erfolgreich praktizieft, muss auch den
beruflichen Schulen Deutschlands mehr SelbsWerantwoftung und
Eigenständigkeitzugestandenwerden, um ihre Handlungsfähigkeitin
ihrer Umgebung als regionale Kompetenzzentrenim Wettbewerb zu
stärken. Dazu gehöft auch die Möglichkeit,sich in einem gesicheden
Rechtsrahmen im Weiterbildungsbereich für neue Efordernisse
Lernenszu engagieren.
lebenslangen
o Die erweitefte EuropäischeUnion dalf nicht nur als Widschaftsraum'
sondern muss auch als Bildungsraum gestaltet werden. Eine
von
Erwerb
der
gemeinsame
Wefteerziehung,
interkulturelles Lernen und die Förderung
Fremdsprachenkompetenz,
einer Mobilitätskultur müssen als berufspädagogischeMaxime neu
gewichtet werden.
müssen noch mehr Auszubildendenund
Die EU-Bildungsprogramme
Schütern die Möglichkeit zu grenzüberschreitenderBegegnung und
Berufsefahrung geben. Um die Akzeptanz bei Betrieben und
beruflichenSchulenzu erhöhen,müssendie bürokratischenHemmnisse
abgebautwerden.
zur Erhöhung
Der BLBS unterstützt den Brügge-Kopenhagen-Prozess
der Transparenz im europäischen Berufsbildungsraum und die
europaweite Einführung der vorgesehenenDokumente (EuropassII'
EuropäischerLebenslauf)sowie Zeugnisergänzungenfü r alle Zeftifikate
und Diplome der beruflichen Bildung, die eine mehrsprachige
Kurzbeschreibungder berufsspezifischenund berufsübergreifenden
Kompetenzprofileenthalten sollen.
Die Bildungschancenin Europa werden bereits von den nationalen
schulische
Bildungsstrukturen mitgeprägt. Betriebliche und
Berufsausbildung brauchen daher einen definieften Kern an
bundeseinheitlichenRegelungen, können ansonsten aber von einer
erheblichenBandbreitedes föderalenWettbewerbsgeprägt sein.

.
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