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Ausbildunqsreife- ein Kompetenzprofilfür den Ubergangin die

Berufsausbildungerfordert Ausbildungsreife,Seit Jahren besteht erheblicher
Handlungsbedarf
in Schule
undErziehunq.
DasdualeBerufsausbildungssystem
optimale
bietetfür die Mehrzahl
der Jugendlichen
Voraussetzungen
für denStaftin dasBerufsleben:
Wissenund
Esverbindettheoretisches
praktisches
Können,fördert die Integrationder Auszubildenden
und erleichtertden
Übergang
von Betrieb
von der Schulein das Berufs-und Arbeitsleben.
Die Kooperation
und Berufsschulegewährleisteteine breite beruflicheQualifizierung,
die auch
einzelbetriebliche
Anforderungen
Durchdie Kombination
von praktischem
berücksichtigt.
und theoretischem
Lernenwerden die Jugendlichen
in ihrer Ausbildungssituation
besonders
motiviertund gefördeft.Die Qualitätder Ausbildung
im dualenSystemist
national
undinternational
in einemder rund350
anerkannt.
Eineerfolgreiche
Ausbildung
Ausbildungsberufe
setzt jedoch eine entsprechendeAusbildungsreifevoraus.
Entsprechendes gilt für berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen
Schulen und den Schulen des Gesundheitswesens mit ihrer besonderen
Verzahnung von schulischem und betrieblichem Lernen,
ohne
ProJahrverlassen
bildenden
Schulen
rund10 o/oderSchulabgänger
die allgemein
o/o
gehenrund 25
der Schülerohne
Abschluss;
nachErkenntnissen
ausder PISA-Studie
ausreichendeAusbildungsreife
ab. GravierendeDefizite bestehen bereits bei
grundlegenden
Kulturtechniken
und nicht seltenbei den sozialenund persönlichen
Kompetenzen,
Aktivitäten
Angesichts
Wiftschaftslage
sindz. Z. umfassende
der derzeitigen
schwierigen
einen
notwendig,um allen ausbildungswilligen
Jugendlichen
und ausbildungsfähigen
aufgrund
Ausbildungsplatz
zu vermitteln.Gleichzeitig
bleibenaber viele Lehrstellen
mangelnderAusbildungsreife
der Bewerberunbesetzt.Damit gehen weftvolle
Ausbildungsplätzeverloren. Insbesondere angesichts steigender beruflicher
nur geringe
Anforderungen
bleibendeshalbJugendlichen
ohne Berufsausbildung
Chancen
Integration
in denArbeitsmarkt.
auf dauerhafte

Seite1

Entschließung

c 8.5

2005
an die Bundesveftreteruersammlung

/

.

Jugendliche, die trotz unzulänglicherAusbildungsreifeeine Ausbildung
weil
erheblicheKapazitäten,
auinehmen,bindenin Betriebenund Berufsschulen
erst die Defiziteausgeglichenwerden müssen, bevor mit den eigentlichen
begonnenwerdenkann. Diessteigertdie Ausbildungskosten
Ausbildungsinhalten
von Betriebenund
und geht zu Lastender eigentlichenQualifizierungsaufgaben
in der Ausbildung.
Berufsschulen

der Lehrerinnenund Lehrer an beruflichen
Deshalbfordert der Bundesverband
Schulen BLBS :
die eualität der Schulbildung ist nachhaltig auf die für die Ausbildung
zu erhöhen und
notwendigen Ausbitdungsreifestandards
. das Erreichender notwendigen Ausbildungsreifein den allgemein bildenden
Schulformenist sicher zu stellen.
den
o Klare
verbindliche nationale Bildungsstandards für
und
Hauptschulabschluss sind dabei das fächerbezogene Grundgerüst' das
persönlichen Kompetenzen zur
sozialen und
zusammen mit
fühtt.
AUSBILDUNGSREIFE
. Die allgemein bildendenSchutenin Zusammenarbeitmit den Eltern müssen
diese Ausbildungsreife der jungen Menschen sichern, damit sich
Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen wieder auf ihre Hauptaufgaben
konzentrierenkönnen und die zunehmendeKompensationschulischerDefizite
bei einem Großteil junger Auszubildenderdurch Betriebe und Berufsschulen
beendetwerden kann.
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