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Grußwort

Grußwort

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU)
bilden das beschäftigungspolitische Rückgrat der deutschen Wirtschaft. In vielen Bereichen sind sie technologischer Innovationstreiber und bilden das Herzstück
beruflicher Aus- und Weiterbildung in unserem Land.
Denn die Mehrheit aller Ausbildungsverträge wird von
KKMU geschlossen. Gleichwohl können die meisten
Betriebe geringerer Größe auf Grund spezifischer Produkt- bzw. Dienstleistungsportfolios kein vollständiges
berufliches Kompetenzspektrum abbilden.
Hochwertige Berufsbildung anhand nationaler Standards wird deshalb neben dem Engagement der
ausbildenden Betriebe auch durch eine öffentlichprivate Governance und die fachkundige Begleitung
der Wirtschafts- und Sozialpartner gewährleistet.
Diese Begleitung umfasst unter anderem die qualitätvolle und strukturierte Gestaltung des betrieblichen Lernens, die Koordinierung der Lernorte oder
auch von Ausbildungsverbünden sowie die Integration überbetrieblicher Ausbildungsphasen. Dies sind
wesentliche Voraussetzungen dafür, dass berufliche
Handlungsfelder umfassend vermittelt und einheitliche Berufsbildungsstandards umgesetzt werden. Die
Supportstrukturen ermöglichen darüber hinaus, dass
Azubis auf dem aktuellen Stand der technologischen
Innovation ihres Berufes lernen. Nicht selten ist es so,
dass sie diese Innovationen in ihre Ausbildungsbetriebe
mitnehmen.
In Deutschland wissen wir seit langem: Die betriebliche
Ausbildung der eigenen zukünftigen Mitarbeitenden
dient auch dazu, die Passung der Fachleute in spe zum
Betrieb zu prüfen und eine starke Bindung zwischen
Unternehmen und Fachkraft zu etablieren. Die Stärkung
der Betriebszugehörigkeit setzt sich im Berufsleben fort,
denn Weiterqualifizierungen und Fortbildungen sind
Teil des Systems unserer Berufsbildung. Qualifikation
und Bindung der Mitarbeitenden ist für Unternehmen
aller Größen fast ausnahmslos ein entscheidender
Wettbewerbsfaktor.
Im Ausland treffen lokale wie deutsche Unternehmen
auf andere Voraussetzungen der beruflichen Aus- und
Weiterbildung und des Arbeitsmarktes: Der Wettbewerb um Fachkräfte ist vielerorts geprägt von gezielter
Abwerbung, hoher Mobilität der Arbeitnehmenden

sowie geringerer Unternehmensbindung. Für Firmen
mit kompetenzintensiven,
wissensbasierten Tätigkeitsprofilen bedeutet aber die
Fluktuation von Personal mit hochprofiliertem Wissen und Kompetenzen eine Bedrohung der eigenen
Wettbewerbsfähigkeit. Auf der Ebene der jeweiligen
Staaten aggregiert sich dies zu einem Risikofaktor für
die gesamte Volkswirtschaft. Für deutsche Unternehmen, die dort aktiv sind, kann das ein entscheidendes
Markzugangs- und Wachstumshemmnis bedeuten.
Die deutsche Berufsbildung gründet auf jahrhundertewährenden Traditionen lokaler Wirtschaften, also von
Betrieben, ihren Organisationen und Verbänden. In
Deutschland sind die Wirtschafts- und Sozialpartner
auch heute die gestaltenden und umsetzenden Akteure
in der beruflichen Bildung. Im institutionalisierten Dialog
mit dem Staat gewährleisten sie die Marktorientierung,
entwickeln die Ausbildungsstandards und die Ausbildungsordnungen mit. Ferner organisieren sie die berufliche Ausbildung vor Ort, von der Ausbildungsberatung
bis hin zu Abschlussprüfungen. Die Mitwirkung der
Gewerkschaften gewährleistet die Berücksichtigung der
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Diese fein austarierten, subsidiär angelegten Rollen
der unterschiedlichen Akteure und die konsens- und
interessenausgleichsorientierte „Governance“ – vom
lokalen Prüfungsausschuss bis zum Hauptausschuss
im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) – sind seit
1969 im Berufsbildungsgesetz (BBiG) festgeschrieben.
Es sind zumeist die Arbeitsteilung und die Funktionsweisen der Kooperation zwischen staatlichen und
privatwirtschaftlichen Akteuren unserer Berufsbildung,
für die sich andere Länder interessieren. Deshalb
wirken die Wirtschafts- und Sozialpartner an der
Umsetzung und Ausgestaltung der internationalen
Berufsbildungszusammenarbeit mit. Die BMBF-Förderinitiative „Förderung von Implementierungsprojekten
von Organisationen der Wirtschafts- und Sozialpartner
im Rahmen der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit – WiSoVET“ hat in den vergangenen
Jahren gute Beispiele zutage gefördert, wie bspw.
das Know-how von deutschen Gewerkschafterinnen
und Gewerkschaftern bedarfsorientiert eingesetzt
werden kann, um Partnerländer bei der Entwicklung
ihrer eigenen Lösungen in Berufsbildungsfragen zu

unterstützen. Im Rahmen anderer Projekte haben sich
die Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs), auch
durch Hinzuziehung von Expertinnen und Experten
deutscher Handwerkskammern und Industrie- und
Handelskammern, zu wichtigen Ratgebern und Unterstützern im Zuge von Berufsbildungsreformen der
jeweiligen Partnerländer profiliert. Nicht selten sind sie
in den Partnerländern die Plattform für prototypische
Strukturen zur Unterstützung der Ausbildungsbetriebe.
Die Mitwirkung der Wirtschafts- und Sozialpartner ist
erfolgskritisch für die BMBF-Berufsbildungszusammenarbeit: Wenn die Betrieblichkeit der deutschen
Berufsbildung unser „USP“ ist, dann können wir nur
auf wirksame Weise mit gutem Beispiel vorangehen,
indem wir die betrieblichen Akteure hier beteiligen.
Diese Ausgabe der Reihe „Berufsbildung International“
gibt einen Einblick in Beispiele guter Praxis für Unterstützungsstrukturen zur dualen Berufsbildung im Ausland- in
ganz unterschiedlichen Ausformungen. Diese sind zum
Teil in echter Pionierarbeit von einzelnen Unternehmen
mit finanziellem Eigenengagement, entsprechendem
unternehmerischen Risiko und viel Know-how entstanden. Weitere wurden mit Finanzierung des BMBF oder
anderer Bundesministerien realisiert. Dies nachfolgende
Textsammlung stellt ganz unterschiedlichen Handlungs-

ansätze nebeneinander und erlaubt dann in nächsten
Schritten, die Erfolgsfaktoren genauer zu beleuchten
und unsere Erkenntnisse auf die Weiterentwicklung
der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit
anzuwenden.
Dazu lade ich Sie, die Unternehmen, ihre Organisationen
und Verbände, die Gewerkschaften und die inter- und
transdisziplinäre Berufsbildungsforschungs-Community
und nicht zuletzt die Bildungswirtschaft auch in Zukunft
sehr herzlich ein und wünsche allen Leserinnen und
Lesern eine anregende Lektüre!

Armin Reinartz
Leiter der Abteilung „Europäische und internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung“
Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Editorial
Hannes Barske | DLR Projektträger
Bundesregierung, Unternehmen sowie Wirtschaftsund Sozialpartner engagieren sich unter Einsatz signifikanter Ressourcen in der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit (iBBZ). Das lässt darauf
schließen, dass die Berufsbildungszusammenarbeit
von Bedeutung ist und wirft auch ein Licht darauf,
dass Berufsbildung deutscher Prägung nicht-trivial,
also sprichwörtlich „nicht einfach zugänglich“ ist.
Besonderheiten der deutschen Berufsbildung werden
fortlaufend von einer hierzulande fest etablierten inter- und transdisziplinären „Berufsbildungsforschung“
beschrieben, ebenso wie das Abenteuer, etwas Ähnliches im Ausland zu entwickeln und zu erproben. In
der deutschen Berufsbildung und in der iBBZ kommt
der Forschung eine Schlüsselrolle bei der Beobachtung
und Beschreibung relevanter Einflussfaktoren auf „die
Berufsbildung“ und der Entwicklung entsprechender
Anpassungs- und Innovationsstrategien zu. Interessanterweise ist die Forschung als teilnehmende Akteurin
bereits im Beobachtungsgegenstand vorhanden, was
sie in die besonders anspruchsvolle Position bringt,
gleichzeitig als Beobachterin und im beobachteten
Zusammenhang operativ aktiv zu sein. Erste Perspektiven auf die Forschungsrolle in der iBBZ hatten wir
bereits in einer Ausgabe dieser Reihe im Jahr 2020
gemeinsam mit Kolleg:innen aus verfasster und akademischer Forschung sowie den anderen wichtigen
iBBZ-Partnern dargelegt.
Wir lenken mit unserer Ausgabe „Umwelten“ den
Fokus auf das, was um den berufsbildenden Prozess
herum als Gefüge von Voraussetzungen und förderlichen Bedingungen aufzufinden ist. Dass Berufsbildung
voraussetzungsvoll ist, wissen wir bereits aus unserem
deutschen Kontext. Offenkundig ist dann auch, dass
die Voraussetzungen – die Umwelten – ganz unterschiedlich aussehen, je nach dem, wo man ansonsten

(wenn also nicht in Deutschland) Berufsbildung betreibt.
Nach vorherrschender Meinung in der iBBZ-Community kann das Modell der dualen Berufsbildung nicht
auf Zielorte der Wahl weltweit transferiert und disseminiert werden. Leitend ist eine darauf aufbauende
Maxime, nachdem allenfalls Berufsbildungsmodelle in
anderen Ländern nachbildbar sind, die wesentliche
Konfigurationen des deutschen Vorbildes aufweisen
können. Welche Konfigurationen das sein sollen,
darüber haben verantwortliche Akteure, Institutionen
und Gremien in den Zielländern zu entscheiden. Die
Umwelt „Zielland“ ist hochgradig relevant, aber ist
nicht primär Gegenstand dieser Ausgabe von „Berufsbildung international“.
Mit der Ausgabe über „Umwelten“ richten wir in Betrachtung von Pilotprojekten unterschiedlicher Herkunft
und Federführung den Fokus auf die unmittelbaren
Begleitstrukturen von Berufsbildung im Ausland. Dabei
lösen wir weiterhin einen mit der Publikationsreihe
„Berufsbildung international“ erhobenen (gleichwohl niedrigschwelligen) Anspruch ein, ganz nah am
Pilotierungsprozess dabei zu sein, mit den Projektumsetzenden gleichsam gemeinsam die Effekte der
Pionierarbeit zu erleben und mit der iBBZ-Community
zu teilen. Als iBBZ-Community bezeichnen wir ein die
BMBF-Förderinitiativen und Berufsbildungskooperationen umgebendes, an einigen Stellen dichter und an
anderen loser gekoppeltes Netzwerk. Die dichteren
Kopplungen bestehen wohl dort, wo zuvor bereits
(Teil-)Communities bestanden, wie etwa die Berufsbildungsforschung, die Wirtschafts- und Sozialpartner
und die deutsche Berufsbildungswirtschaft.
Was finden wir vor, wenn wir in den unmittelbaren
Umwelten internationaler Pilotprojekte zur Berufsbildung nach flankierenden Begleitstrukturen von
Berufsbildung suchen? Zunächst sicherlich die Erkenntnis, dass Berufsbildung deutscher Prägung nicht ohne

solche Flankierung auskommt, wenn sie im Ausland
rekreiert wird, sei es unternehmensintern wie bei
Gerresheimer (s. S. 9, f.), sei es unterstützt durch eine
starke Auslandshandelskammer wie in Griechenland
(s. S. 26, f.) oder eine ausgeprägte sozialpartnerschaftliche Governance, die in Wisconsin angestrebt
wird (s. S. 12, f.).
Diese Einsicht ist an dieser Stelle wohlfeil und vom
Autor erwartbar. Wir können gespannt sein auf bald
zu erwartende Forschungsbeiträge, die genaueren
Aufschluss darüber geben, ob es sich hierbei um
ein perpetuiertes Vorurteil oder eine objektivierbare
Erkenntnis handelt. Bis dahin hoffen wir mit dieser
Ausgabe, den Diskurs der iBBZ-Akteure miteinander
und mit ihren Umwelten (sic!) über eine erfolgskritische
Fragestellung wieder befördert zu haben.

Unser großer Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die mit viel Elan, Wissen und Können, auch mit
viel Geduld mit uns als Redaktion diejenigen sind,
die solche Diskurse befeuern, indem sie Ergebnisse
ihrer Pionierarbeit vorstellen oder interessengeleitete
Positionen formulieren. In beiden Fällen wagen sich
die Schreibenden vor und setzen sich allen Härten
des Diskurses aus. Die im Diskurs stets mitlaufende
Irritation ist aber eine wichtige Voraussetzung für
Innovation. Die im Titel und den Zeilen zuvor auf die
iBBZ angewandte soziologische System-Umwelt-Differenz ist eine in diesem Sinne konstruktive Provokation,
darauf abziehend, innovationsstiftende Irritation im
fortgesetzten Diskurs auszulösen. Solche Diskurse
mit Ihnen und Euch fortzuführen und auszubauen,
darauf freuen wir uns!
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Global Training Center bei Gerresheimer –
Geographische Grenzen spielen keine Rolle
Nicole Heimann
Der Gerresheimer Konzern ist ein weltweit führender
Anbieter hochwertiger Primärverpackungen, Drug-Delivery-Devices und -Solutions für die internationale Pharma-,
Healthcare- und Kosmetikindustrie. Um die Stellung als
globaler Marktführer im Bereich Pharma- und Healthcare
zu sichern und weiter auszubauen, ist es für die einzelnen Gesellschaften der Gerresheimer AG unerlässlich,
weltweit Produktionsstätten vorzuhalten und weiter
auszubauen. Eine der größten Herausforderungen ist
hierbei, qualifiziertes Fachpersonal vor Ort zu finden. Der
Aufbau von dualen Ausbildungs- und Studiengängen ist
deshalb eines der Hauptinstrumente bei der strategischen
Personalplanung und Platzierung als „Employer of choice“.
Darüber hinaus erfordert die globale Ausrichtung des
Unternehmens die Implementierung von geeigneten
Maßnahmen zur Internationalisierung der deutschen
Ausbildung und der dualen Studiengänge sowie die
Förderung von Mobilität, da unsere Mitarbeitenden
global arbeiten und eingesetzt werden.

Abb. 1: Auszubildende von Gerresheimer im Reinraum
am Standort in Peachtree City, USA
Diese internationalen Programme der ersten Generation
waren wesentlich geprägt von nachfolgenden Aspekten:
 Gesamtdauer 3-4 Jahre,

Die erste Generation von dualen Programmen

 Praxisanteil weniger als 25%,

Die ebenfalls global produzierende Tochterfirma Gerresheimer Regensburg GmbH benötigt für die Herstellung
ihrer qualitativ hochwertigen medizintechnischen Produkte überwiegend qualifiziertes Fachpersonal. Arbeitnehmende mit dem nötigen Wissen auszustatten sowie
eine hohe Quote an selbst ausgebildeten Beschäftigten
zu erzielen, ist für den Unternehmenserfolg schlichtweg
fundamental. Geographische Grenzen spielen hierbei
aus Sicht von Gerresheimer keine Rolle, weswegen
die hohe Qualität der dualen beruflichen Bildung auch
außerhalb von Deutschland gewährleistet werden soll.
In der Regel basieren die Bildungssysteme der Länder,
in denen Gerresheimer Auslandsstandorte besitzt, auf
einem rein schulischen Berufsbildungssystem. Abschlüsse
an Hochschulen oder Technischen Hochschulen sind der
historisch gewachsene Weg in das Berufsleben. Ein erster
Ansatz, um auch im Ausland passgenaue Expertinnen und
Experten im eigenen Haus aufzubauen war es deshalb,
Theorie und Praxis in der Ausbildung miteinander zu verbinden. So hat Gerresheimer ihre Business-Units vor Ort
dazu motiviert, sich an lokalen Programmen mit dualem
Anteil zu beteiligen oder diese in Kooperation mit lokalen
Partnerinnen und Partnern, wie zum Beispiel Schulen,
Kammern und Wirtschaftsverbänden neu zu entwickeln.

 offene oder geringe Vorgaben für Struktur und
Inhalte,
 keine Anforderungen an Verzahnung von Theorie
und Praxis,
 Abschlussprüfungen bezogen sich auf die in der
Schule vermittelten Praxiskenntnisse, für den betrieblichen Anteil war keine Prüfung vorgesehen,
 Planung durch die lokalen Beteiligten mit geringen
Kenntnissen des deutschen dualen Berufsbildungssystems,
 Lokale Ausbilder und Ausbilderinnen, die ihre
berufspraktischen Kenntnisse im lokalen System
erworben haben,
 Qualifizierung des HR-Teams und der Ausbildenden hinsichtlich formal rechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher Themen.
Das Mindset in diesem Setting unterschied sich deutlich
von dem der deutschen dualen Berufsbildungsangebote:
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Während in Deutschland Auszubildende und duale Studierende Mitarbeitende des Betriebs sind und als Nachwuchskräfte, die das Unternehmen selbst hervorbringt,
angesehen werden, handelte es sich bei den initialen
Programmen im Ausland um Schülerinnen und Schüler, die
neben der Schule auch Zeit in einem Betrieb verbrachten
und dadurch vertiefte Praxiskenntnisse erwerben oder
Geld zum Studium hinzuverdienen konnten. Diese Faktoren führten dazu, dass in den Programmen der ersten
Generation zwar Auszubildende und Studierende vom
Erwerb der fachpraktischen Kenntnisse profitierten, aber
für Gerresheimer blieb der erwünschte Erfolg im Sinne
von tiefergehend qualifizierten Nachwuchsfachkräften,
die in anschließende Fachlaufbahnen übernommen
werden können, weitestgehend aus.

Lessons learned: Inhalte und Konzepte müssen aus Deutschland gesteuert werden
Mit dieser Erkenntnis verfolgt die Gerresheimer Regensburg GmbH seit 2019 mit dem Global Training Center
einen neuen Ansatz. Die neu eingerichtete globale Ausbildungsabteilung ist holistisch ausgerichtet und fokussiert
sich unter anderem auf eine nachhaltige Standardisierung
und Internationalisierung der betrieblichen Ausbildung.
Das Aufgabenfeld des Teams umfasst dabei:
 Die Entwicklung von Standards und Inhalten
einer dualen Berufsausbildung, die sowohl von
den deutschen Geschäftsbereichen als auch von
den ausländischen Standorten adaptiert werden
können.
 Die Unterstützung der ausländischen Standorte
bei der Durchführung der dualen Berufsausbildung
sowohl durch Beratung aus Deutschland als auch
durch aktive Mithilfe vor Ort.
 Die Entwicklung von Instrumenten und Servicedienstleistungen zur Internationalisierung der
deutschen Ausbildungsangebote.
Erste Erfolge konnte das Global Training Center bereits
mit zwei neu etablierten Pilot-Programmen erzielen. Sowohl in Skopje (Nordmazedonien) als auch in Peachtree
City (USA) wurden 2019 und 2020 duale Berufsausbildungsprogramme nach deutschem Vorbild begonnen.
In beiden Ländern verfolgte Gerresheimer das Ziel, in
einem Ausbildungscluster nach deutschem Vorbild aktiv zu werden, um die klassischen Vorteile (Teilen von
Ressourcen, gegenseitige Unterstützung etc.) zu nutzen
und damit die lokalen Business-Units zu entlasten und
zu vernetzen. Leider zeichnete sich aber rasch ab, dass
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die Bedarfe von Gerresheimer von denen vieler anderer
Unternehmen in der jeweiligen Region abwichen.

Erstes Leuchtturm-Programm: Peachtree City,
USA
Der Standort in den USA hatte erste Vorerfahrung mit
lokalen Programmen, weshalb die Verantwortlichen
einem neuen Ausbildungsprogramm zunächst eher
kritisch gegenüberstanden. Vor Ort existierte bereits
ein lokales Ausbildungs-Cluster nach deutschem Vorbild, das jedoch auf Metallberufe fokussiert war. Der
Standort in Peachtree signalisierte jedoch dringenden
Bedarf an Fachleuten mit Expertise aus dem Bereich
Kunststoff- und Prozessoptimierung. Durch die bereits
etablierten Unterstützungsstrukturen der Wirtschafts- und
Sozialpartner vor Ort konnte keine Initiierung eines Ausbildungsprogramms angestoßen werden, um regionale
oder überregionale Partnerfirmen für den neuen und sehr
spezifischen Ausbildungsberuf zu finden. So wurde das
Programm 2019 von Gerresheimer eigenständig initiiert
und aufgebaut.
Hierzu musste Gerresheimer zunächst die Ausbildungsordnung und insbesondere den Ausbildungsrahmenplan
übersetzen sowie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort
dabei unterstützen, die Inhalte vor Ort zu verstehen und
den jeweiligen Abteilungen zuzuordnen. Für die perfekte
Umsetzung unterstützt das Global Training Center darüber
hinaus nicht nur durch Arbeitsanweisungen, um die die
Prozessqualität sichern (z.B. zum Thema Beurteilungen,
Ernennung von Ausbildungsbeauftragten). Das Global
Training Center liefert auch weltweit einheitliche Inhalte
für die Durchführung der Ausbildung, wie zum Beispiel
standardisierte Projekte für die Grundausbildung. Das
mehrsprachige digitale Ausbildungsmanagementsystem
wurde auch in Peachtree City implementiert und unterstützt bei der Sicherung der Durchführungsqualität.
Um den Auszubildenden auch lokal anerkannte Abschlüsse zu ermöglichen und damit die duale Ausbildung
bei Gerresheimer attraktiver zu machen, absolvieren die
Berufsstarter des Leuchtturm-Programms seit 2019 ihre
fachtheoretische Ausbildung („Berufsschule“) des „Advanced Manufacturing Degrees“ am lokalen Technical
College und werden dieses auch mit einem Associates
Abschluss beenden. Ein Zertifikat des US-Departments
of Labor rundet ihre Qualifizierung ab, da das Programm
offiziell beim Ministerium registriert ist als sogenannte
„Registered Apprenticeship“.
Das Pilotprojekt befindet sich 2022 nun in der Endphase.
Die anfängliche Skepsis ist gewichen und hat inzwischen

großer Begeisterung Platz gemacht. Bereits jetzt ist klar,
dass beide Auszubildende ihre weitere Karriere im Unternehmen als Junior-Prozesstechniker fortführen werden.
Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind stolz auf ihre
„ersten eigenen Auszubildenden“ und möchten nun das
Ausbildungsprogramm vor Ort nicht nur quantitativ sondern auch auf weitere Berufe ausweiten. President und
CEO Fred Howery bestätigt: „Wir brauchen unbedingt
mehr solcher Nachwuchstalente“.

Zweites Leuchtturm-Programm: Skopje,
Nordmazedonien
Obwohl die neue Produktionsstätte in Skopje erst im
Frühjahr 2021 eröffnet wurde, startete Gerresheimer
bereits im Herbst 2019 mit den Vorbereitungen zu einem
dualen Ausbildungsprogramm. Hier fehlen vor Ort insbesondere Fachkräfte mit Kompetenzen in Kunststoff- /
Prozesstechnik und Werkzeugmechanik. Doch auch in
anderen Arbeitsfeldern, wie Mechatronik und Instandhaltung wünschte sich das lokale Team Fachkräftenachwuchs aus der eigenen Talentschmiede.
Leider ließen sich in der Region Skopje keine Partnerunternehmen für ein duales Programm nach deutschem
Vorbild finden. Im lokalen Bildungsministerium, den nachgeordneten Behörden und in der Partner-Berufsschule
Vlado Tasevski fand Gerresheimer jedoch herausragende
und pragmatische Unterstützerinnen und Unterstützer.
Mit ihrer Hilfe wurden nicht nur Inhalte angepasst,
sondern auch flexible Lösungen und Vereinbarungen
mit Schule, Eltern und Auszubildenden gefunden und
getroffen. So konnte der Anteil der praktischen Ausbildung im Betrieb deutlich erhöht werden. Damit ist das
Leuchtturm-Programm Gerresheimer eines der ersten
in Nordmazedonien, dessen Praxisumfang sich in im
Vergleich zu bestehenden Programmen dem deutschen
Niveau annähert. „Es war mir sehr wichtig, unsere Auszubildenden so schnell wie möglich im Betrieb zu haben
und wir freuen uns sehr darüber, dass sie so motiviert
sind“, berichtet Ron Malaway, Senior Plant Director
in Skopje, stolz. Das Ausbildungsprogramm in Skopje
dauert insgesamt vier Jahre und kombiniert ab dem
zweiten Ausbildungsjahr den Besuch des Technischen
Berufsschule und den Erwerb des technischen Abiturs
mit der fachpraktischen Ausbildung im Betrieb.
Weil weiterhin Nachwuchskräfte in mehreren Arbeitsbereichen gebraucht werden, erprobt Gerresheimer in
Skopje nun erstmals ein Hybrid-Programm: Im ersten Jahr
der betrieblichen Ausbildung erfolgt eine Grundausbildung im örtlichen Trainingscenter, die im zweiten Jahr in
den verschiedenen Fachabteilungen des Unternehmens

vertieft wird. Erst im letzten Jahr wird eine Spezialisierung stattfinden, basierend auf besonderen Talenten
der Auszubildenden sowie nach betrieblichen Bedarfen.

Ausbildungsteams vor Ort – Von der „Workforce“ zur „Trainforce“
Die Übernahme der Ausbilderrolle und die Durchführung
der betrieblichen Praxis stellt für lokale Kolleginnen und
Kollegen eine besonders große Herausforderung dar.
Obwohl die pädagogischen und didaktischen Kenntnisse oft bereits vorhanden sind oder durch die lokal
angebotenen „AdA-International“ – Kurse seitens der
Auslandshandelskammern oder interne Schulungen erworben werden können, ist es kaum möglich, die fehlende
Erfahrung aus einer eigenen Ausbildung ohne weitere
Unterstützung zu kompensieren. Daher treten oftmals
Probleme bei der Umsetzung im Betrieb auf – und dies
trotz konkret formulierter Lernziele, die in Rahmenlehrplänen definiert sind.
In Kenntnis dessen hat Gerresheimer während der respektiven Planungs- und Vorbereitungsphase jeweils
mindestens einen Mitarbeitenden mit deutscher Berufsausbildung und Ausbildungserfahrung identifiziert und
für das Ausbildungsprogramm vor Ort gewinnen können.
Diese Kolleginnen und Kollegen koordinieren nicht nur
die Durchführung der Ausbildung, sondern geben Ihre
Expertise in der fachlichen Umsetzung auch an die lokalen
Beteiligten weiter. Sie können dabei auf standardisierte
Inhalte des Global Training Center und auf ihre eigene
Ausbildungserfahrung zurückgreifen. „Die Unterstützung
aus dem Global Training Center bei der Einrichtung der
Lehrwerkstatt war unverzichtbar. Die konzipierten Praxisprojekte aus Deutschland erleichtern uns den Einstieg
in die Ausbildung unseres Nachwuchses wirklich sehr“,
erklärt Eva Bauer, Ausbildungskoordinatorin in Skopje.

Den Blick nach vorn richten
Erfolg motiviert. Mit Blick auf die Zukunft sollen die
Ausbildungsprogramme von Gerresheimer weiter ausgebaut werden. In Zukunft sollen auch Positionen auf
unterschiedlichen Karriereleveln besetzt werden und neue
Ausbildungen in sog. Mangelberufen internationalisiert
werden. Zusätzlich sind auch die Nachqualifizierung von
bereits beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie die Entwicklung von spezifischen Programmen zur
internen beruflichen Qualifizierung von Mitarbeitenden
auf höherem Funktionslevel in Planung und werden mit
den Business-Units vor Ort erarbeitet. Das regionale
Ausbildungspersonal steht dabei besonders im Fokus.
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Es sollen flächendeckend Basisqualifizierungen für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie für Ausbildungsbeauftragte angeboten werden. So kann die lokale Qualität der
praktischen Ausbildungsanteile in den Fachabteilungen
der Gerresheimer-Standorte abgesichert werden.
All diese Instrumente werden von Ausbildungsaufenthalten unserer deutschen Nachwuchskräfte flankiert.
Gerresheimer ist bereits aktiver Partner des BMBF-Förderprogramms „Ausbildung Weltweit“ mit regelmäßigen
Austauschangeboten in die USA und plant gemeinsam
mit der Nationalen Agentur beim BIBB weitere Projekte
im Rahmen von Erasmus+ für Skopje.

Unterstützungsangebote erweitern: Für die
Herausforderungen der Zukunft
Unternehmen, die im Ausland erste Erfahrung mit internationaler Berufsausbildung sammeln und sich in Clustern
organisieren können, stehen im Fokus der Wirtschaftsund Sozialpartner und können deshalb auf weitreichende
Unterstützungsangebote zurückgreifen. Allerdings sind
Unternehmen, die anspruchsvolle Programme als Leuchtturm-Projekte initiieren möchten, und die aufgrund
der dadurch bedingten hohen Qualitätsansprüche an
Partnerfirmen nur schwierig lokale Partnerunternehmen
finden können, derzeit oftmals noch auf sich allein ge-
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stellt. Solche Programme auf Eigeninitiative zu starten, ist
jedoch auch für Auslandsgesellschaften von Konzernen,
die im Ausland in der Regel als KMU mit kleineren Standorten und knappen Ressourcen aktiv sind, mit großen
Anstrengungen verbunden. Qualitativ hochwertige und
nachhaltige Programme sind nur durch Einrichtungen,
wie z.B. das Global Training Center von Gerresheimer,
die über entsprechenden Expertinnen und Experten verfügen, umsetzbar. Die hierfür erforderlichen Ressourcen
(Personal, Reisekosten usw.) müssen derzeit seitens der
Unternehmen alleine getragen werden. Da wie bereits
beschrieben erfolgreich platzierte Leuchtturmprojekte an
den Auslandsstandorten i.d.R. unternehmsintern Interesse an weiteren neuen Programmen wecken, handelt
es sich hier auch nicht um eine Anschubunterstützung.
Viel mehr sind die Teams fortlaufend mit der Initiierung
neuer Ausbildungsinhalte beschäftigt, das heißt die Kosten
sogenannter internationaler Berufsbildungsabteilungen
belasten die Unternehmen dauerhaft. Mittelständische
Unternehmen benötigen hier dringend strukturelle und
ggf. finanzielle Unterstützung. Dies ist insbesondere
deshalb nötig, weil zunehmend komplexere Produkte
mit hohen Qualitätsansprüchen an Auslandsstandorten
produziert werden und damit der Fachkräftemangel
auf höherem Expertenlevel oder in selteneren Spezialqualifikationen perspektivisch zur nächsten zentralen
Herausforderung für viele global agierende deutsche
Unternehmen wird. 

Sozialpartnerschaft leben – internationale Berufsbildungszusammenarbeit in den USA
Astrid Friedrich, Sascha Alexander Kuhn, Hermann Nehls
Die Zusammenarbeit der Wirtschafts- und Sozialpartner
bei der Steuerung und Gestaltung der dualen Berufsausbildung in Deutschland ist ein wichtiges Element auch in
der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit, weil
sie die besondere Arbeitsmarktnähe der Berufsbildung
durch die Berücksichtigung der Perspektiven von Unternehmen und Beschäftigten gewährleistet. Am Beispiel der
Projekte „WiSoUSA“1 und „AM-Wi-US“2 zeigt sich, dass
dieser besondere berufsbildungspolitische Ansatz auch
in einem Land wie den USA, in dem die Kooperation von

Gewerkschaften und Unternehmen in der beruflichen
Bildung im Bereich der industriellen Fertigung gering
entwickelt ist, wichtige Reformimpulse anstoßen kann.
Mitgestaltung und Mitverantwortung sind wesentlicher
Bestandteil der Berufsbildung. Deshalb sind Gewerkschaften ein gleichberechtigter Partner in nationalen
und europäischen Berufsbildungsdialogen.
Die Länderstrategie der Bundesregierung zur Berufsbildungszusammenarbeit mit den USA hebt als be-

sondere Herausforderung den Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften für (deutsche) Unternehmen in
den USA hervor. Sie führt dies v.a. auf sich ändernde
Qualifikationsanforderungen durch technologische Entwicklungen, das Fehlen von Ausbildungsstandards und
die fehlende Vergleichbarkeit und Anerkennung von
formalen Abschlüssen sowie das geringe gesellschaftliche Ansehen beruflicher Ausbildung in den USA zurück.
Vor diesem Hintergrund führen die Academy of Labour
und die Handwerkskammer Südthüringen das Projekt
„AM-WI-US“ und die Auslandshandelskammern Atlanta,
New York, Chicago ebenfalls in Kooperation mit der
Handwerkskammer Südthüringen das Projekt „WiSoUSA“ im Rahmen der BMBF-Richtlinie zur Förderung von
Implementierungsprojekten von Organisationen der
Wirtschafts- und Sozialpartner in der internationalen
Berufsbildungszusammenarbeit (WiSoVET) 3 durch, die
die berufsbildungspolitische Diskussion in den USA beleben können.
Zwischen diesen Projektpartnern besteht Einverständnis
darüber, dass eine qualitativ hochwertige Berufsbildung
für Beschäftigte die Voraussetzungen verbessert, langfristig den Zugang zum Arbeitsmarkt zu sichern und damit
Unternehmen insgesamt zu stärken. Ein hohes Qualifikationsniveau sichert für Beschäftigte und Unternehmen
Flexibilität. Der Fokus liegt dabei auf der vollständigen
beruflichen Handlungsfähigkeit nach Abschluss einer
Berufsausbildung.
In den Ordnungsverfahren wird ein Ausgleich zwischen
den unterschiedlichsten Interessen der Akteure erzielt.
Zentrales Element dabei ist das Konsensprinzip. Berufsbilder, Ausbildungsordnungen und Bildungspläne
sind Ausdruck empirisch ermittelter Qualifikationsanforderungen sowie normativer Vorgaben, die sich aus
den Bildungszielen ergeben. Es wird ein Kompromiss
gefunden zwischen dem einzelbetrieblichen Interesse
an „passgenauen“ Qualifikationen, dem Brancheninteresse an eher breit aufgestellten Berufsprofilen und
dem Interesse der Individuen an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. In die Ordnungsverfahren fließen
die verschiedenen Interessen und die dahinterliegenden
politischen Orientierungen ein.
Eine koordinierte plurale Steuerung der Berufsbildung
stellt sicher, dass die Akteure entsprechend ihrer Kompetenzen und Interessen am Berufsbildungsdialog auf
nationaler, regionaler/intermediärer und lokaler Ebene

beteiligt sind. In den USA gibt es auf Ebene der Bundesstaaten vor allem im Bereich des Bausektors etablierte
Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren.
Diese gilt es auszubauen und zu verstetigen.

Das Projekt „AM-WI-US“
Übergeordnetes Ziel des sozialpartnerschaftlichen Ansatzes „AM-Wi-US“ ist die Etablierung eines Apprenticeship
Committee im Organisationsbereich der Mechaniker/
innen-Berufe in Wisconsin/USA, einem Bundesstaat, der
unter den 50 US-Bundesstaaten die längste Tradition
in der Berufsbildung hat.4 Gemeinsam mit relevanten
US-amerikanischen Partnern sollen hier Konzepte und
Modelle zur sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit
entwickelt werden. In Wisconsin bietet sich ein sehr
förderliches Umfeld, um ein sozialpartnerschaftliches
Modell der Berufsbildung im Bereich der industriellen
Fertigung erfolgreich zu erproben.
Erste Erfahrungen
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Ein Fachbeirat soll die Arbeit des Apprenticeship Committee
begleiten. Hier sollen Vertreterinnen und Vertreter
1 Unions4VET, Online: https://www.unions4vet.de
Der sozialpartnerschaftliche Ansatz AM-Wi-US beinhaltet

1 WiSoUSA: Förderung von Implementierungsprojekten von Organisationen der Wirtschafts- und Sozialpartner im Rahmen der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit

3 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Bekanntmachung, Online: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2595.
html

2 AM-Wi-US: Sozialpartnernerschaftliches Berufsbildungsmodell in Wisconsin, Teilvorhaben Academy of Labour gGmbH und Handwerkskammer Südthüringen

4 Vgl. Nehls, Hermann (2019): Strengthening international exchange and cooperation with labor unions in America in the field of apprenticeship/vocational education, Online: https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/64ef3b20-3a7e-4dcf-9651-43d73dd31499/retrieve
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Abb. 1: Informationsveranstaltung zum Projekt „AM-Wi-US“ bei der Firma Harley-Davidson in Milwaukee/Wisconsin.
Von links nach rechts: Ausbilder, Hermann Nehls (DGB), Terry Hayden (Pipe Trades Association), Stephanie Bloomingdale (AFL-CIO), David Polk (MATC), Brandon Mortenson (IAM), Erica Case (Harley-Davidson), Auszubildender.
einen umsetzungsorientierten Berufsbildungsdialog zwischen US-amerikanischen und deutschen Gewerkschaften
und Unternehmensorganisationen, der Wissen, Erfahrungen und gute Praxis bei der sozialpartnerschaftlichen
Steuerung der Berufsbildung insbesondere im Hinblick
auf die Curricula-Entwicklung, die Organisation dualer
Berufsbildung (inklusive Vertragsgestaltung zwischen
Auszubildendem, Betrieb und Technical College), die
Ausbilder/innen-Qualifizierung und die Koordinierung
standardisierter Prüfungsverfahren beinhaltet.
Längerfristige qualifikatorische Entwicklungspfade werden
durch die Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigen ermöglicht. Dadurch können Fachkräftekompetenzen nachhaltig aufgebaut und Flexibilität gewährleistet
werden. Auch deutsche Unternehmen profitieren von
dem Vorhaben – einerseits natürlich die Unternehmen,
die unmittelbar in das Projekt eingebunden werden,
andererseits die deutschen Unternehmen, die an 117
Standorten in Wisconsin vertreten sind. Diese können
perspektivisch auf eine breitere Fachkräftebasis zurückgreifen.
Ein Fachbeirat mit Expertinnen und Experten deutscher
Gewerkschaften und des deutschen Handwerks sollen
die Arbeit des Apprenticeship Committee begleiten. Aber
auch ein/e Vertreter/in der AHK Chicago soll Mitglied des
Fachbeirates werden, um Synergien zu den Aktivitäten
der AHK in den USA und vor allem zum arbeitgeberorientierten Projekt „WiSoUSA“ zu schaffen.

Die deutschen Projektpartner bringen die Expertise der
Gewerkschaften und Handwerksorganisationen bei der
Steuerung und Umsetzung der Berufsbildung, bei der
Ausbildern/innen-Qualifizierung und der Organisation
von Prüfungen ein. Dies trägt maßgeblich zum Capacity
Building der amerikanischen Berufsbildungsakteure bei,
welche fehlende Prüfungsstrukturen als ein „missing piece“ der beruflichen Ausbildung in Wisconsin bezeichnen.

Das Projekt „WiSoUSA“
Ziel dieses Verbundprojektes „WiSoUSA“ ist es, in Abstimmung mit den relevanten US-Partnern (US Department of
Labor, Community Colleges, US Department of Veteran
Affairs) Instrumente zur Organisation der Berufsbildung
weiterzuentwickeln, Clusterprojekte auf- und weiter auszubauen und an diesen die Instrumente nachhaltig zu
etablieren. Im Kern geht es im Verbundvorhaben um das
koordinierte Vorgehen der Wirtschafts- und Sozialpartner
in Orientierung an den Rollenmodellen der deutschen
Arbeitgeberorganisationen in der beruflichen Bildung
sowie die pilothafte Erprobung von neuen Berufsbildern.
Neben der geographischen Expansion der aktuellen
Berufsbildungsaktivitäten und dem pilothaften Aufbau
neuer Berufsbilder für Industrie und Handwerk und der
Weiterentwicklung des “Ausbildung-der-Ausbilder” Online-Angebotes soll auch die Zusammenarbeit mit passenden Intermediären analysiert und aufgebaut werden.

Die Berufsbildungsaktivitäten der AHK USA sind beim
US Department of Labor (DoL) als „Registered Apprenticeship“ registriert. Ziel ist es auch, die durch die AHKs
neu eingeführten Handwerksberufsbilder als “Registered
Apprenticeship” zu registrieren. Dabei sollen neue Ausbildungsordnungen in wirtschaftsrelevanten Bereichen
unter Einbindung von deutscher oder lokaler Industrie
bzw. relevanten Handwerksbetrieben entwickelt werden.
Die regionale Ausweitung wird qualitätsgesichert und
umgesetzt durch die drei deutschen AHKs in Chicago,
Atlanta und New York, welche die Bereiche im mittleren
Westen der USA, im Nordosten an der Ostküste und
im Süden der USA abdecken. Die HWK Südthüringen
kümmert sich um den pilothaften Aufbau von Handwerksberufen in Kooperation mit einem Community
College im Bundesstaat Tennessee.

Ausbildung auf ein neues Level gehoben. Darauf zielt auch
das Projekt „WiSoUSA“ ab, das auf die Arbeitgeberseite
baut. Mit dem Projekt „AM-Wi-US“ wird seit Januar
2022 erstmalig der sozialpartnerschaftliche Ansatz mit
den Gewerkschaften in der Berufsbildung in den USA
erprobt. Beide Seiten, Arbeitgeber und Gewerkschaften
verfolgen unterschiedliche Interessen, in der Berufsbildung
verfolgen sie allerdings ein ähnliches Ziel: Fachkräfte gut
auszubilden und sie für einen erfolgreichen Start ins
Berufsleben mit entsprechenden Karriereoptionen befähigen. Arbeitgeber und Gewerkschaften können aus den
Projekten wichtige neue Erkenntnisse gewinnen, wenn
es darum geht, innovative und attraktive Berufsbildung
in den USA zu befördern. Nicht zuletzt geht es darum,
das Stigma des im Vergleich zur hochschulischen Ausbildung schlechteren Ausbildungswegs zu überwinden.

Damit die qualifizierten Fachkräfte den Bedarf der Unternehmen entsprechen, sind eine gleichbleibende Qualität der Ausbildung im Betrieb und beim schulischen
Ausbildungspartner notwendig. Die Qualifizierung der
betrieblichen Ausbilder wird durch das bereits etablierte
AdA- International Konzept des DIHK sichergestellt. Mit
dem von der AHK in New York konzipierten innovativen
Projekt “Teach-the-Teacher” (Berufsschullehrerbildung),
das in enger Zusammenarbeit mit KIBB 5 und der DIHKGesellschaft für berufliche Bildung entwickelt wird, kann
gewährleistet werden, dass der “duale Partner” im Ausbildungsprogramm den Betrieb kennenlernt und somit
den theoretischen Teil an die Voraussetzungen und die
Gegebenheiten im Betrieb besser anpassen kann. Die
AHK USA Süd hat in Atlanta den Bundesstaat South
Carolina (SC) als einen geeigneten Standort mit Bedarf
an neuen oder erweiterten Möglichkeiten der dualen
Berufsausbildung identifiziert.

Zielsetzung beider Projekte ist es, vorhandene Berufsbilder weiterzuentwickeln und neue Berufsfelder im
Dialog mit den US–amerikanischen Berufsbildungspartnern zu erschließen. Im Falle des Arbeitgebermodells
(„WiSoUSA“) erfolgt ein Erfahrungsaustausch mit dem
Projekt „AM-Wi-US“ (sozialpartnerschaftlicher Ansatz)
auf personeller Ebene. Die Erfahrungen, die durch den
Start von WiSoUSA im Juli 2021 bereits bei der Einführung
der geplanten Berufsbilder gemacht wurden, werden in
einem ständigen Wissenstransfer dem komplementierenden sozialpartnerschaftlichen Projekt „AM-Wi-US“ zur
Verfügung gestellt. Umgekehrt werden die Erfahrungen
des sozialpartnerschaftlichen Ansatzes in die Projektumsetzung von „WiSoUSA“ einfließen. In dieser Konstellation wird in der Projektlaufzeit das Zusammenspiel
der Wirtschafts- und Sozialpartner in internationalem
Kontext erprobt und modellhaft implementiert werden
können. Die AHKs in den USA, die HWK Südthüringen
als auch die gewerkschaftlichen Kooperationspartner
verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich beruflicher Bildung und besonders auch beruflicher Bildung
nach deutschem Modell in internationalem Kontext. Sie
bieten damit gute Voraussetzungen die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit in den Projektregionen zu
verstetigen und tendenziell ähnliche Initiativen auch in
anderen Bundestaaten der USA zu befördern.

Die durch die einzelnen Teilprojekte gewonnenen Erkenntnisse können auf die in den Projekten eingebundenen
US-Partner in vielfacher Hinsicht transferiert werden. Mit
neuen Ausbildungsberufen, die am Ende der Projektlaufzeit eingeführt sein sollen, soll genug Momentum
geschaffen sein, sodass Berufsbildung nach deutschem
Vorbild für Unternehmen als auch für junge Menschen
eine Alternative zu derzeit vorhandenen Systemen bietet.

Im Dialog mit den Projektpartnern
Mit Hilfe von verschiedenen Pilotprojekten betrieblicher
Ausbildung wurde und wird die praxisbasierte, an den
Bedarfen der Wirtschaft und Beschäftigten ausgerichtete

Deutschland kann einen wichtigen Beitrag zu einer
langfristigen Weiterentwicklung der Berufsbildung in
den USA zu mehr Praxisorientierung leisten und die
US-amerikanischen Partner bei der Implementierung
unterstützen. Davon profitieren nicht zuletzt auch deutsche Unternehmen in den USA. Die deutsche Expertise
auf dem Gebiet einer praxisbasierten, dualen Aus- und

5 DIHK Service GmbH (2022): DIHK-Kompetenzstelle Internationale Berufsbildung (KIBB), Online: https://www.dihk-service-gmbh.de/de/
unsere-projekte/dihk-kompetenzstelle-internationale-berufsbildung-kibb-
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Weiterbildung und den damit verbundenen Themen,
wie z. B. Steuerung unter Beteiligung der Sozialpartner,
Berufsbildungspersonal, Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen, Berufsorientierung oder Übergänge in
den Beruf bieten viel Stoff für einen offenen Dialog mit
den Berufsbildungsakteuren in den USA. Dieser offene
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Dialog auf Augenhöhe mit US-amerikanischen Berufsbildungsakteuren ist von der Erkenntnis geleitet, dass das
deutsche Modell der Berufsbildung nicht übertragbar ist.
Vielmehr muss es darum gehen, Anreize zu schaffen und
Elemente der deutschen Berufsbildung kritisch darauf
hin zu prüfen, inwieweit sie sich adaptieren lassen. 

Ausbildung in kleinbetrieblichen Unternehmensstrukturen als Herausforderung für die
Berufsbildung: Empfehlungen aus der Perspektive
südeuropäischer Gewerkschaften

ben. Außerdem sollten Familienunternehmen besondere
Anreize geboten werden, wenn sie Ausbildungsplätze
für familienfremde Personen anbieten.

Fehlendes Monitoring
Dem Berufsbildungssystem fehlt es an angemessenen
Kontrollmechanismen, die Auszubildende vor Ausbeutung
schützen und eine gute Ausbildung garantieren. Daher ist
es wichtig, die Rechte und Pflichten von Auszubildenden
und der Ausbildungsbetriebe zu klären und zu dokumentieren. Die Gewerkschaften sollten die Möglichkeit haben,
die Durchführung der Ausbildung zu kontrollieren, und
die Auszubildenden sollten die Möglichkeit haben, ihre
Interessen zu artikulieren.

Finanzierung

Hans Ulrich Nordhaus und Martin Roggenkamp
Insbesondere in südeuropäischen Ländern zeigt sich in
den letzten Jahren eine Tendenz zur Stärkung der Rolle
der Wirtschafts- und Sozialpartner in der Steuerung
der Berufsbildung. Entsprechende Reformen fördern
die Arbeitsmarktnähe der Berufsbildung durch die Einbeziehung der besonderen Expertise von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. So wurden etwa in
Portugal sektorale Räte für Berufsbildung eingerichtet
und verschiedene Beiräte und Gremien unter Einbeziehung der Wirtschafts- und Sozialpartner geschaffen. In
Griechenland wurde im vergangenen Jahr ein Gesetz
zur Einrichtung sozialpartnerschaftlicher Regionalräte
(SPAESS) in der Berufsbildung verabschiedet und auch die
gemeinsame Joint Declaration of Intent der italienischen
und deutschen Regierung zur Berufsbildungszusammenarbeit zielt ebenfalls auf eine Stärkung der Rolle der
Wirtschafts- und Sozialpartner ab. Die Gewerkschaften in
diesen Ländern begrüßen diese Entwicklung und setzen
sich bereits seit Jahren aktiv mit den Herausforderungen
für die Berufsbildung auseinander, um die Perspektiven
der Auszubildenden und Arbeitnehmer/innen in die Gestaltung der Berufsbildung einzubringen.

im Umgang damit in einem Policy Paper formuliert. Der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das bfw –
Unternehmen für Bildung organisierten die Konferenz
im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten Projektes Unions4VET
(www.unions4vet.de). Dabei adressierten die Teilnehmenden die folgenden sechs Handlungsfelder:

Es gibt entweder nur begrenzte oder gar keine Strukturen zur Finanzierung der Lehrlingsausbildung. Es ist
notwendig, einen Dialogprozess mit allen relevanten
Beteiligten zu initiieren, um Lösungen zu diskutieren.
Dieser Dialog muss ergebnisoffen geführt werden, um
den unterschiedlichen Akteursstrukturen und Rahmenbedingungen in den verschiedenen Ländern gerecht
zu werden.

Attraktivität/Image der Berufsbildung

Governance

Die Berufsbildung ist wenig attraktiv und hat ein schlechtes
Image im Vergleich zur Hochschulbildung. Es ist notwendig, die Attraktivität zu erhöhen indem Unternehmen,
Schulen, Eltern und Schülerinnen und Schüler durch
die relevanten Berufsbildungsakteure über die Stärken
des Berufsbildungssystems und die damit verbundenen
Karrieremöglichkeiten informiert werden. Wichtige Faktoren zur Steigerung der Attraktivität der Berufsbildung
sind die Ausbildungsvergütung für Auszubildende und
die Verbesserung der Qualität der Ausbildungsplätze.

Die bestehenden Governance-Strukturen berücksichtigen weder die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes noch
die Interessen der Auszubildenden. Die Gründe dafür
sind zum einen, dass die Gewerkschaften nicht ausreichend in die Steuerung der Berufsbildung eingebunden
sind. Andererseits wird das Berufsbildungssystem „top
down“ gesteuert. Daher werden die lokalen Bedürfnisse und Interessen nicht angemessen berücksichtigt.

Eine Gemeinsamkeit südeuropäischer Länder ist, dass die
Wirtschaft in besonderer Weise durch kleinbetriebliche
Unternehmensstrukturen geprägt ist. Es bestehen in
diesen Ländern daher Vorbehalte gegenüber der flächendeckenden Umsetzbarkeit betrieblicher Ausbildung. Vor
diesem Hintergrund haben 2016 Gewerkschaften aus
den Ländern Griechenland (GSEE), Italien (CGIL, CISL,
UIL) und Portugal (CGTP-IN, UGT) in einer Konferenz
gemeinsame Herausforderungen für die Steigerung der
Qualität betrieblicher Ausbildung und Empfehlungen

Unternehmensstruktur
Die große Mehrheit der Unternehmen in den südeuropäischen Ländern sind Kleinstunternehmen mit weniger
als zehn Beschäftigten. Diese Unternehmen haben oft
keine Ressourcen und Kapazitäten, um gute Ausbildungsplätze anzubieten. Außerdem handelt es sich häufig um
„closed shops“, die in Familienbesitz sind. Es besteht ein
besonderer Bedarf an unterstützenden Strukturen und
finanziellen Ressourcen für die Ausbildung in diesen Betrie-

Es ist notwendig, die Gewerkschaften aktiver in die
Governance-Strukturen einzubinden und die lokale
Ebene zu stärken. Außerdem sollte die Governance eine
langfristige Perspektive verfolgen und eine langfristige
Verlässlichkeit gewährleisten.

Rahmenbedingungen
In einigen Ländern mangelt es an einer Berufsorientierung
für Schülerinnen und Schüler. Daher ist eine bessere
Infrastruktur für die Berufsorientierung erforderlich.
Außerdem sollte die Ausbildung in Unternehmen durch
Bildungseinrichtungen besser unterstützt werden. Es ist
notwendig, eine Struktur von Bildungsdienstleistungen
aufzubauen und zu fördern.
Die Partner sind sich einig, dass ein länderübergreifender
Austausch und eine länderübergreifende Zusammenarbeit
erforderlich sind, um eine gute Ausbildung in Europa
zu fördern. In den bilateralen Berufsbildungsdialogen
zwischen den Gewerkschaften aus Deutschland und
aus Griechenland, Italien und Portugal, hatten sozialpartnerschaftliche Unterstützungsmodelle für die Durchführung der Erstausbildung insbesondere in kleinen Betrieben in der Folge einen zentralen Stellenwert. In Italien
wurde seit 2021 ein entsprechendes WiSoVET-Projekt
„MSE-VET Italy“ zur Entwicklung entsprechender Modelle auf regionaler Ebene durchgeführt, das durch die
inab – Jugend, Bildung und Beruf und das Handwerksbildungszentrum Brackwede sowie die Gewerkschaften
CGIL, CISL und UIL im Piemont, der Toskana, Venetien
und Kampanien ausgeführt/durchgeführt wurden. Aufbauend auf einem italienisch-deutschen Austausch
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden
des Handwerks sowie einer empirischen Bedarfsanalyse
wurden die Sozialpartnerorganisationen im Rahmen des
zwölfmonatigen Projektes gemeinsame und passgenaue
Unterstützungsmodelle entwickelt. 
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Der Internationale Meister – eine Antwort des
Handwerks auf die Herausforderungen der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit
Erik Ruh
Der Sprung von ehemaligen Entwicklungs- hin zu Schwellenländern (ESL), die konsequente Umsetzung der Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung und der damit verbundene Trend zu umfassenderen Projekten jenseits
nationaler Grenzen, zu Multi-Akteurs-Partnerschaften und
zu fachübergreifenden systemischen Entwicklungsansätzen erfordern von den entsandten Kurzzeitexpertinnen
und -experten (KZE) aus dem Handwerk Kompetenzen jenseits ihrer Fachlichkeit. Die Handwerkskammer
Frankfurt-Rhein-Main (HWK) begann deshalb für ihre
Mitgliedsunternehmen, die fast ausnahmslos aus dem
Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
stammen, im Jahr 2015 mit dem Aufbau einer neuen
berufsbegleitenden Fortbildung. Das Ziel bestand darin,
einen Stamm verfügbarer, qualifizierter Handwerkspersonen aufzubauen, auf den sowohl international
agierende KMU als auch die Projektverantwortlichen
der Kammer zugreifen können. Inzwischen können Projektverantwortliche aus KMU und Kammern aus einem
stetig wachsenden Pool von 70 KZE schöpfen, die zusammen bereits mehr als 150 Arbeitsaufenthalte in ESL
realisiert haben. Durch eine frei zugängliche Datenbank
stellt die HWK den Durchführungsorganisationen der
internationalen Berufsbildungszusammenarbeit (iBBZ)
sowie interessierten KMU mit Auslandsaktivitäten diese
KZE zur Verfügung.

Abb. 3: Modulare Vorgehensweise beim Aufbau der Fortbildung
Abb. 1: Hans-Jürgen Krysak; Kraftfahrzeugmeister und
Unternehmer, während seines Einsatzes bei Salina Panel
Beaters in Ondangwa, Namibia, im Rahmen der Berufsbildungspartnerschaft zwischen der HWK FrankfurtRhein-Main und der Namibia Chamber of Commerce
and Industry (NCCI), im März 2019

Das in enger Kooperation mit dem Institut für Betriebsführung erarbeitete Konzept sah deshalb so aus, dass die
Projektsteuernden der HWK zunächst die Handlungsfelder

 Kulturschock bei Einreise, insbesondere im Ersteinsatz
 Kommunikative Schwierigkeiten durch nicht ausreichende Sprachkenntnisse, noch mehr aber durch
Nichtkenntnis kommunikativer Gepflogenheiten
 Ungenügender Reflexionsgrad hinsichtlich der
Reichweite und Erfolgsvoraussetzungen des dualen Ausbildungssystems außerhalb Deutschlands

Aufbau der Fortbildung zum Internationalen
Meister
Da die Unterschiede zwischen den Arbeitsaufenthalten,
selbst innerhalb des gleichen Landes, sehr groß sind und
ein erheblicher Raum für die Integration von Unvorhergesehenem gegeben sein muss, ist eine individualisierte
Herangehensweise bei der Vorbereitung der Teilnehmenden auf ihre Einsätze unabdingbar. Andererseits
kann während der Fortbildung nicht darauf verzichtet
werden, die vorhandene Komplexität zu reduzieren und
Standardprozesse einzuführen.

zu identifizieren hatten, in denen sich die späteren KZE
bei ihren Einsätzen zu bewegen haben. Die Erfahrungen
aus der Vergangenheit offenbarten dabei Schwächen in
folgenden Bereichen:

 Schwierigkeiten mit dem Projektmanagement im
internationalen Bereich
 Unkenntnis der Auftragszusammenhänge, insbesondere der Auftraggebenden der HWK
(embeddedness)
 Interkulturelle Fragestellungen
Abb. 2: Carsten Pabst, Maurermeister und Ausbilder,
während seines Einsatzes im Rahmen der Berufsbildungspartnerschaft zwischen dem HWK und der Association
of Building and Civil Engineering Contractors (ABCEC)
in Lusaka, Sambia, im September 2018

Nachdem aus diesen Befunden fünf Handlungsfelder
identifiziert waren, konnten handlungsorientierte Lernziele für den Unterricht formuliert werden. Als Ausweg
aus dem Spagat zwischen sehr individueller Vorberei-

tung des Auslandseinsatzes und der Notwendigkeit zur
Standardisierung von Lern- und Lernkontrollprozessen
bot sich eine modulare Vorgehensweise an (Abb. 3).
Die Teilnehmenden erwerben in fünf zeitlich getrennten
Modulen Handlungskompetenzen, die am Ende jeweils
schriftlich und mündlich geprüft werden (Abb. 4):
Fünf Handlungsbereiche in zehn Präsenzveranstaltungen
Unterrichtseinheiten
Handlungsbereich 1: Interkulturelle Kom- 60
petenz umsetzen
Handlungsbereich 2: Internationales
Projektmanagement umsetzen

40

Handlungsbereich 3: Berufs- und Ausbildungssysteme kennen und anwenden

40

Handlungsbereich 4: Unternehmensgründungswissen/Außenwirtschaft

40

Handlungsbereich 5: Arbeiten und Leben 20
in fragilen Staaten
+ mindestens einwöchiger Erfahrungsaufenthalt in einem Entwicklungs- oder Schwellenland (= Projektwoche)
Abb. 4: Handlungsbereiche Internationaler Meister
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Bedeutung der Handlungsfelder Interkulturalität und Berufsbildungszusammenarbeit

zu finden, und fokussieren dabei auf die Schaffung von
Lösungsräumen (Geissler 2014: 7f.).

Interkulturelle Kompetenzen
Mit den fünf Handlungsmodulen trägt die HWK der Forderung nach Berücksichtigung eines kulturspezifischen
und eines kulturallgemeinen Trainingsteils Rechnung. Die
Teilnehmenden werden von Dozentinnen und Dozenten
unterrichtet, die jahrelange Erfahrungen in unterschiedlichen Kulturräumen gemacht haben und ihnen helfen,
fremde Kulturen zu verstehen sowie den Umgang mit Unsicherheit und Unbestimmtheit zu trainieren. Gleichzeitig
bereiten sie sich von Beginn an auf ihre Projektwoche
in einem konkreten Einsatzland vor und erarbeiten sich
neben Faktenwissen über Arbeitsbedingungen, Klima
oder Unterkunft auch Wissen über kulturelle Besonderheiten (Krämer 2012).

Für Handwerksmeisterinnen und -meister ist dies nichts
Ungewöhnliches. Intuitiv greifen sie auf erworbene Fähigkeiten und Erfahrungen zurück, um neue Lösungswege
zu beschreiten. Eine Annäherung an das Standardmodell
findet erst dann wieder statt, wo die „in der Verhaltensökonomik thematisierten Verzerrungen (…) unter Bedingungen wiederholter Interaktionen verschwinden“,
was vor allem für Märkte gilt, für die wiederholte Interaktionen konstitutiv sind (Weimann 2015: 246). Die vielen
Kontextwechsel der verschiedenen Einsätze schließen
dies für die iBBZ zu großen Teilen aus. Bereits die Projektwoche bedeutet für viele einen Kontextwechsel, in
dessen Verlauf sie zur Überprüfung ihrer Einstellungen,
Motive und Verhaltensweisen aufgefordert werden
(Kubon-Gilke 2016).

Bereits der Wissenserwerb als gezielte Vorbereitung auf
das Land der Projektwoche dient zur Reduzierung von
Unbestimmtheit. So wie generell „Nicht-Wissen Entrepreneure in riskante Situationen“ bringt (Jäger 2016: 42),
so laufen auch die späteren KZE Gefahr durch Nicht- oder
Halbwissen das Risiko ihres Scheiterns zu erhöhen.
Durch die Kursdauer von neun Monaten und die Schlüsselstellung, die die Projektwoche darin einnimmt, bleibt den
Teilnehmenden genug Zeit zur Vorbereitung und damit
für den kulturspezifischen Teil des Trainings. Krämer verweist jedoch darauf, dass der Faktor Zeit zur langfristigen
Vorbereitung später eher die Ausnahme darstellen wird:
„Oft erfolgen Entsendungen kurzfristig, beispielsweise
aufgrund eines neuen Auftrags oder einer nicht vorhergesehenen Vakanz, die wenig Zeit zur Vorbereitung lässt“
(Krämer 2012: 131). KZE werden deshalb später damit
konfrontiert sein, dass die späteren Entscheidungsprozesse vor Ort von einer rationalen Auswahl abweichen.
Der verhaltensökonomische Ansatz unterstellt, dass Menschen bei komplizierten Entscheidungen, bei denen sie
sich nicht auf wiederholte Interaktionen stützen können,
Verzerrungen unterliegen oder Heuristiken benutzen, um
diese Entscheidungen zu vereinfachen (Weimann 2015).
Eine Heuristik kommt häufig unbewusst zum Einsatz, um
mit begrenztem Wissen und begrenzter Zeit Entscheidungen zu treffen und Urteile zu fällen. Als mentale Strategie
kann sie aber auch bewusst gewählt werden. Sie baut
„auf unvollständigen Informationen auf, überspringt
diese und bedient sich hierbei evolvierter Fähigkeiten
bzw. der Erfahrung und der Kreativität“. Heuristiken
reagieren damit auf Uneindeutigkeiten und Unsicherheit. Sie geben Antwort auf die Herausforderung, eine
angemessene Anwendung in einer konkreten Situation

Vergleichende Betrachtung von Berufsbildungssystemen
Die beschriebenen Stärken und Erfahrungen der Handwerkspersonen kommen besonders dann zum Tragen,
wenn es um das Thema Bildung geht. Bereits unter den
Absolventinnen und Absolventen des Internationalen
Meisters der ersten drei Jahrgänge gaben 89 Prozent
an, über Erfahrung als Lehrkraft zu verfügen; über die
weiteren Jahrgänge setzt sich dieser Trend fort. Es handelt
sich um ein profundes Kapital, auf das zukünftige Initiativen in der iBBZ verlässlich aufgebaut werden können.

Modell, das ohne theoretische oder allgemeinbildende
Ausbildung auskommen muss und für die meisten ESL
typisch ist (Negrini 2016).
Dies hat für die erforderlichen Trainingsmaßnahmen,
seien es geographisch und beruflich eng abgegrenzte
Pilotversuche zur Einführung des dualen Ausbildungssystems (Insellösungen) oder Nachqualifizierungen von
nationalem Personal, erhebliche Konsequenzen bereits
im Hinblick auf die Festlegung der pädagogischen Konzepte. Denn je nach Typus eines Berufsbildungssystems
wird bereits das Lernen unterschiedlich gestaltet und
durchgeführt. Von der Einordnung in eine Typologie
(Gonon 2016) erhalten die späteren Trainerinnen und
Trainer aus Deutschland während der Fortbildung zum
Internationalen Meister Orientierung darüber, welche
Formen des Lehrens und Lernens umgesetzt werden
können. Die Typologie gibt ihnen Auskunft über die
Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie die Berufsbildungsprozesse zu planen und durchzuführen sowie
die Lerninhalte und Methoden auszuwählen haben. Pilz
verweist darauf, „dass ein Lernprozess, der auf wenige
verrichtungsorientierte Qualifikationen abzielt, anders
gestaltet werden kann, als ein Lernprozess, der auf die
Vermittlung einer umfangreichen Handlungskompetenz
abstellt“ (Pilz 2017: 767).
Um sich Handlungskompetenzen anzueignen, sollen die
Teilnehmenden der Fortbildung folglich nicht lernen,

welches System in jedem einzelnen Land vorherrschend
ist. Sie sollen für die unterschiedlichen und zum Teil erheblich voneinander abweichenden Ausgangssituationen
sensibilisiert werden. Sie können dann besser einschätzen,
welche bestehenden Strukturen und Kulturen gute Anknüpfungspunkte bieten, um neue Ausbildungsformen
zu initiieren, zu erproben und nachhaltig zu verankern
(Euler 2013).
Wer sind die Teilnehmenden am Internationalen
Meister?
Mit der Teilnahme zum Internationalen Meister betreten
Viele Neuland. Sie sind bereit, sich auf etwas einzulassen,
von dem sie vielleicht sogar ahnen, dass es einen Einfluss
auf ihre Persönlichkeit haben kann. Meistens finden diese
Veränderungen während und unmittelbar nach dem Erfahrungsaufenthalt statt. Teilnehmende kommen zurück
und sind von ihren Eindrücken oft lange geprägt. Diese
Eindrücke beziehen sich nicht zuletzt darauf, nun selbst
erfahren zu haben, unter wieviel deutlich schwierigeren
Bedingungen und Perspektiven lokale KMU und einzelne
Handwerkerinnen und Handwerker ihre tägliche Arbeit
verrichten müssen.
Ein Erfolgsfaktor ist deshalb sicherlich eher auf einer mehr
psychologischen Ebene zu messen, wenn sich Absolventinnen und Absolventen nach Beendigung des Kurses
nicht wieder ausschließlich ihrer betrieblichen Realität
zuwenden, sondern für weitere Missionen (in der Regel

Eine Ausbildereignung ist für einen Internationalen Meister
wichtig. Haben sich die Handwerkspersonen schon in
Theorie und Praxis intensiv mit dem Thema Ausbildung
und dem Erstellen von Lehrmaterial beschäftigt, so kommt
dies auch den deutschen Unternehmen zugute, die sich
im Partnerland engagieren, oder als einheimische Unternehmen mit dem oft gravierenden Fachkräftemangel vor
Ort konfrontiert sehen. Zwar stehen im Partnerland nicht
selten genügend lokale Arbeiterinnen und Arbeiter zur
Verfügung, doch sind diese nicht oder nicht hinreichend
qualifiziert oder sie suchen nach Möglichkeit einen besseren Verdienst an anderer Stelle (brain drain). Um dem
durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen mit Hilfe
der Internationalen Meister entgegenzuwirken, ist eine
genaue Kenntnis der Unterschiede zwischen dem dualen
Bildungssystem Deutschlands und dem jeweils vorherrschenden Bildungssystem im Partnerland unverzichtbar.
Deutsche KMU, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern engagieren, treffen entweder auf ein Schulmodell,
bei dem Berufsausbildung allein vom Staat organisiert und
kontrolliert wird, oder auf ein traditionales, informelles

Abb. 5: Motive zur Kursteilnahme – gemessen an 18 Handwerkspersonen der ersten drei Jahrgänge (Mehrfachnennung)
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Kurzzeiteinsätze) zur Verfügung stellen. Dies können in
Einzelfällen pekuniäre Motive sein, doch in Anbetracht
der guten Auslastung des Handwerks in Deutschland,
dürfte dies eher selten zutreffen. Eine Umfrage, die die
HWK unter den Teilnehmenden der ersten drei Jahrgänge gemacht hat und an der 18 Handwerkspersonen
teilgenommen haben, bestätigt dies (Abb. 5). Hinzu
kommen die Motive der KMU, ihre Mitarbeitenden für
eine Teilnahme freizustellen oder diese gar zu empfehlen.
Sie können hier nur angedeutet werden, sind aber einer
gesonderten Betrachtung wert: Internationalisierung
des Betriebes, Generierung ausländischer Fachkräfte,
Gewinnung neuer Märkte, etc.
Wohin entwickelt sich die Fortbildung?
Um den Nutzen der aktuellen Fortbildung sowohl für
die Teilnehmenden als auch für die Partnerstaaten der
iBBZ-Projekte weiter zu erhöhen, können Anknüpfungspunkte an wichtige Entwicklungen genutzt werden. Zwei
sollen hier exemplarisch genannt werden.
Eine zunehmende Synchronizität von relevanten Themenfeldern in ESL führt erstens dazu, dass das deutsche
Handwerk sich z.B. im Kontext des größeren Themas
Klimawandel intensiv mit dem Bereich Erneuerbare
Energien (EE) beschäftigt. Dies impliziert ein Denken in
Clustern, die aus einschlägigen Gewerken (Berufsgruppen) gebildet werden (hier im Beispiel Klimafachleute,
Elektriker/-innen, Dachdecker/-innen sowie Maurer/-innen
und Betonbauer/-innen für die Statik von z.B. Gebäuden
mit Photovoltaik), um in größerem Umfang als bisher für
Auslandseinsätze herangezogen werden zu können. Es
empfiehlt sich, diese Cluster nicht nur nominell aufzustellen, sondern durch ein aktives Clustermanagement an
die HWK und ihre Netzwerke anzubinden. Weitere Cluster
sind im Bereich Metall/Kfz, im Nahrungsmittelbereich
(inklusive der wichtigen Themen Hygienevorschriften
und Lebensmittelstandards) sowie im Gesundheitsbereich denkbar. Diese Cluster können im Gegenzug
von der starken Vernetzung innerhalb des Handwerks
profitieren, dessen Mitglieder über ihre verschiedenen
lokalen und fachlichen Organe (Innungen, Verbände) in
einem engen Austausch stehen, und darüber ein hohes
Mobilisierungspotential aufweisen.
Indem KMU zweitens die Weiterbildungsanliegen ihrer
Mitarbeitenden ernst nehmen und unterstützen, zeigen
sie nicht nur ein Bewusstsein für deren Bedürfnisse und
stärken so die Bindung an das Unternehmen, sie können
die neuen Kompetenzen der Mitarbeitenden zukünftig
auch im Betrieb nutzen (Goldberg/Rehbold 2016: 21).
Interkulturell vorgebildete Mitarbeitende sind eine große
Stütze bei den zunehmenden Auslandskontakten, sei
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es für den Einkauf von Rohmaterialien oder für Messebeteiligungen (Heinemann 2018). Sie bieten ein bisher
ungenutztes Potential auch für die Integration von Flüchtlingen im Betrieb, mit der dem Fachkräftemangel ein
Stück weit zu entgegnen ist und sind erste Anlaufstelle für
jene Auszubildenden, die sich bei staatlichen Mobilitätsprogrammen um Stipendien für das Ausland bemühen.
Der hohe Wert von 89 Prozent ausbildungserfahrener
Teilnehmenden in der Gruppe der ersten drei Jahrgänge
lässt sie geeignet erscheinen, die aktuell niedrige Quote
von 4 Prozent der Auszubildenden, die während ihrer
Ausbildung einen Auslandsaufenthalt absolvieren, in der
Zukunft zu verbessern. Weil Internationale Meister nicht
nur Ansprech- und Bezugsperson für gleichermaßen
aufgeschlossene Auszubildende sind, sondern ganz
allgemein mit ihrer identitätsstiftenden Funktion als
Meisterin oder Meister auch die Internationalisierungsanstrengungen von KMU befruchten können, passen sie
sehr gut zu der vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) seit Jahren verfolgten konsequenten
Steigerung und Förderung der transnationalen Mobilität
von Auszubildenden in der beruflichen Bildung (Weiss/
Rehbold 2012: 60). 

Neue Wege der Zusammenarbeit im westafrikanischen Handwerk – Vertrauen als Schlüssel zur
Kooperation von Berufsbildungszentren und
Betrieben
Carola Schmidt
Die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) ist im frankophonen
Afrika einer der größten Wirtschaftsmotoren. Der größte
städtische Ballungsraum der Elfenbeinküste ist Abidjan.
Mit seinem modernen Erscheinungsbild und einer jungen Bevölkerung ist die Stadt an der westafrikanischen
Atlantikküste eine Metropole, in der internationale Organisationen und Unternehmen ihren Sitz haben. Das
Stadtbild wird von zahlreichen Baustellen für Hotels und
teilweise luxuriösen Appartements nach westlichem
Vorbild geprägt. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch
auf, dass für qualifizierte Tätigkeiten im Bauwesen und
Handwerk ausländische Fachkräfte aus Marokko, dem
Libanon, China oder Europa beschäftigt werden.
Grund hierfür sind die fehlenden lokalen Fachkräfte,
denn die Berufsausbildung in der Côte d’Ivoire findet
bisher immer noch überwiegend im informellen Sektor
statt und unterliegt keinem aktuellen Standard. Der
Zugang zu neuen technologischen Entwicklungen ist
stark eingeschränkt. Auch die staatlichen Berufsbildungszentren haben aufgrund der politischen Unruhen in den
vergangenen Jahren massiv gelitten. Nicht ausreichende
finanzielle Mittel, um aktuelle Ausbildungsprogramme
und Lehrmaterialen, die den Bedürfnissen des Marktes
entsprechen, zur Verfügung zu stellen und eine überwiegend theoretische Berufsausbildung erschweren die
Beschäftigungsfähigkeit der ivorischen Handwerkerinnen
und Handwerker.
Als deutsches Traditionsunternehmen hat Villeroy &
Boch diesen Abwärtstrend erkannt und sich mit dem
Saar-Lor-Lux Umweltzentrum der Handwerkskammer
des Saarlandes zusammengeschlossen. Villeroy & Boch
ist ein international agierendes Unternehmen, das im 18.
Jahrhundert in der Porzellanherstellung begonnen hat
und im letzten Jahrhundert sein Sortiment mit Sanitäranlagen erweitert hat und in die ganze Welt verkauft.
Die Mitarbeitenden des Umweltzentrums besichtigen
gerne mit ihren ausländischen Partnern das Villeroy &
Boch Werk in Mettlach, welches rund 50 km von Saarbrücken entfernt liegt, um ihnen einen Einblick in die
deutsche duale Ausbildung zu geben. Hier wird neben
der industriellen Produktion auch eine Lehrwerkstatt be-

Abb. 1: Computergestüzte Fortbildung für die Sanitärausbilder und -ausbilderinnen
trieben. Bei einem dieser Besuche wurde der zuständige
Mitarbeiter des Bereichs Entwicklungszusammenarbeit
von dem Verkaufsleiter für Afrika angesprochen, ob das
UWZ nicht mit einem Berufsbildungsprojekt im Bereich
Sanitärinstallation die Côte d’Ivoire unterstützen könne.
Die Berufsbildung befinde sich dort in einem desolaten
Zustand und die Baubranche muss in der Regel auf inter
Die Handwerkerinnen und Handwerker hätten Fortbildungsbedarf, denn die Baubranche rekrutiert bereits
seit einiger Zeit vermehrt Fachkräfte aus dem Ausland.
nationale Fachkräfte zurückgreifen.
Es entstand die Initiative, in einem Projekt von dreieinhalb Jahren – von April 2019 bis September 2022 – die
Beschäftigungsfähigkeit von jungen Auszubildenden
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sowie bereits berufstätigen Handwerkerinnen und Handwerkern im Sanitär- Heizung- Klimahandwerk (SHK) vor
Ort zu fördern. Finanziert durch das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) in Kooperation mit Sequa gGmbH und der Unterstützung des ivorischen Bildungsministeriums wurden
drei Berufsbildungszentren und das nationale Institut für
die Ausbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern als
Pilotpartnerschulen der Elfenbeinküste ausgewählt. Die
Auswahl der Berufsbildungszentren fand auf Basis eines
Vorschlags des ivorischen Bildungsministeriums statt, da
in diesen Zentren der grösste Bedarf war. Diese erhalten
nun gezielt Unterstützung

orientierten Berufsbildung im Vergleich zu Deutschland
eine alternative Herangehensweise gewählt werden. Im
Rahmen des Projektes wird deshalb der Einbau des neuen
Ausbildungsequipments unter anderem von wandhängenden WCs, Infrarotarmaturen und Unterputzspülkästen,
welche von Villeroy & Boch zum Selbstkostenpreis zur
Verfügung gestellt wurden, im „learning-on-the-jobVerfahren“ durch die Ausbilderinnen und Ausbilder der
Berufsbildungszentren selbst installiert. Internationale
Kurzzeitexpert/-innen unterstützten sie dabei. Damit
werden sie in die Lage versetzt, ihr praktisches Knowhow direkt anzuwenden und um neue Kompetenzen
zu erlangen.

möglich. Die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten
durch Handwerkerinnen und Handwerker im Unternehmen gestaltet sich ebenfalls problematisch, da Letztere
über keinerlei Kompetenzen im Anlernen von Auszubildenden verfügen.

1. bei der Überarbeitung und Anpassung der Ausund Fortbildungsprogramme hinsichtlich neuer
technologischer Standards und der Erhöhung des
Praxisanteils,

Bei der Fortbildung der Ausbilder/-innen in den Projektpartnerzentren wird zudem ein hohes Augenmerk auf
die Vorbereitung und Begleitung der Auszubildenden
während ihrer Firmenpraktika gelegt. Bislang war es
üblich, dass die Auszubildenden nach ihren Praktika den
Ausbilderinnen und Ausbildern die neuen handwerklichen
Fähigkeiten vermittelten. Dieser Trend muss im Rahmen
des Projektes wieder umgekehrt werden. Auch deshalb
ist die praktische Begleitung der Ausbilder/-innen durch
deutsche Kurzzeitexpert/-innen über den gesamten
Projektzeitraum von enormer Wichtigkeit.

Durch die Bildung eines Komitees, bestehend aus Ausbildenden, Handwerkerinnen und Handwerkern in den
Ausbildungszentren und Beteiligten der beruflichen
Bildung (z.B. die Abteilung der Pädagogischen Programme des Bildungsministeriums, die Generalinspektion für
Pädagogik, Vertreterinnen und Vertreter des Weiterbildungsfonds (FDFP), etc.) sollen die Ausbildungsinhalte und
-programme durch den Austausch mit handwerklichen
Fachkräften einer ständigen Anpassung und Nachjustierung unterliegen. Somit kann der Diskrepanz zwischen
den Bedürfnissen des Privatsektors und den Zielen der
staatlichen Berufsbildungszentren hinsichtlich der beruflichen Ausbildung zukünftig vorgebeugt werden.

2. für die Anschaffung von zusätzlichem Ausbildungsequipment, das dem Bedarf des ivorischen
Marktes entspricht, und
3. zur Vernetzung und Kooperation zwischen ivorischen Handwerksbetrieben und staatlichen Berufsbildungszentren.
Villeroy & Boch hat sich bereit erklärt, die Sanitärinstallationen für die Berufsbildungszentren zu sponsern. Das
Saar-Lor-Lux Umweltzentrum hat eine Langzeitexpertin
mit der Umsetzung des Projektes vor Ort beauftragt. Diese
kümmert sich unter anderem um die Organisation der Ausbilderschulungen, ist Mittlerin zwischen dem ivorischen
Bildungsministerium und den deutschen Projektpartnern
und organisiert den Kauf von Schulungsmaterial und
zusätzlicher Ausrüstung in Abidjan.

Eine Berufsausbildung ist nur dann qualitativ hochwertig,
wenn sie es schafft, theoretisches Wissen in praktisches Handeln umzuwandeln. Ausgehend von diesem
Grundgedanken wurden in den neu überarbeiteten
SHK-Ausbildungsprogrammen der Anteil der praktischen
Übungen auf 75 Prozent erhöht, Praktika bereits ab dem
zweiten Ausbildungsjahr integriert sowie Praxisbesuche
bei Handwerksbetrieben und Baustellen über die gesamte
Ausbildungszeit vorgesehen. Anhand dieser Maßnahmen
kann von einer eindeutigen Qualitätssteigerung in der
staatlichen Berufsbildung gesprochen werden.

Bereits seit 1995 ist das Saar-Lor-Lux Umweltzentrum in
diversen Berufsbildungsprojekten in Afrika unterwegs und
verfügt besonders im Bereich der erneuerbaren Energien
mit Schulungen von Photovoltaik-Installateurinnen und
Installateuren über einen großen Wissensschatz, wie
Berufsbildung im afrikanischen Kontext gelingen kann.

Paradigmenwechsel durch Public-PrivatePartnership

Learning by doing
Der deutsche duale Ausbildungsansatz wird auch an der
Côte d’Ivoire hochgeschätzt. Aufgrund der staatlichen
Strukturen der ivorischen Berufsbildung, die dem französischen Bildungssystem nachempfunden sind und das
System der dualen Ausbildung nach deutschem Modell
nicht kennen, muss bei der Umsetzung einer praxis-

Das Zusammenwirken von Handwerksbetrieben mit
staatlichen Berufsbildungszentren (BBZ) ist an der Côte
d’Ivoire ein neues Handlungsfeld. Beiden Seiten ist oftmals
der Mehrwert einer guten Kooperation nicht bewusst.
Den ivorischen KMU ist nicht ersichtlich, dass eine Kooperation hinsichtlich Ausbildungsschwerpunkten mit den
BBZ für sie von Vorteil wäre, und die BBZ haben keine
Erfahrungen damit, wie sie das Handwerk konstruktiv
unterstützen können, da der Unterricht überwiegend
theoretisch stattfindet. Praktische Übungen sind häufig
aufgrund von Mangel an Verbrauchsmaterialen nicht

Auch hier will das Projekt des Saar-Lor-Lux Umweltzentrums zum Umdenken anregen. Indem die Handwerksbetriebe vorrangig von den neuen Fortbildungsprogrammen
und Ausbildungsmaterialen profitieren, sollen sie motiviert
werden, den jungen Auszubildenden ihr handwerkliches
Wissen und Können in Praktika und durch Interventionen
im Ausbildungszentrum zu vermitteln.

Das durch eine gelungene Kooperation gewonnene
Vertrauen beider Akteure wird sich auch am Übergang
der Auszubildenden – von der Ausbildung in den Berufseinstieg – positiv auswirken. Denn besonders an dieser
Stelle können Auszubildende schneller von einem der
Handwerksunternehmen übernommen werden, wenn
diesen die Qualität der Ausbildung der Berufsbildungszentren bereits bekannt ist.

Wirtschaftliches Wachstum durch qualifizierte
Handwerkerinnen und Handwerker
So wie in Deutschland eine stabile Mittelschicht durch ein
solides Handwerk entstanden ist, versucht auch die Côte
d’Ivoire diese Entwicklung einzuschlagen. Immer wieder
beschwerten sich in der Vergangenheit ortsansässige
Vertriebspartner/-innen von Sanitärinstallationswaren
in Abidjan, dass technisch neuwertige Produkte bei der
Kundschaft keinen Absatz finden. In diesem Segment
waren besonders deutsche Herstellerinnen und Hersteller
betroffen.
Grund dafür sind mangelhafte Ausstattung an Equipment
in den Ausbildungszentren, veraltete Ausbildungsinhalte

und fehlende Fachkenntnisse der ivorischen SHK-Installateurinnen und Installateuren, die ihrem Kundenkreis
eine veraltete Produktepalette anbieten, um über ihre
Unkenntnis hinwegzutäuschen. Indem Berufsbildungsprojekte bei der Qualifizierung von Handwerkerinnen und
Handwerkern ansetzen, kann von steigendem Absatz
und wirtschaftlichem Aufstieg der Branche ausgegangen werden. Und damit wird auch die Côte d’Ivoire bei
deutschen KMU als Standort beziehungsweise Kooperationspartner interessant.
Mit Villeroy & Boch als Projektpartner stellt sich das
Saar-Lor-Lux-Umweltzentrum der Herausforderung, die
dreieinhalbjährige Grundausbildung zum Sanitärinstallateur/-in nach deutschem Vorbild praxisorientierter zu
gestalten. Damit Ausbilderinnen und Ausbilder der KMU
keinen Wissensrückstand gegenüber ihren zukünftigen
Gesellinnen und Gesellen haben, werden diese in ihren
Unternehmen durch Weiterbildung auf den neuesten
Stand gebracht. Mit diesen zwei wichtigen Schritten
unterstützt das Umweltzentrum die ivorische Baubranche, damit sie in Zukunft nicht mehr auf ausländische
Fachkräfte zurückgreifen muss und die deutschen Wirtschaftspartner darauf vertrauen können, dass ihre qualitativ hochwertige Ware fachgerecht eingebaut wird. 
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Deutschland und Griechenland brauen sich was
zusammen: Der Brauer- und Mälzerberuf
Sarina Thiele

Ein Beruf, der Tradition und Moderne verbindet.
Alles begann, als im Jahr 2017 Teammitglieder der Abteilungen Aus- und Weiterbildung von verschiedenen
Auslandshandelskammern (AHKs) – unter denen auch
Mitarbeitende der AHK Griechenland – im Rahmen des
Projekts VETnet (DLR Projektträger 2021) eine kleine
Brauerei im Zentrum Berlins besuchten. Dort unterhielt
sich das Kollegium der AHK mit den jungen Auszubildenden, die begeistert von ihrer dreijährigen Brauer- und
Mälzerausbildung berichteten. Sie betonten, dass es um
die Kunst des Bierbrauens geht und sagten, dass es sich
um einen sehr traditionellen Beruf handelt, der jedoch
gleichzeitig auch sehr modern ist.
Als wir, die AHK-Mitarbeitenden, nach Griechenland
zurückkamen, berichteten wir fasziniert von unserem
Besuch in der Brauerei und dem Ausbildungsberuf zur
Brauer/-in und Mälzer/-in. Athanasios Syrianos, Vorstandsmitglied der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer und CEO der griechischen Brauerei Hellenic
Brewery of Atalanti (EZA), zeigte sich sehr interessiert
und wies auf den Fachkräftemangel in dieser Branche in
Griechenland hin. Das 1989 gegründete Unternehmen
EZA ist eine dynamisch wachsende griechische Brauerei
mit griechischen Teilhaberinnen und Teilhabern. EZA beschäftigt zurzeit rund 180 hoch qualifizierte Fachkräfte.
Marktanteile wachsen Jahr für Jahr, mittlerweile erreicht
EZA mit ihren Bierprodukten einen Marktanteil von rund
6-7 Prozent (Hellenic Brewery of Atalanti EZA 2021).

Wieso bildet Griechenland nicht ihre eigenen
Brauerinnen und Brauer aus?
In den letzten Jahren tauchten immer mehr kleine und
mittlere Brauereien auf, die mehr oder weniger die Kunst
des Brauens sich selber beibrachten oder in Deutschland
einen Ausbildungskurs besuchten. Heute gibt es rund
50 kleine und mittlere Brauereien in ganz Griechenland,
besonders auf den Inseln. In einer Zeit, wo Fachkräftemangel in allen Bereichen des Handwerks, Handels,
Dienstleistung und Industrie herrscht, ist die fundierte
Ausbildung von Nachwuchs in den Betrieben essenziell.
Gerade im Handwerk bleiben viele Ausbildungsplätze un-

besetzt. Brauer/-in und Mälzer/-in ist in Deutschland ein
dreijähriger anerkannter Ausbildungsberuf in industriellen
oder handwerklichen Brauereibetrieben beziehungsweise
in der Getränkeindustrie. In Griechenland existiert der
Brauer- und Mälzerberuf nicht. Hier stellte sich also die
Frage, wieso Griechenland nicht seine eigenen Brauerinnen und Brauer ausbildet?
Im Juni 2019 startete eine Initiative der AHK Griechenland in Kooperation mit der Brauerei EZA und bot die
Berufsausbildung zur Brauer/-in und Mälzer/-in nach dem
deutschen Berufsbildungsvorbild an und startete den ersten Ausbildungskurs. Es wurden unter anderem die Ausbildungsverordnung und der schulische Rahmenlehrplan
des Berufs ins Griechische übersetzt und die Ausbildenden
wurden nach dem Ausbildung-der-Ausbilder-Kurs der
AHK Griechenland (AdA Vollversion) geschult. Es starteten vier Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung. Der
theoretische Teil findet in einem speziell eingerichteten
Klassenraum in der EZA Brauerei in Atalanti statt, der
praktische Teil wird im Produktionsbereich des Unternehmens durchgeführt. Im Mai 2021 fanden zum ersten
Mal Zwischenprüfungen für den Brauer- und Mälzerberuf
statt, welche die AHK Griechenland organisierte und nach
deutschen Standards umsetzte. Langfristiges Ziel dieses
Vorhabens ist es, dass dieser Beruf in ganz Griechenland
eingeführt und staatlich anerkannt wird. Weitere kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) in Griechenland werden auf das Modell der dualen Berufsausbildung, dem
die duale Brauer-/ Mälzerausbildung mit gutem Beispiel
voran geht, aufmerksam und erkennen und verstehen
langsam den Mehrwert. Insbesondere KMU benötigen
einen Anstoß und die Unterstützungsdienstleistungen
vom Staat, den Sozialpartnern und Wirtschaftspartnern
wie der AHK Griechenland.

Deutsch-Griechische Kooperation im Bereich
der Berufsbildung
Das Berufsbildungssystem in Griechenland ist anders
strukturiert als in Deutschland. Es ist eigentlich sehr verschult. Aktuell existieren in Griechenland vier verschiedene
Kategorien (Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR)) von Berufsausbildungsinstitutionen:
die Berufsschulen (EPAS der griechischen Arbeitsagentur

OAED) für Absolvierende des 10. Schuljahres, die eine
zweijährige theoretische und praktische Ausbildung (EQR
3) bieten, die Berufslyzeen EPAL, die für Absolvierende
des 9. Schuljahres eine dreijährige schulische Ausbildung
mit einem praktischen Anteil in Lehrwerkstätten (EQR
4) bieten und die Berufsausbildungsinstitute (IEK), die
für Absolvierende der zwölfjährigen Schulbildung ein
zweijähriges Programm plus ein Jahr betrieblicher Ausbildung (EQR 5) anbieten. Seit einigen Jahren gibt es eine
sehr gute Kooperation zwischen den zwei Ländern im
Bereich Berufsbildung, die zur Umsetzung von mehreren
erfolgreichen BMBF-geförderten Pilotprojekten (Mendi,
VETnet, GRAEDUCATION, Interim_Gr) und damit zur Implementierung von Elementen des dualen Berufsbildungssystems in Griechenland führte (AHK Griechenland). Alle
Projekte leisteten einen Beitrag zu bildungspolitischen und
strukturellen Veränderungen in Griechenland. Im Rahmen
der Deutsch-Griechischen Partnerschaftsinitiative der
Bundesregierung (DGP) vom 5. März 2010 arbeitet das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Bereich der Forschung und beruflichen Bildung in
gemeinsamen Forschungskooperationen erfolgreich mit
Griechenland zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde
gestärkt und fokussiert durch ein Memorandum, das auf
EU-Ebene im Dezember 2012 zwischen Deutschland und
sechs europäischen Ländern zur Zusammenarbeit in der
beruflichen Bildung geschlossen wurde (Memorandum
on Cooperation in Vocational Education and Training
in Europe 2012). Zum selben Zeitpunkt unterzeichneten
die Bildungsministerien Griechenlands und Deutschlands
ein bilaterales Kooperationsabkommen zur Berufsbildung, das im Juni 2021 für vier weitere Jahre verlängert
wurde. Die griechische Regierung hat im Jahr 2020 ein
neues Gesetz (FEK 4763) zur beruflichen Bildung auf
den Weg gebracht (Griechisches Parlament 2020). Ziel
des Gesetzes ist es, die Rahmenbedingungen für eine
praxisnahe und arbeitsmarktorientierte Berufsbildung
zu schaffen. Aufgrund des Gesetzes beteiligen sich die
Wirtschafts- und Sozialpartner aktiver, zum Beispiel bei
der Modernisierung von Curricula und im Bereich der
Berufsorientierung.
Das Image der Berufsbildung ist in Griechenland, wie in
vielen europäischen Ländern, sehr schlecht. Das Unternehmen EZA, dass mit der Ausbildung von jungen Brauerinnen
und Brauern 2019 startete, soll das positive Image des
Berufes in den Mittelpunkt stellen und somit ein gutes
Lösungsmodell für eine duale Ausbildung in weiteren
Branchen mit kleinen und mittleren Unternehmen dienen. Die Initiative der AHK und des Unternehmens EZA
zeigt nicht nur den Nutzen dualer Berufsausbildung nach
deutschem Vorbild am praktischen Beispiel auf, sondern
stellt auch ein Bewusstsein für die Vorteile her.

Einbindung von Wirtschafts- und Sozialpartnern
Das Vorhaben mit dem Unternehmen EZA wird auch von
dem Verband für Unternehmen Hellenic Federation of
Enterprises (SEV) unterstützt. Eine Studie von SEV zeigte,
dass 42,6 Prozent der Unternehmen in Griechenland es
schwierig finden, offene Stellen zu besetzen. Ein Grund
ist das Fehlen entsprechender Fähigkeiten und auch eine
erforderliche Arbeitserfahrung (Hellenic Federation of
Enterprises SEV 2019). Der SEV ist ein wichtiger Sozialpartner in Griechenland und beschäftigt sich in den
letzten Jahren aktiv mit dem Thema Berufsbildung und
Verknüpfung des Schulsystems mit dem Arbeitsmarkt.
In einer Arbeitsgruppe der AHK für den Brauer- und
Mälzerberuf, in der auch der SEV vertreten ist, wurde öfter auf die Schwierigkeit für kleine und mittlere
Brauereien hingewiesen, die junge Fachkräfte zwar
ausbilden möchten, jedoch personelle und finanzielle
Engpässe bezüglich der Ausbildung haben. Für die KMU
in Griechenland ist es eine Herausforderung an einem
dualen Ausbildungssystem teilzunehmen, besonders
auch im Kontext der jahrelangen Finanzkrise und zusätzlich der Corona-Pandemie. Fehlendes Knowhow in der
qualitativen Ausgestaltung der betrieblichen Ausbildung
oder in der Koordination von unterschiedlichen Lernorten erschweren den Zugang zur Ausbildung in einem
Unternehmen. Auch besitzen die KMU meistens nicht
alle technischen Voraussetzungen für die Ausbildung.
Zum Beispiel verfügen nicht alle Brauereien über eine
Mälzerei, welche im Ausbildungsplan vorgeschrieben

Abb. 1: Zum Zeitpunkt der Zwischenprüfung werden
die ersten Ergebnisse der dualen Ausbildung erörtert,
im Juli 2021
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ist. Die Auszubildenden der EZA Brauerei konnten die
Herstellung von Malz an der Mälzerei der „Macedonian
Thrace Brewery“ in Nordgriechenland absolvieren. Durch
die vom EZA initiierte Kooperation beider Unternehmen
konnte die Berufsausbildung der jungen Leute vollumfänglich und erfolgreich umgesetzt werden. Die AHK
koordiniert die Ausbildung in den zwei Unternehmen.
Die Kooperation ist wichtig für die Abdeckung aller
notwendigen Ausbildungsinhalte und die Verbesserung der Ausbildungsqualität. Der Geschäftsführer der
„Macedonian Thrace Brewery“ Christos Dimtsoudis, der
auch der Präsident des Verbands kleiner unabhängiger
Brauer Griechenlands (SMAZE) ist, war sogar Präsident
der Prüfungskommission der Zwischenprüfungen der
AHK Griechenland. Überbetriebliche Ausbildungsphasen
und die Ausbildung in Verbünden sind effiziente Lösung
für KMU, auch in Griechenland. In Deutschland beraten
die lokalen Kammern die Kooperation der Lernorte
Schule und Betrieb und unterstützen die Unternehmen.
In Griechenland existiert keine ähnliche Koordinations-
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stelle. Das BMBF unterstützt mit Hilfe von geförderten
Pilotprojekten Griechenland, um die Gründung einer
solchen Koordinationsstelle und die Einbindung von
KMU in die duale Ausbildung zu stärken.
2022 werden die ersten Brauer- und Mälzerauszubildenden ihre Prüfungen absolvieren, die nach der Ausbildung
von der EZA Brauerei festangestellt werden sollen. Für
die Brauer- und Mälzerausbildung arbeitet die AHK
Griechenland verstärkt an der Möglichkeit einer lokalen
staatlichen Anerkennung. Momentan handelt es sich
um eine private Initiative die jedoch in das staatliche
System eingehen soll. In 2022 soll zum ersten Mal die
Ausbildung an einer staatlichen IEK Berufsschule in Lamia
für 25 Auszubildende starten.
Dieses Best-Practice-Vorhaben soll nicht nur ein Leuchtturm für weitere Brauereien sein, sondern auch für
weitere KMU aus anderen Branchen in Griechenland. 

Vom Auszubildenden zum Eigenheimbesitzer –
duale Ausbildung in Georgia

America und anderen GA CATT-Arbeitgebenden ihre
Laufbahn in der Fertigung bereits in der High-School. So
erhalten 15- oder 16-jährige Schülerinnen und Schüler
eine betriebliche Ausbildung und besuchen gleichzeitig
eine technische (Fach-)Hochschule. Alle Collegegebühren
werden vom Arbeitgeber übernommen - ein einzigartiges Ausbildungsprogramm in den USA, wo berufliche
Qualifizierung i.d.R. privat zu finanzieren ist.
Als Teilnehmer der ersten GA CATT-Gruppe stieg Cole
McKeehan 2016 in Coweta County (Georgia) als 15-jähriger Highschool-Schüler in das Programm ein. Im Laufe
der folgenden drei Jahre besuchte Cole an zwei Tagen
pro Woche Kurse am West Georgia Technical College,
während er an den restlichen drei Tagen bei E.G.O. North
America arbeitete, Maschinen wartete und reparierte und
den Beruf des Industriemechanikers im Unternehmen
kennenlernte. Nach Abschluss seiner Highschool- und
College-Kurse verbrachte Cole mehr Zeit in der praktischen
Ausbildung im Unternehmen und wurde 2019, im Alter
von 18 Jahren, als Mitarbeiter in Vollzeit übernommen.
Vertreter der AHK USA-Süd trafen sich mit Cole McKeehan, heute Koordinator der Instandhaltung, und Stephan
Bünck, Chief Operating Officer und Betriebsleiter bei
E.G.O. North America Inc. zu einem Interview. Dabei
wurde das GA CATT-Programm und der Einfluss der
dualen Ausbildung in Bezug auf die persönliche und
berufliche Entwicklung näher beleuchtet.

Georgia Tech College besucht. Dort habe ich zunächst
einen Associates Degree in Präzisionsfertigung und
Instandhaltung erworben, gefolgt von meinem Highschool-Diplom (vergleichbar mit dem deutschen Abitur).
Das Central Educational Center (CEC) ist gleichzeitig ein
College und eine Berufsakademie in Newnan (Georgia)
und arbeitet mit der örtlichen technischen Hochschule,
dem West Georgia Technical College zusammen. Das Ziel
ist, Highschool-Schülerinnen und Schüler auf handwerkliche Berufe, einschließlich Fertigung und Ingenieurwesen,
vorzubereiten. Die Aufgabe des CEC besteht darin, durch
Partnerschaften zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen qualifizierte Fachkräfte für aktuelle und
künftige Berufe zu sichern.
Was hat Sie ursprünglich dazu bewogen, sich für das
GA CATT-Programm zu bewerben, und worin sehen
Sie den größten Vorteil für Schülerinnen und Schüler
wie Sie es waren?
Ich erfuhr von der Möglichkeit durch meinen Lehrer für
Berufsberatung in der neunten Klasse. Ursprünglich wollte
ich nur teilnehmen, um einen guten Start ins Berufsleben
zu haben und einen Associates Degree zu erwerben.
Jetzt weiß ich, dass der größte Vorteil des Programms
die Möglichkeit ist, sich einen Namen zu machen und
wichtige Unternehmen in der Region kennenzulernen.
Die Welt dreht sich darum, wen man kennt!

Catherine Malone und Hannah Ohlmeier
Nur 30 Meilen (ca. 48km) südlich von Atlanta stellt die
E.G.O North America Inc. Strahlungsheizkörper und weitere Komponenten für Hersteller von Haushaltsgeräten
her. Mit fast 300 Mitarbeitenden ist der US-amerikanische
Produktionsstandort ein wichtiger strategischer Pfeiler
der E.G.O.-Gruppe.
Zur E.G.O.-Gruppe gehören insgesamt 23 Produktionsund Vertriebsstandorte in 19 Ländern, die im Jahr 2020
einen Umsatz von 656 Mio. Euro erwirtschaftet haben.
Gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeitende sind für
die Unternehmensgruppe seit jeher ein wichtiger Schlüssel
zum Erfolg – so auch für den US-amerikanischen E.G.O.
Standort. Insbesondere durch die Teilnahme am Georgia
Consortium for Advanced Technical Training (GA CATT)
eröffnet das Unternehmen gerade jungen Menschen
berufliche und private Perspektiven für ihre Zukunft.
GA CATT ist ein innovativer und industriegeführter
Ansatz, welches von der German American Chamber
of Commerce of the Southern US, Inc. (AHK USA-Süd)
angeboten wird. Als offizielle Vertretung der deutschen
Industrie und des Handels im Süden der USA, berät die

AHK USA-Süd Unternehmen im Rahmen von unterschiedlichen Dienstleistungen, inkl. bei der Umsetzung
von GA CATT Ausbildungsprogrammen. Im Rahmen der
Skills Initiative der AHK USA-Süd werden Unternehmen
bei Programmmanagement und Qualitätssicherung
unterstützt. Das GA CATT Programm orientiert sich am
deutschen dualen Ausbildungssystem und ist ein gemeinsam mit Unternehmen entwickeltes Ausbildungsmodell,
welches auch in das System des US Arbeitsministeriums
(Registered Apprenticeship Program) eingetragen ist.

Cole, bitte erzählen Sie uns etwas über sich und ihre
derzeitige Position!
Mein Name ist Cole McKeehan und ich bin derzeit bei
E.G.O. North America als Koordinator für die Instandhaltung von Anlagen beschäftigt. Ich bin in Coweta County
geboren und aufgewachsen und habe die Northgate
Highschool, das Central Educational Center und das West

Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Ausbilder? Wie wichtig
war es, jemanden im Unternehmen zu haben, an den
Sie sich wenden konnten?
Ich hatte vier Ausbilder bei E.G.O. North America. Meine
Beziehungen zu ihnen waren sehr unterschiedlich. Die
Begleitung durch einen Ausbilder kann je nach Alter,
Erfahrung und technischem Fachgebiet desjenigen variieren. Jeder Ausbilder hat mir Dinge beigebracht, die
man nicht aus Büchern lernen kann.
Und wie schwierig war für Sie die Abschlussprüfung?

GA CATT kombiniert Theorie und Praxis, um wettbewerbsfähige Fachkräfte auszubilden. Unternehmen erhalten ein
zeitlich abgestimmtes, erprobtes Ausbildungsprogramm
und Zugang zu einem hochqualifizierten Kandidatenpool.
Die Auszubildenden profitieren von einer Beschäftigungsgarantie für die Zeit ihrer Ausbildung sowie von
der Möglichkeit, einen schuldenfreien Berufsabschluss
(Associates Degree oder Diploma) und ein DIHK-Zertifikat zu erhalten.
Basierend auf dem deutschen Modell der dualen Berufsausbildung beginnen die Auszubildenden bei E.G.O. North

Die Abschlussprüfungen für Industriemechanikerinnen
und -mechaniker im Einsatzgebiet Produktionstechnik
sind so schwierig oder so einfach, wie man sie sich vorstellt. Der entscheidende Faktor liegt bei jedem einzelnen
Teilnehmenden, wie viel Elan und Engagement er an den
Tag legt und wie viel er zu lernen bereit ist.

Abb. 1: Cole McKeehan ist einer der Auszubildenden auf
dem Imagefilm „Apprentice Success Stories“

Das Kennenlernen verschiedener Methoden und Praktiken
der industriellen Fertigung ist eine wichtige Grundlage
für die praktische Ausbildung. Im Rahmen von GA CATT
lernte Cole und die anderen Teilnehmenden durch die
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vielen Ausbilderinnen und Ausbilder, die alle durch ein
speziell für den US-Markt angepasstes „Ausbildung
der Ausbilder (AdA)“-Seminar zertifiziert wurden, alle
wesentlichen Tätigkeiten seiner Position kennen.

Die Ausbildung hat mich in jeder Hinsicht vorbereitet. Ich
muss sagen, wenn die Auszubildenden mehr Verantwortungsgefühl und Disziplin hätten, würde das Programm
jeden vorbereiten und nicht nur einige Wenige.

Haben Sie jemals an Ihrer Entscheidung gezweifelt, eine
Ausbildung zu machen und nicht den für junge US-Amerikanerinnen und Amerikaner traditionellen Weg über
eine Hochschule eingeschlagen zu haben? Wie würden
Sie Ihre Karriere mit der Ihrer Freunde vergleichen, die
nicht an dem Programm teilgenommen haben?

Wie hat sich Ihr Leben nach dem Abschluss des GA
CATT-Programms und dem Erhalt des DIHK-AHK-Zertifikats verändert?

Wenn man eine Lebensentscheidung in Frage stellt,
bleiben nur Zweifel und ein lebenslanges „Was wäre
wenn“. Habe ich über einen „traditionellen“ Hochschulweg nachgedacht? Ja, natürlich. Ich war in der Lage, das
Programm zu durchlaufen und trotzdem die Option des
tradierten Weges zu haben. Dieses Programm schränkt
einen nicht ein, sondern bietet eine Fülle von Möglichkeiten. Meine Freunde außerhalb des Programms, die sich
für einen eher traditionellen Weg entschieden haben, sind
auch erfolgreich. Sie haben ähnliche Möglichkeiten wie
ich. Der Unterschied zwischen mir und den anderen ist,
dass ich immer den größeren Ehrgeiz und das größere
Engagement haben werde.

Mein Leben hat sich sehr verändert: Die Unternehmen
zahlen viel, viel mehr, wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast.
Was sind Ihre aktuellen beruflichen Ziele und wie haben
Sie sich seit dem Abschluss Ihrer Ausbildung verändert?
Im Moment möchte ich mein Wissen und meine Erfahrungen in allen Bereichen der (Anlagen-) Instandhaltung
ausbauen. Mein Ziel war es immer, nach meiner DIHKAHK-Zertifizierung Maschinenbauer zu werden, aber
nachdem ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt
habe und mit realen Situationen konfrontiert wurde,
habe ich erkannt, wie viele Entwicklungsmöglichkeiten
es im Bereich der Instandhaltung gibt.

„Die Ausbildung ist in Deutschland ein sehr verbreiteter
Karriereweg, um jungen Menschen die Möglichkeit zu
geben, sich in einem sehr frühen Stadium ihres Lebens
beruflich zu entwickeln“, sagt Stephan Bünck. „Nicht
jeder ist in der Lage und willens, einen akademischen
Berufsweg einzuschlagen und die Wirtschaft benötigt
qualifizierte Fachkräfte, um ihr Business zu betreiben. Die
Auszubildenden sammeln Erfahrungen und werden von
den Unternehmen, die sie beschäftigen, als Investition
in die Zukunft betrachtet.“
Die verarbeitende Industrie in den Vereinigten Staaten
hat mit der Qualifikationslücke (skills gap) zu kämpfen,
einer wachsenden Kluft zwischen dem Arbeitskräftebedarf der Unternehmen und der Anzahl qualifizierter
Bewerberinnen und Bewerber für den produzierenden
Sektor. 2021 befragten die Deutsch-Amerikanischen
Handelskammern (AHKs) die US-Tochtergesellschaften
deutscher Unternehmen in den USA und stellten fest,
dass über 60 Prozent der befragten Unternehmen grosse Probleme hinsichtlich des Rekrutierens qualifizierter
Fachkräfte äußerten.6
Sind Sie der Meinung, dass Ihre Ausbildung Sie auf eine
Karriere in Ihrem Bereich vorbereitet hat?

Abb. 2: Stephan Bünck, Chief Operating Officer von E.G.O.
North America Inc., präsentiert Alleinstellungsmerkmale
von E.G.O. in der Ausstellungsküche in Newnan, GA.
Stephan Bünck erklärt: „Schülerinnen und Schüler, die
praxisorientiert sind und über gute technische Fähigkeiten
verfügen, können ihre duale Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Hochschule und dem Arbeitgeber beginnen.
Die meisten von ihnen werden direkt im Anschluss an ihr
Programm übernommen und verdienen bereits während
der Ausbildung Geld“. Neben der 100-prozentigen Übernahme der Studiengebühren zahlt E.G.O. North America
seinen Auszubildenden eine progressive Ausbildungsvergütung. Cole kann auch bestätigen, dass es möglich
ist, sich ein finanzielles Sicherheitsnetz aufzubauen; am

6 German American Business Outlook 2021, in: https://www.gaccmidwest.org/filehub/deliverFile/6eb77cdf-6127-4418-beeaf9662c3e10f2/1043425/ahk-usa-chicago-gabo-german-american-business-outlook-2021-brochure_1043425.pdf

Ende seiner Ausbildung hatte er genug Geld angespart,
um ein erstes Haus und ein eigenes Auto zu kaufen.
Außerdem berichtet Bünck, welche Erfolgschancen für
diese Fachkräfte bestehen: „Die industrielle Fertigung
erfordert heutzutage Anlagen mit einem hohen Automatisierungsgrad und das erfordert qualifizierte Fachkräfte,
die in der Lage sind, diese Anlagen zu bedienen und zu
warten.“ Der rasche technologische Wandel in dieser
Branche führt dazu, dass ausgebildete und anpassungsfähige Arbeitskräfte benötigt werden. Bünck lobt das GA
CATT-Ausbildungsprogramm, weil es “junge Menschen
vorbereitet und ihnen eine solide Wissensbasis und Fähigkeiten bietet, um sich weiter zu spezialisieren und zu

wachsen. Möglichkeiten für ausgebildete Fachkräfte sind
immer gegeben, ob als Anlagen- oder Instandhaltungsmechanikerin oder -Mechaniker, als Führungskraft oder
sogar später in der Geschäftsführung.“
Fünf weitere Unternehmen in Newnan haben sich dem
Programm seit seinem Start im Jahr 2016 angeschlossen
und engagieren sich für die Ausbildung der nächsten
Generation von qualifizierten Technikerinnen und Technikern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren. Die AHK
USA-Süd freut sich im Rahmen Ihrer Skills Initiative auch
weiterhin über das Engagement im GA CATT-Programm
– eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 

Berufliche Bildung – Ein Brückenschlag zwischen
Wirtschaft und Bildung in Südafrika
Isabella Hlabangu und Amelie Volk
Südafrika hat stetig mit einer hohen Jugendarbeitslosenquote zu kämpfen. Nach Angaben vom Trading Economics (2021) sind etwa 64,4 Prozent der südafrikanischen
Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren arbeitslos.
Diese extrem hohe Arbeitslosenquote betrifft nicht nur
Jugendliche ohne Ausbildung, sondern auch junge Hochschulabsolvent/-innen, von denen 31 Prozent arbeitslos
sind. Um die Lücke zu schließen, bietet die Deutsch-Südafrikanische Industrie- und Handelskammer (SAGCCI)
duale Berufsausbildungsprogramme an. Der Fokus liegt
dabei auf den Bedürfnissen der Unternehmen, um mit
ihnen eine attraktive und unternehmensnahe Berufsausbildung anzubieten, die die Beschäftigungsfähigkeit der
südafrikanischen Jugendlichen erhöht. Darüber hinaus
baut das zuständige Kompetenzzentrum (Training & CSR
der SAGCCI) Beziehungen und Kooperationen mit einer
Vielzahl von Hochschulen und der Wirtschaft auf, um
nachhaltige Strukturen für die duale Berufsausbildung
im südlichen Afrika zu schaffen.
Die zweijährige Berufsausbildung zum Industriekaufmann/-frau (CATS) wird seit 1985 angeboten. Diese führt
nicht nur zu einem DIHK-AHK-Zertifikat (lokale duale
Berufsausbildung nach deutschem Vorbild), sondern
auch zu einem südafrikanischen Abschluss7. Das macht
das Programm nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch

für die jungen Südafrikanerinnen und Südafrikaner sehr
attraktiv. Alle von der SAGCCI angebotenen dualen Berufsausbildungsprogramme basieren auf dem deutschen
Konzept von 30 Prozent Theorie und 70 Prozent Praxis.
Mit der Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, vorher BMWi) konnte
in den letzten drei Jahren ein „Skills Expert“ das Berufsbildungsangebot ausbauen (BMWi 2019). Skills Experts
sind an den Auslandshandelskammern angesiedelt und
unterstützen sie beim Aufbau von Aktivitäten im Bereich
der Berufsausbildung entsprechend den Bedürfnissen
deutscher Unternehmen.
Derzeit bietet die SAGCCI in ganz Südafrika die dualen
Berufsausbildungsprogramme zu Industriekaufleuten,
Kaufleuten für Spedition- und Logistikdienstleistungen
und Mechatronikerinnen und Mechatronikern an. Mehr
als 2.000 Auszubildende haben ihre duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild erfolgreich abgeschlossen.
Im Jahr 2021 begannen über 90 Auszubildende in allen
drei genannten Berufen ihre Ausbildung in 20 deutschen
Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Südafrika
und südafrikanischen Unternehmen. Nach Abschluss
der Ausbildung werden 95 Prozent aller Auszubildenden
durch die Unternehmen übernommen, was für eine hohe
Beschäftigungsfähigkeit der Absolvent/innen spricht.

7 Für weitere Information siehe: DIHK 2019. Online: https://www.dihk.de/resource/blob/2924/91300b7c7694a9444fb248e97399bbc6/
duale-berufsbildung-im-ausland-data.pdf
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xisorientierte Ausbildung gewährleistet werden. Zugleich
fördert die Ausbildung im Betrieb die Bindung zwischen
Auszubildenden und Unternehmen. Ein KMU aus dem
Automobilsektor beschreibt es so: „Abgesehen von dem
Mehrwert, den wir unseren Kundinnen und Kunden,
der Gesellschaft und unserem Unternehmen bieten
können, erwarten wir von einem Auszubildenden auch
eine größere Loyalität gegenüber unserem Unternehmen
als von einem abgeworbenen Servicetechniker, da wir
Auszubildende auch innerhalb unseres Wertesystems
ausbilden können.“

Abb. 1: Einführungstag der Johannesburger Auszubildenden an der SAGCCI 2020
Alle Berufsbildungsprogramme werden vom Beratungsund Koordinierungsgremium im Bereich der dualen Berufsausbildung (Education and Training Advisory Committee)
der SAGCCI begleitet. Das Berufsbildungsgremium besteht
aus über 60 Mitgliedern aus allen Branchen Südafrikas.
Der Ausschuss wird in allen wichtigen Angelegenheiten
der Berufsausbildung tätig. Dazu gehören insbesondere
Regelungen für die Eignung der Ausbildungsstätten, zur
Führung der schriftlichen Ausbildungsdokumentation, die
Dauer der Ausbildung, die Durchführung der Prüfungen
und die generelle Durchführung von der betrieblichen
Ausbildung. Auch wirkt das Berufsbildungsgremium an
der Klärung zu Fragen zum Ausbildungsvertrag zwischen
den beteiligten Parteien mit. Dieser enge Kontakt zwischen südafrikanischen und deutschen Unternehmen
hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, da gemeinsam
entschieden wird.
Ein weiterer wertvoller Aspekt der von der SAGCCI
angebotenen Programme ist die Ausbildung der Ausbildenden (AdA), die sicherstellt, dass die betrieblichen
Ausbilderinnen und Ausbilder geeignet und gut vorbereitet sind, um die Auszubildenden zu unterstützen.
Im Jahr 2019 fand der erste AdA-Kurs statt, der an die
südafrikanischen Rahmenbedingungen angepasst wurde.
2021 hat die SAGCCI über sieben Trainings angeboten.
Verschiedene deutsche KMU haben sich für die Teilnahme
an den dualen Berufsbildungsprogrammen von SAGCCI
entschieden und bilden derzeit keine weiteren Lehrlinge
über südafrikanische Berufsschulen (TVET Colleges) aus.
Ihre Partner in der dualen Ausbildung sind die privaten
Berufsschulen, da dort mehr Fachwissen und Flexibilität
vorhanden sind. „Wir sind der Meinung, dass wir uns

Abb. 2: Auszubildende für Spedition- und Logistikdienstleistungen kehren nach vier Monaten virtuellem Unterricht
in den Präsenzunterricht zurück (Metro Minds 2020)
als Unternehmen erstens daran beteiligen müssen, der
Jugend in Südafrika Ausbildungsplätze zur Verfügung
zu stellen, da dies ein wichtiger Bestandteil für langfristiges Wachstum und die Entwicklung des Landes ist.
Zweitens gibt es branchenübergreifend einen Mangel an
qualifiziertem, jungem Personal und dieses Programm
sichert unser eigenes Unternehmenswachstum und
unsere Nachwuchsgewinnung“, antwortete der Geschäftsführer eines lokalen Logistikunternehmens auf die
Frage, welchen Nutzen er sich vom SAGCCI-Programm
erhoffe und welchen Unterschied das Programm bereits
gemacht hat.
Die südafrikanischen TVET Colleges bieten zwar eine
große Anzahl an lokalen Berufsbildungsprogrammen
an. Jedoch mangelt es dort oft an Wirtschaftspartnern,
die die Auszubildenden im Unternehmen in der Praxis
ausbilden. Mit einer Ausbildung in Anlehnung an einen
deutschen dualen Berufsbildungsansatz kann mehr pra-

Geld und Zeit sind zwei Variablen, die ein Unternehmen
oft von der Entscheidung, selbst auszubilden, abhalten.
Ausbildende KMU sind der Meinung, dass die duale Berufsausbildung nicht nur für die Auszubildenden, sondern
auch für das Unternehmen eine gute Investition war: „Ja,
wir haben das Gefühl, dass wir einen Nutzen aus der
Ausbildung ziehen. Es ist auch ein wertvolles Instrument
für unser Management, sich an der betrieblichen Personalentwicklung zu beteiligen. Durch das Angebot einer
Ausbildung hat sich auch das allgemeine Motivationsniveau bei den Nachwuchskräften verbessert.“ Ein KMU
aus dem Hotel- und Gastgewerbe antwortete, dass ein
professioneller Partner wie die Auslandshandelskammer
(hier die SAGCCI) und/oder die Berufsschulen mit hohen und anerkannten Standards, die zu einer besseren
beruflichen Ausbildung beitragen und weltweit Türen
öffnet, ein zusätzlicher Vorteil solcher Investitionen ist.
In Gesprächen zwischen AHK und Unternehmen wurden
bestimmte Schlüsselaspekte im Bereich der beruflichen
Bildung immer deutlicher. Eine wachsende Anzahl junger Südafrikanerinnen und Südafrikaner erhält einen
Universitätsabschluss und hat dennoch Schwierigkeiten, eine Beschäftigung zu finden. Das Gleiche gilt für
Weiterbildungs- und Berufsausbildungsprogramme. Die
Unternehmen sind der Ansicht, dass die Jugendlichen
während ihrer Ausbildung nicht die richtigen Qualifikationen erwerben, so dass viele von ihnen nach der
Einstellung für einen langen Zeitraum umgeschult oder
weitergebildet werden müssen. Dies hat zu einer großen
Kluft zwischen der Wirtschaft und dem Bildungswesen
geführt, weshalb Initiativen wie die SAGCCI-Berufsbildungsprogramme im Land von größter Bedeutung sind,
um dieses Problem zu verringern.
Insbesondere bei den kleinen und mittelständischen
Unternehmen fehlen das Wissen, Personal und finanzielle Mittel, um eine duale Ausbildung nach deutschem
Vorbild einzuführen und umzusetzen. Hier wirkt die
SAGCCI als Unterstützer, Qualitätssicherer und auch

als Know-how Hub für duale Berufsbildung durch ihre
enge Anbindung an die deutschen Kammern und ihrer
Dachorganisation DIHK.
Aufgrund von Faktoren wie dem internationalen wettbewerbsorientierten Markt müssen die Unternehmen
sicherstellen, dass sie in der Lage sind, ihre Ziele zu
erreichen und über hochqualifizierte Mitarbeitende verfügen, um mit dem ständigen Wandel Schritt zu halten.
Die Covid-19-Pandemie hat eine zusätzliche Belastung für
die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft Südafrikas
dargestellt. Branchen wie das Hotel- und Gastgewerbe
und der Tourismus wurden von den Auswirkungen der
Pandemie besonders hart getroffen. Viele Restaurants,
Lodges, Hostels und andere Akteure der Branchen haben
seit zwei Jahren keine internationalen Urlaubsgäste mehr
empfangen. Eines der befragten KMU des Hotel- und
Gastgewerbes erklärte auf die Frage, ob sein Unternehmen
Unterstützung bei der Ausbildung im südlichen Afrika
benötige, dass „das Gastgewerbe durch den jüngsten
Lockdown unvorhergesehene finanzielle Verluste erlitten
hat. Um Restaurants zu ermutigen, mehr als einen Auszubildenden einzustellen, spielt der finanzielle Beitrag
zur Ausbildung eine entscheidende Rolle und würde in
den meisten Fällen eine finanzielle Entlastung und/oder
Unterstützung erfordern. [...]. Die finanziellen Belastungen für interessierte oder teilnehmende Unternehmen
sind abschreckend und sollten gefördert werden.“ Es
wird deutlich, dass die Wirtschaft hochqualifizierte
Mitarbeitende braucht und bereit ist, ihnen die nötige
Erfahrung und Unterstützung zu geben, jedoch ist finanzielle Unterstützung erforderlich.
“Es muss unser gemeinsames Ziel sein, jungen Menschen
aus allen wirtschaftlichen Verhältnissen in Südafrika eine
Perspektive für eine Berufsausbildung auf internationalem Niveau zu geben“, sagte einer der deutschen KMUInhaber vor Ort. Gemeinsam mit weiteren deutschen
Institutionen wie dem Berufsbildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft, der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, der Kreditanstalt für Wiederaufbau,
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem
Goethe-Institut und vielen anderen hat sich die SAGCCI
verpflichtet, sowohl die deutsche als auch die lokale südafrikanische Wirtschaft, die Gesellschaft und das Land
als Ganzes zu unterstützen, um die Arbeitslosigkeit zu
verringern und die Partnerschaft zwischen Südafrika und
Deutschland zu stärken. 
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Bis 2030: 200.000 Fachkräfte für die Logistikbranche
in Vietnam
Bich Van Nguyen und Jürgen Weber
ie vietnamesische Regierung hat in einem Dekret aus
dem Jahre 2017 sowie in dessen Ergänzung aus dem
Jahre 2021 Ziele zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der vietnamesischen Logistikbranche innerhalb der
ASEAN-Region als auch weltweit bis 2025 definiert.
Einnahmen aus Logistikdienstleistungen sollen bis dahin
5 – 6 Prozent des Bruttoinlandproduktes betragen und
die Logistikbranche soll eine Wachstumsrate von 15 – 20
Prozent aufweisen. Die klaren Ziele der Regierung stellen
die Logistikunternehmen vor große Herausforderungen.
Die größte Herausforderung ist passend und ausreichend
qualifizierte Fachkräften zu finden und zu halten. Um
diesem entgegenzuwirken, hat die vietnamesische Regierung unter anderem die Stärkung der Ausbildung
innerhalb der Logistikbranche als Aufgabe definiert
(Premierminister 2021).
Nach Angaben der Vietnam Logistics Business Association gibt es in Vietnam ca. 400.000 Unternehmen, die
im Logistikbereich tätig sind. Bis 2030 werden schätzungsweise bis zu 200.000 neue Arbeitskräfte in diesem
Bereich benötigt, jedoch können nur zehn Prozent des
Bedarfs gedeckt werden. Rechnet man die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Logistikbereichen
der Produktionsbetriebe hinzu, werden bis 2030 bis
zu 2,2 Millionen Fachkräfte benötigt. Im Durchschnitt
brauchen Logistikunternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt
und Umgebung 27.200 neue Arbeitskräfte pro Jahr
(VLA/VLI 2019: 13ff.).
Laut einer Umfrage des Ho Chi Minh City Institute for
Development Studies gaben 53,3 Prozent der Unternehmen an, dass sie nicht über genügend qualifiziertes
Fachpersonal verfügen. 30 Prozent der Unternehmen
müssen ihr Personal umschulen und nur 6,7 Prozent der
Unternehmen sind zufrieden mit der Qualifizierung ihrer
Fachkräfte (Nguyen/Van 2020: 17). In einer weiteren
Umfrage des Instituts für Forschung und Entwicklung für
Wirtschaft der Nationalen Wirtschaftsuniversität wurden
bis zu 80,26 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Logistikunternehmen durch ihre tägliche Arbeit
ausgebildet (Nguyen/Van 2020: 17).

“Goldener Weg“ – Universitätsabschluss alsVoraussetzung für eine bessere Zukunft?
In Vietnam bestimmen Eltern über den Bildungsweg ihrer
Kinder. Zumeist sehen sie den „Goldenen Weg“, der
auf eine Universitätsausbildung abzielt, vor. Mit einem
Universitätsabschluss erhoffen die Eltern eine bessere
Zukunft und höhere Stellung für ihre Kinder in der Gesellschaft. Die Berufsausbildung hat dagegen einen geringen
Status. Die meisten Unternehmen rekrutieren daher auch
Universitätsabsolventinnen und -absolventen. Dies gilt
auch für die Logistikunternehmen (VLA/VLI 2019: 13ff.).
Es gibt in Vietnam kein einheitliches, standardisiertes
Curriculum für die Ausbildung im Bereich Logistik für
die Universitäten und Berufsbildungseinrichtungen. Die
Universitäten setzen die Ausbildungsinhalte entsprechend
den Schwerpunkten ihrer Universität. Dadurch, dass die
Universitäten sich vorwiegend auf den theoretischen
Unterricht fokussieren und kaum Praxiselemente anbieten, fehlt es den Absolventinnen und Absolventen
an Erfahrung im Umgang mit modernen Programmen
und Arbeitsprozessen. Nur zum Ende des Studiums sind
kurze Praktika vorgesehen. Vielen jungen Fachkräften
fehlt es ebenso an Softskills, wie z.B. Teamfähigkeit sowie
Erfahrungen mit der Arbeit im Unternehmen (Nguyen/
Van 2020: 19). Sie weisen zudem schlechte Englischkenntnisse auf. Nur vier Prozent der Fachkräfte in den
Logistikunternehmen verfügen über Fachenglisch (Phan/
Huy 2021). Die Lehrbücher und das Lehrequipment in den
Universitäten sind veraltet und nicht an die sich ständig
ändernden, dynamischen Standards der Logistikbranche
angepasst (Nguyen/Van 2020: 19).
Die Aufgabe der Ausbildung von Fachkräften im Logistikbereich übernehmen vordergründig die Universitäten
in Vietnam. Jedoch wird deutlich, dass die Universitäten allein diese Aufgabe nicht bewältigen können. Die
theorielastige Ausbildung in den Universitäten hat kaum
Überschneidungspunkte mit dem tatsächlichen Bedarf
der Logistikunternehmen vor Ort.

Eine Universität als Theoriepartner für die
Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Spedition- und Logistikdienstleistungen
Die Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam (AHK
Vietnam) ist seit 2013 im Bereich der dualen Ausbildung
in Vietnam tätig und berät deutsche, internationale sowie
lokale Unternehmen beim Aufbau und bei der Implementierung dualer Ausbildungsprogramme nach deutschem
Vorbild entsprechend den DIHK-Standards (DIHK 2019).
Die AHK Vietnam hat hierbei nicht nur die Aufgabe des
Beraters, sondern ist ebenso für die Qualitätssicherung
der dualen Ausbildungsprogramme und die Prüfungen
in Vietnam zuständig. Unter der Koordination der AHK
werden die Prüfungsgremien einberufen sowie Prüfungen basierend auf dem deutschen Modell durchgeführt.
2017 startete sie gemeinsam mit neun internationalen
sowie vietnamesischen Logistikunternehmen ein duales
Ausbildungsprogramm in dem Beruf Kaufmann/-frau für
Spedition und Logistikdienstleistungen. Als Partner für
die theoretische Ausbildung wurde die Ho Chi Minh City
Universität für Transport (UT-HCMC) ausgewählt. Die
UT-HCMC kann trotz den strikten Inhaltsvorgaben des
Logistik-Bachelorstudiums den Studierenden genug Zeit
einräumen, damit sie den praktischen Teil der Ausbildung
im Unternehmen absolvieren können. Dies ist für andere
Universitäten durch ihre starren Curricula nicht möglich.
Die Logistikunternehmen können auf Grund des geringen Budgets für die Mitarbeiterentwicklung nur ein bis
zwei Auszubildende pro Jahrgang aufnehmen. Durch
die Kooperation mehrerer Unternehmen kann das Ausbildungsprogramm dennoch umgesetzt und eine Klasse
pro Jahrgang eröffnet werden. Alle Ausbildungsunternehmen folgen einem inhaltlich und zeitlich einheitlichen
Ausbildungsplan, der mit der AHK abgestimmt wurde
und den Vorgaben der deutschen Ausbildungsordnung
entspricht. Die Unternehmen beraten, tauschen sich aus
und unterstützen einander bei der Durchführung der
Ausbildung. Themen, wie die Rekrutierung von Auszubildenden und die Höhe der Ausbildungsvergütung
wurden unter den teilnehmenden Unternehmen diskutiert
und einheitlich abgestimmt. Dadurch können einheitliche
Rahmenbedingungen für die Auszubildenden in den
unterschiedlichen Betrieben gewährleistet werden. 50
Prozent der Ausbildung erfolgt als Praxis im Ausbildungsunternehmen, 50 Prozent an der UT-HCMC als Theorieunterricht. Für die Ausbildung können sich Studierende
des Studienganges für Logistik der UT-HCMC bewerben.
Gute Noten sowie gute Englischkenntnisse sind Voraussetzungen für die Aufnahme in das Programm. Bisher sind
drei Ausbildungsgänge durchgeführt worden, weitere
sind in Planung. Die Absolventinnen und Absolventen
erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein DIHK-AHK-Zer-

tifikat von der AHK Vietnam und einen Bachelorabschluss
von der UT-HCMC. Ende 2020 schlossen die ersten fünf
Auszubildenden die duale Ausbildung erfolgreich ab.

Abb. 1: Die ersten Absolventinnen und Absolventen
der deutschen dualen Ausbildung in Kaufmann/-frau
für Spedition und Logistikdienstleistungen in Vietnam

Abb. 2: Abschlussfeier und Zeugnisübergabe an die
ersten Absolventinnen und Absolventen

Herausforderungen der dualen Ausbildung in
Unternehmen
Federführend für den Aufbau und die Implementierung
des Ausbildungsprogrammes ist das deutsche Logistikunternehmen Logwin Air + Ocean Vietnam Ltd., Co.
(Logwin). Die sich heute stetig ändernden Anforderungen
an die Logistik, speziell in einem dynamischen Markt wie
Vietnam, setzen voraus, dass das Unternehmen auch
entsprechend geschultes Personal sowie ein qualifiziertes
mittleres Management vor Ort haben muss, welches die
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globalen Zusammenhänge versteht. Solche Arbeitskräfte
sind in Vietnam schwer zu rekrutieren oder zu halten.
Ein neues Ausbildungssystem einzuführen setzt weiterhin
voraus, dass die Mitarbeitenden ein klares Verständnis
vom Konzept und von den Abläufen des neuen Systems
haben müssen. Die Lehrinhalte, welche das Unternehmen
zu vermitteln hat, müssen deutlich und detailliert mit den
Mitarbeitenden und den verschiedenen Abteilungen des
Unternehmens abgestimmt werden. In Arbeitsgruppen
wurden diese Lehrinhalte besprochen und gemeinsam
ausgearbeitet. Dies hatte einen doppelt positiven Effekt: Erstens wurde bestehendes Personal geschult und
zweitens das Verständnis für das duale Ausbildungsprogramm dabei vermittelt. Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist, dass den Mitarbeitenden die Nachhaltigkeit des
Ausbildungsprogrammes deutlich gemacht wurde. Es
ist für Logwin von großer Bedeutung, dass es nicht nur
einmalig an diesem Ausbildungsprogramm teilnimmt,
sondern jedes Jahr Auszubildende aufnimmt und diese
fest in die Arbeitsabläufe mit integriert.
Eine Herausforderung für das Unternehmen stellt zum
Beispiel die Rotation der Auszubildenden in den verschiedenen Abteilungen dar. Es muss genau definiert
werden, an welchen festen Tagen die Auszubildenden
im Unternehmen sein müssen, da diese ebenso Kurse
an der Universität zu belegen haben. Durch die enge
Kommunikation zwischen AHK Vietnam, den teilnehmenden Unternehmen und der Universität konnte jedoch
die notwendige Flexibilität für die Pflichtkurse an der
Universität sichergestellt werden.
Für Logwin liegen die Vorteile der dualen Ausbildung
auf der Hand: Die Auszubildenden sind nach ihrer Ausbildung flexibel im Unternehmen einsetzbar. Andererseits
ist eine erfolgreiche weitere Karriereplanung mit diesen
Mitarbeitenden besser möglich, da bereits ein engeres
Zugehörigkeitsgefühl besteht und das gegenseitige Vertrauen vorhanden ist.

Fazit: Win-win-Situation für alle Beteiligten
Die AHK Vietnam ist das Bindeglied zwischen den ausbildenden Unternehmen und der Universität mit der dualen
Ausbildung im Beruf Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistungen. Unter der Koordination und
Zertifizierung der AHK Vietnam konnte ein zuvor in Vietnam nicht vorhandenes einheitliches und standardisiertes
Ausbildungsprogramm für die teilnehmenden Logistikunternehmen geschaffen werden. Das Programm erfüllt
den hohen praktischen Anforderungen der Unternehmen,
den internationalen Standards der Logistikbranche und
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erhöht zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der teilnehmenden Unternehmen nicht nur in der Region, sondern
auch weltweit. Die Universität erhält durch den Austausch
mit der Industrie wertvolle praxisnahe Informationen und
kann die Qualität ihrer Ausbildung verbessern. Durch das
Programm können die qualifizierten Arbeitskräfte direkt
nach der Ausbildung als wertvolles Personal im Betrieb
eingesetzt werden. Durch die Doppelzertifizierung, bei
der die Absolventinnen und Absolventen einerseits ein
duales Berufsbildungszertifikat und andererseits ein
vietnamesisches Bachelorzeugnis erhalten, wird der
„Goldene Weg“ gewährleistet und sie können sich mit
wertvollen praktischen Berufserfahrungen im Unternehmen bezeichnen. Die Teilnahme der Logistikunternehmen
an der Entwicklung und Implementierung eines nachhaltigen dualen Ausbildungsprogrammes sowie bei der
Auswahl des zukünftigen Personals ist entscheidend für
die positive Entwicklung der Logistikbranche in Vietnam.
In der Zukunft sollen weitere Logistikunternehmen sowie
Partneruniversitäten in dieses Ausbildungsprogramm
aufgenommen werden. 
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Entwicklung ausbildungsintegrierter dualer
Studienformate – eine Perspektive für die internationale Berufsbildungszusammenarbeit?
Florian Schindler, Thies Johannsen und Benjamin Höhne

Das Fernstudieninstitut (FSI) sammelt seit 15 Jahren
internationale Erfahrungen in der arbeitsplatzbasierten
Weiterbildung. Beispiele dafür sind etwa das Projekt
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) „Berufliche Professionalität im produzierenden
Gewerbe“ oder die Online-Weiterbildung von Fachkräften in der Textil- und Lederindustrie zum modernen Chemikalienmanagement in Bangladesch, China,
Myanmar, Pakistan, Indien und Vietnam im Rahmen
von „FABRICS“, dem Entwicklungsprogramm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Ferner bietet die Berliner Hochschule für Technik (BHT)
englischsprachige Studienprogramme für internationale
Fachkräfte in Schlüsseltechnologien, wie den erneuerbaren Energien und Data Science an. EU-weit wurden
agile, mediengestützte Lehrinhalte für die berufsbegleitende Qualifizierung „Workplace Integrated Learning
for Technical Experts with a Vocational Background“
(ALTEF)-Vorhaben und BMBF-Projekt „Medienkompetenz in der Digitalisierung“ (MeDiAL-4Q) entwickelt. Seit
Mitte 2021 nutzen ägyptische Fachkräfte in Trainings
virtuelle und erweiterte Realitäten (virtual/augmented
reality VR/AR) für Reparatur- und Wartungsarbeiten in
einem BMBF-geförderten Projekt zur „arbeitsplatzbasierten Fachkräfte-Kompetenzentwicklung im virtuellen
und realen Lernraum“ (VR-Repair).
Diese neuen, interessanten Perspektiven und Projekterkenntnisse können die Fachkräftesicherung für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) in verschiedenen
Ländern fördern. Denn KMU haben weltweit einen
steigenden Bedarf an Fachkräften. In den Disziplinen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
(MINT) ist der Fachkräftemangel besonders gravierend
(Rohner/Schröder/Kralemann 2018: 4).

Mediengestützte, ausbildungsintegrierte duale Studienprogramme für KMU
Der Zugang zu praxisorientierter Aus- und Weiterbildung
ist in vielen Partnerländern eher begrenzt. Viele berufliche
Bildungsangebote stützen sich in den Partnerländern
meist auf eine theoretische Ausbildung. Die klassischen

dualen Ausbildungsstrukturen, die wir aus Deutschland
kennen, sind oft nicht oder nur vereinzelt vorhanden.
Wenn es um die Fachkräftesicherung für deutsche Firmen
im Ausland geht, dann lohnt es sich, in den Partnerländern genau hinzuschauen, welche bestehenden lokalen
Bildungsstrukturen für eine praxisorientierte Ausbildung
genutzt werden können. Hierbei geht es auch um die
Findung passender lokaler, regionaler Akteure zur Etablierung praxisorientierter Bildungsmodelle.
Gibt es in den Ländern, wo deutsche KMU tätig sind,
keine berufsbildenden Schulen oder andere geeignete
Bildungseinrichtungen, dann können die theoretischen
Lehrinhalte durch die ersten Semester an einer lokalen
Hochschule abgebildet werden. Somit könnten KMU
auf die Hochschulen im Partnerland zugehen und duale,
ausbildungsintegrierte Aus- und Weiterbildungen realisieren, ohne neue Bildungsanbieter oder Bildungsträger
aufbauen zu müssen.

„Doppelt Gut“ – ein Pilotprojekt für internationale Fachkräftesicherung?
In Bezug auf die internationale Fachkräftesicherung kann
das Fernstudieninstitut (FSI) auf Erfahrungen mit dualen
ausbildungsintegrierenden Studiengängen zurückgreifen.
Angeschoben wurde die Entwicklung durch „Doppelt
Gut“, ein Modellprojekt der Berliner Wirtschaft (Projektträger Industrie- und Handelskammer zu Berlin, IHK
Berlin). Seit 2015 werden an der BHT-Hochschule in Zusammenarbeit mit der IHK Berlin, der Handwerkskammer
Berlin (HWK) sowie dem Oberstufenzentrum Technische
Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement
(OSZ TIEM) vier neuartige ausbildungsintegrierende Studiengänge für die Elektrotechnik und Mechatronik insbesondere für KMU entwickelt und umgesetzt. Innerhalb
von zwei Jahren können Auszubildende eine technische
Berufsausbildung (Elektroniker/-in für Betriebstechnik,
Mechatroniker/-in) absolvieren und in nur zwei weiteren
Jahren kann zusätzlich ein akademischer Abschluss erlangt werden (Doppelqualifikation).
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Dieses Modell ist aus der Erfahrung des FSI hervorragend
geeignet, dem Fachkräftemangel auch international entgegenzuwirken, weil es beispielsweise in vielen Ländern
keine oder nur eine geringe Anzahl an berufsbildenden
Schulen oder andere geeignete private oder staatliche
Bildungseinrichtungen gibt. Universitäten und Hochschulen gibt es dagegen in allen Partnerländern und
sie können zielgruppenorientiert als alternative berufsschulische Lernorte in duale Aus- und Weiterbildungen
eingebunden werden.

Zusammenfassung und Ausblick:
Die gezielte Weiterentwicklung ausbildungsintegrierender
dualer Studiengänge könnte einen wichtigen Beitrag
zur weltweiten Fachkräftesicherung in vielen Ländern
leisten. Duale Studiengänge wurden als Reaktion auf
den Fachkräftemangel in den 1970er-Jahren eingeführt
(Kombination akademischer Studiengänge mit praxisnaher
Ausbildung in „Stuttgarter Modell“ 1972) und werden
aufgrund ihres hohen Praxisbezugs in der Regel an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften angeboten
(Johannsen/Philipp 2021: 80f.; Wolter et al. 2014: 125).
Seither hat sich das duale Studium als Erfolgsmodell bewährt, weil es ein Instrument zur frühzeitigen Fachkräftesicherung darstellt, von dem KMU in besonderem Maße
profitieren. In vielen Ländern gibt es ein zunehmendes
Interesse an dualen Modellen. Mit dem Konzept für ein
ausbildungsintegrierendes duales Studium in technischen
Fächern, wie der Elektrotechnik und Mechatronik, hat
die Berliner Hochschule für Technik erfolgreich KMU
bei der Umsetzung innovativer Bildungsprojekte unterAbb. 1: Duales, ausbildungsintegrierendes Studienmodell
für Fachkräfte aus KMU
stützt. Sie nutzte dabei ihre internationalen Erfahrungen
aus mediengestützten, technischen Weiterbildungen
und entwickelte ausbildungsintegrierte, duale Studienmodelle. Dabei richtete sich die Hochschule gezielt an
KMU und bezog explizit die IHK sowie die HWK und
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Unternehmenspartner mit ihren Betriebsräten mit in den
Innovationsprozess mit ein.
Die gesammelten Erfahrungen in dualen Studiengängen
und arbeitsplatzbasierten Weiterbildungen werden aktuell im internationalen Kontext in Ägypten genutzt, um
Fachkräfte in neuen virtuellen Technologien aus- oder
weiterzubilden (VR/AR-Anwendungen im BMBF-Projekt
„VR-Repair“). Es ist geplant, weitere Zukunftsthemen,
wie die humanoide Robotik, E-Mobilität sowie Data
Science (zukünftig KI und Machine Learning) in dualen
Studienformaten weiterzuentwickeln.
Die Erfahrungen der Berliner Hochschule für Technik
zeigen, dass man lokal und regional bestehende Hochschulstrukturen in den Partnerländern verstärkt für den
Aufbau ausbildungsintegrierender Bildungsangebote
nutzen kann, um weltweit Fachkräfte praxisnah und
qualitativ hochwertig dual aus- oder weiterzubilden.
Diese Vorgehensweise bietet den KMU die Möglichkeit,
Fachkräfte auszubilden und eröffnet den Partnerländen
die Chance, das Ansehen von Berufsausbildungen zu
steigern. Das erfolgreiche duale Modell kann somit bis
hin zu einem dualen Studienabschluss erweitert werden.
Insgesamt ermöglicht dieses „Doppelt Gut“ Modell es den
Auszubildenden und Studierenden eine praxisbezogene
und Anwendungsbezogene Qualifizierung und damit
auch einen verbesserten Arbeitsmarktzugang.
Die in diesem Modell approbierte Durchlässigkeit des
Bildungssystems biete sehr viele Vorteile für alle Beteiligten und man durchaus von einer „Triple-Win“
Situation sprechen. Die Akquise übernehmen die Unternehmen im Verbund mit den Hochschulen und sowohl
die Curriculare Gestaltung als auch die Qualitätssicherung
kann unter Federführung der Hochschulen analog der
Akkreditierungsverfahren hier in Deutschland unter
enger Beteiligung von Unternehmen und Betriebsräten
gewährleistet werden. 

Mitsprache, Mitwirkung, Mitgestaltung von kleinen Wirtschaftseinheiten – Wie Handwerkseinrichtungen dabei unterstützen berufliche Bildung relevanter zu machen
Sophia Grunert

Kleine Wirtschaftseinheiten sind hochrelevant
Berufliche Bildung und mit ihr auch internationale Berufsbildungszusammenarbeit (iBBZ) ist eingebettet in
politische Agenden wie die Agenda 2030 der Vereinten
Nationen. Darin wird das Ziel zur beruflichen Bildung
explizit auf „eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum“ (Vereinte Nationen
2015:18) der Absolventinnen und Absolventen hin ausgerichtet. Beschäftigungsperspektiven finden sich, global
betrachtet, vor allem in der Selbstständigkeit sowie in
Kleinst- und Kleinunternehmen. Die International Labour
Organisation (ILO) stellte bei einer Untersuchung von 99
Ländern fest, dass 70 Prozent der Beschäftigungen in einer
Auswahl kleiner Wirtschaftseinheiten (kWe) mit weniger
als 50 tätigen Personen zuzurechnen sei (ILO 2019: 1).
Mit dem Begriff kleine Wirtschaftseinheiten (Englisch:
small economic units) fasst die ILO Selbstständige ohne
Mitarbeitende und Unternehmen mit bis zu 49 darin tätigen Personen zusammen. Trotz aller länderspezifischen
Unterschiede in der Verteilung der Beschäftigung auf die
verschiedenen Unternehmensgrößen ist festzustellen, dass
die Beschäftigung in kWe gerade auch in Partnerländern
der iBBZ eine wesentliche Rolle für die Wirtschaft und in
der Folge damit auch für die Zukunftsperspektiven der
Auszubildenden spielt (s. Tab. 1). Daraus folgt, dass die
Beteiligten der beruflichen Bildung für und mit diesen
kWe arbeiten müssen, damit die berufliche Bildung
überhaupt für den Arbeitsmarkt im jeweiligen and und
somit für die Absolventinnen und Absolventen relevant
ist und letztlich das mit ihr verbundene Ziel, Auszubildende auf Beschäftigung, menschenwürdige Arbeit und
Unternehmertum vorzubereiten, erreichen kann. Denn
es müssen die Kompetenzen vermittelt werden, die in
kWe benötigt werden – und sie müssen so vermittelt
werden, dass sie auch anwendbar sind.

Handwerksakteure als erfahrene Unterstützer
Die Wirtschaft im Partnerland kann auf unterschiedlichen
Wegen in das Berufsbildungssystem eingebunden werden.

Unter den von Euler (2018: 10) genannten Möglichkeiten
sind die „Mitwirkung bei der Curriculumentwicklung“
und die „Durchführung von betrieblichen Ausbildungsphasen“ in den iBBZ-Projekten des Handwerks mit Blick
auf kWe von herausragender Bedeutung. Denn durch
die Einbindung von kWe in die Curriculumentwicklung,
die in schulisch geprägten Berufsbildungssystemen meist
ohne sie passiert, wird sichergestellt, dass junge Leute am
Ende der Ausbildung das können, was die Unternehmen
benötigen. Die (neue) Rolle der Wirtschaftsorganisationen
im Partnerland besteht in diesem Kontext darin, den kWe
und ihren Bedarfen eine Stimme in Berufsbildungsfragen
zu geben, in denen sie zuvor nicht konsultiert worden
sind. Zudem können Auszubildende in betrieblichen Ausbildungsphasen praktische Erfahrungen sammeln und
Betriebe und Auszubildende können sich kennenlernen,
was häufig dazu führt, dass im Anschluss Arbeitsverträge
geschlossen werden. Die Einbindung von kWe in die
berufliche Bildung, insbesondere in duale Berufsausbildung, erfordert Unterstützungsstrukturen wie Beratung
und praktische Hilfe. Diese kann – nach einem Aufbau
entsprechender Kapazitäten – beispielsweise durch Wirtschaftsorganisationen im Partnerland angeboten werden,
denn diese genießen als wichtige Voraussetzung für den
Erfolg das Vertrauen ihrer Mitgliedsbetriebe.
Im Projekt „MSE-VET Italy“ entwickelten das Handwerksbildungszentrum Brackwede und die Handwerkskammer
Südthüringen gemeinsam mit der inab – Ausbildungs- und
Beschäftigungsgesellschaft des Berufsfortbildungswerks
(bfw mbH) den Handwerksverbänden und Gewerkschaften in Italien ein sozialpartnerschaftliches Unterstützungsmodell, das es italienischen kWe erleichtern soll,
sich in der beruflichen Bildung – insbesondere durch das
Angebot betrieblicher Lernphasen – zu engagieren. In
diesem Unterstützungsmodell wurden sowohl Beratung
der Betriebe als auch praktische Hilfe aufgeführt. Zusätzlich boten die deutschen Partner in „MSE-VET Italy“ den
Beteiligten auf italienischer Seite Capacity building (nachhaltige Struktur- und Kompetenzentwicklung) an. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung förderte
dieses Projekt von Mitte April 2021 bis Mitte April 2022.

41

42

Diskussionsbeiträge

Diskussionsbeiträge

Die Einbindung von kWe in den genannten Formen
erfordert von den Berufsbildungseinrichtungen und
Wirtschaftsvereinigungen in den Partnerländern der iBBZ
einen Prozess des Wandels von Aufgaben und Selbstverständnis. Mehrere Handwerkseinrichtungen berichten,
ihre Partner hätten sich zunächst als abgeschlossenen
Kosmos, später aber als Qualifizierungsdienstleister für
die lokale Wirtschaft (inklusive kWe) verstanden. Im
Rahmen von iBBZ-Projekten stehen deutsche Handwerksakteure (beispielsweise Handwerkskammern, Innungen,
Kreishandwerkerschaften und Berufsfachverbände) ihren
Partnerorganisationen dabei zur Seite, indem sie sowohl
die Rolle von Prozessberatern als auch von Weiterbildungsanbietern für deren Mitarbeitenden einnehmen. Aus der
Literatur zum Change-Management geht hervor, dass
der Erfolgsbeitrag von Beratung darin besteht, externes
Wissen aus anderen Kontexten einzubringen. Dabei geht
es nicht um eine 1:1-Übertragung, denn oftmals reicht
es schon, Impulse zu setzen und die richtigen Fragen zu
stellen (Lauer 2019: 228). Handwerksakteure können

hierfür auf einen reichen Erfahrungsschatz bezüglich
der Unterstützung von kWe aus Deutschland zurückgreifen. Denn um die rund 60 Prozent deutscher Handwerkerinnen und Handwerker, die in kWe tätig sind,
ideal zu unterstützen, wurden hierzulande zahlreiche
Beratungs- und Unterstützungsangebote entwickelt,
die im internationalen Dialog als Inspiration und Vorbild
dienen können. Auch Weiterbildung der Mitarbeitenden
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor von Wandlungsprozessen
(Lauer 2019: 119ff).
Die BMBF-geförderte SCIVET-Koordinierungsstelle beim
Zentralverband des deutschen Handwerks leistet ihren
Beitrag dazu, dass berufliche Bildung international auf
die Bedarfe von kWe ausgerichtet wird, indem sie Partner aus dem deutschen Handwerk vermittelt, die ihren
Erfahrungsschatz teilen und interessierte ausländische
Partner bei der Entwicklung angepasster Lösungen durch
Beratung und Schulung unterstützen. 

Land

Selbstständige
ohne
Beschäftigte

Beschäftigte in
Kleinstunternehmen mit
2 – 9 tätigen
Personen

Beschäftigte
in kleinen
Unternehmen mit
10 – 49 tätigen
Personen

Beschäftigte in
Unternehmen mit
50 und mehr
tätigen Personen

Deutschland gesamt

3,9 %

16,3 %

24,4 %

55,5 %

34,7 %

38,6 %

Deutsches Handwerk

26,8 %1

Italien

14,7 %

28,7 %

25,4 %

31,2 %

Mexiko

26,6 %

35,9 %

14,8 %

22,6 %

Costa Rica

25,2 %

26,3 %

15,2 %

33,4 %

Südafrika

10,9 %

28,2 %

26,5 %

34,5 %

Ghana

64,7 %

20,4 %

5,1 %

9,8 %

Indien

72,2 %

14,3 %

5,7 %

7,8 %

Tab. 1: Beschäftigung in Wirtschaftseinheiten verschiedener Größenordnungen in Deutschland und ausgewählten
Partnerländern der iBBZ. Quellen: ILO 2019 für die Zahlen des deutschen Handwerks, Statistisches Bundesamt 2020

Ausbildung in kleinen Betrieben als gewerkschaftliches Thema in der internationalen
Berufsbildungszusammenarbeit
Martin Roggenkamp und Danny Schnur
Die internationale Berufsbildungszusammenarbeit der
Gewerkschaften ist darauf ausgerichtet, die Qualität
der Berufsbildung zu verbessern und die Rolle der Gewerkschaften bei der Steuerung der Berufsbildung zu
stärken. Grundlage dafür ist ein wechselseitiges Lernen
durch den Austausch von Erfahrungen und guter Praxis
und die gemeinsame Entwicklung von Strategien und
Instrumenten zur Verbesserung der Berufsbildung beziehungsweise zur Bearbeitung bestimmter Probleme. Ein
unmittelbarer Transfer von Modellen zwischen Ländern
wird dabei nicht angestrebt.
Die Ausbildung in kleinen Betrieben spielt bei den thematisierten Handlungsbedarfen eine zentrale Rolle. Eine
häufig geäußerte Annahme im internationalen Austausch
über Berufsbildung zwischen Gewerkschaften ist, dass
die betriebliche Ausbildung in Deutschland nur deshalb gut funktioniere, weil diese vor allem durch große
Unternehmen getragen werde. In eher kleinbetrieblichen
Unternehmensstrukturen anderer Länder sei eine flächendeckende Umsetzung betrieblicher Ausbildung nicht
möglich, weil kleinere Betriebe sich nicht angemessen
an der Ausbildung beteiligen können beziehungsweise
wollen. Dafür werden vor allem vier Gründe genannt:
1. Für kleine Betriebe sei die Ausbildung zu teuer und
aufwendig. Sie scheuen das Risiko, in die Ausbildung von Arbeitnehmenden zu investieren, die
den Betrieb nach der Ausbildung möglicherweise
verlassen, so dass die betrieblichen Investitionen in
die Ausbildung letztlich anderen (konkurrierenden)
Betrieben zugutekommen.
2. Es fehlt den Betrieben an Kapazitäten, Kompetenzen und Kenntnissen, um Erstausbildungen
durchzuführen.
3. Kleine Betriebe können nicht alle erforderlichen
Ausbildungsinhalte in der Praxis abdecken.

1 Die Daten für das deutsche Handwerk stammen vom Statistischen Bundesamt, das die Selbstständigen ohne Beschäftigte nicht gesondert
ausweist. Stattdessen werden die Größenordnungen „Unter 5 tätige Personen“ (12,5 % der Beschäftigten im Jahr 2018), und „5 – 9 tätige
Personen“ (14,3 % der Beschäftigten im Jahr 2018) unterschieden. (Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 7.2)

4. Es fehlt potenziellen Azubis das Vertrauen in die
Qualität der Ausbildung in kleineren Betrieben und
sie befürchten als „billige Arbeitskräfte“ ausgenutzt zu werden.

Tatsächlich wurden 2019 rund 42 Prozent der Auszubildenden in Deutschland in Klein- und Kleinstbetrieben
(KKU) ausgebildet (Bundesinstitut für Berufsbildung,
Datenreport 2021: 192; eigene Berechnung). KKU sind
in Deutschland die tragende Säule der betrieblichen
Ausbildung und somit für die Fachkräftegewinnung von
herausragender Bedeutung, denn im Vergleich zu den
Ausbildungsbetrieben aller Betriebsgrößen bilden 82,2
Prozent der KKU aus (s.o.). Allerdings ist die Ausbildungsbeteiligung von KKU seit Jahren stark rückläufig. Die
Ausbildung in KKU ist daher auch für die Gewerkschaften
in Deutschland ein wichtiges Thema und eignet sich in
besonderer Weise für die internationale Berufsbildungszusammenarbeit, weil es ein gemeinsames Interesse
zur Bearbeitung des Handlungsfeldes gibt. Um das
Eigeninteresse kleiner Betriebe an der Ausbildung zu
stärken, reicht es aus Sicht der Gewerkschaften dabei
nicht, an die Einsicht des kollektiven Eigeninteresses zu
appellieren. Vielmehr muss das Eigeninteresse der Betriebe an der Durchführung von Ausbildungen strukturell
im System der Berufsbildung verankert werden. Gute
Beispiele hierfür sind eine Ausbildungsplatzumlage,
wie es sie im Baugewerbe in Deutschland gibt, oder die
Ausbildungsplatzgarantie nach österreichischem Vorbild.
Dadurch werden die Investitionen in Ausbildung von
vorneherein solidarisch verteilt oder steuerfinanziert und
es entstehen finanzielle Anreize für die Durchführung
der Ausbildung. Fehlende Kapazitäten, Kompetenzen
und Kenntnisse sind auch in Deutschland ein Problem
bei der Ausbildung in KKU. Ansätze eines externen
Ausbildungsmanagements, wie es etwa mit der Qualifizierungsberatung flächendeckend angeboten wird, sind
hier hilfreich. Sie beschränken sich aber häufig auf externe
Dienstleistungen wie Unterstützung im Umgang mit
Behörden, Vermittlung von Azubis und andere. Wichtig
sind aber auch Ansätze zur Förderung der Qualität der
Ausbildung in den Betrieben. Das relativ hohe Niveau
der Ausbildung für Ausbildende in Deutschland ist dabei
ein wichtiges Instrument, auf das die Gewerkschaften
durch ihre Rolle in der Steuerung der Berufsbildung Einfluss nehmen können. Allerdings nimmt die Komplexität
der Ausbildung wie auch die Heterogenität der Azubis
kontinuierlich zu. Ausbildende brauchen daher eine
strukturelle Unterstützung. Modelle der assistierten
Ausbildung sind aus gewerkschaftlicher Sicht ein An-
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satz, der flächendeckend zur Verfügung gestellt werden
sollte. Auch für die Gewährleistung der Vermittlung der
notwendigen Ausbildungsinhalte müssen unterstützende
Strukturen geschaffen werden. Eine Lösung besteht in
Ausbildungsverbünden zwischen Unternehmen. Allerdings sind KKU in Deutschland zurückhaltend in der
Beteiligung an Ausbildungsverbünden. Wichtiger hierfür ist eine ausgebaute Infrastruktur überbetrieblicher
Ausbildung, zu der der Deutsche Gewerkschaftsbund
etwa in Deutschland durch sein Unternehmen Berufsfortbildungswerk (bfw) beiträgt. Die Gewerkschaften
haben schließlich die wichtige Funktion, das Vertrauen in
kleinbetriebliche Ausbildung herzustellen. Allerdings sind
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ihre Möglichkeiten zur unmittelbaren Qualitätssicherung
in KKU beschränkt, da diese häufig keinen Betriebsrat
oder gar eine Jugendauszubildendenvertretung (JAV)
haben. Eine Lösung liegt in einem flächendeckenden
Monitoring, wie es der jährliche Ausbildungsreport des
Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB-Jugend bietet, in
Verbindung mit den Funktionen der Qualitätssicherung,
die die Gewerkschaften über die Berufsbildungsausschüsse und zuständigen Stellen in den Kammern ausüben. Insgesamt liegt die Rolle der Gewerkschaften bei
der Förderung guter Ausbildung in KKU also vor allem
darin, unterstützende Strukturen auf der systemischen
Ebene zu fördern. 

Vermarkten und vernetzen: iMOVE als Plattform
der deutschen Berufsbildungsexporteure

 Um realistisch einschätzen zu können, welche
Projekte durchgeführt werden können, sind Informationen über Fördermöglichkeiten und -schwerpunkte notwendig.
 Die Anbieter müssen ihre Leistungen öffentlichkeitswirksam verbreiten.
Zur systematischen Unterstützung der deutschen Berufsbildungsexporteure hat das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) vor über 20 Jahren iMOVE ins
Leben gerufen. Die Marketing- und Vernetzungsplattform
ist ein Arbeitsbereich des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Die niedrigschwelligen Serviceleistungen
von iMOVE richten sich an eine deutlich klein- und
mittelständisch geprägte Branche. Mit umfangreichen
Informations- und Kontaktangeboten trägt iMOVE dazu
bei, Geschäftsbeziehungen zwischen deutschen Anbietern
und internationalen Partnern zu erleichtern.

Das Maßnahmenpaket von iMOVE

Die Seminare und Workshops von iMOVE bieten vorrangig Gelegenheit, das eigene Geschäftsmodell zu
überprüfen und mit Expertenhilfe an internationale
Rahmenbedingungen anzupassen. Dazu sind auch Leitfäden im iMOVE-Portal verfügbar.
Welche Themen und Herausforderungen die Branche
beschäftigen und wie sie sich aufgestellt sieht, ermittelt
iMOVE regelmäßig in Befragungen, die auch in Form
eines Trendbarometers veröffentlicht werden. Um darüber
hinaus Gelegenheiten zu schaffen, sich innerhalb der
Bildungsexportbranche zu orientieren, zu informieren
und miteinander ins Gespräch zu kommen, hat iMOVE
mehrere Austausch- und Präsentationsplattformen eingerichtet. Dazu zählt das halbjährlich erscheinende
iMOVE-Magazin xPORT, in dem die Anbietenden ihre
Beiträge zu aktuellen Schwerpunktthemen wie „Digitalisierung in der Bildung“ und „Vorbereitungskurse für
internationale Fachkräfte“ veröffentlichen können. Für
die partnerschaftliche Verständigung über gemeinsame
Bildungsvorhaben mehrerer Anbieter steht das Format
der Projektwerkstatt zur Verfügung.

Silvia Niediek
Die BMBF-Initiative „iMOVE: Training – Made in Germany“
unterstützt die Branche der deutschen Exporteure beruflicher Bildung. Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket
bietet iMOVE systematische und flexible Hilfestellung bei
Markteintritt und Geschäftsanbahnung.
Für Unternehmen der deutschen Bildungswirtschaft endet
ihre Geschäftstätigkeit nicht an den Landesgrenzen. Die
internationale Nachfrage nach Leistungen im Bereich der
beruflichen Aus- und Weiterbildung ist enorm. Diese
Nachfrage geht von Regierungsstellen, Industrieunternehmen und ihren Verbänden sowie Bildungseinrichtungen
gleichermaßen aus. Vor allem wegen ihrer Verankerung
im erfolgreichen dualen Ausbildungssystem genießen
deutsche Anbieter weltweit hohe Wertschätzung als
Partner bei Bildungsprojekten.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind die Bildungsunternehmen auch eine wichtige Stütze der deutschen
Exportindustrie. Sie tragen – oft im Rahmen gemeinsamer
Projekte – dazu bei, dass die Fachkräfte in den ausländischen Niederlassungen der deutschen Unternehmen
über das notwendige Know-how verfügen, und dass
auch die Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland
nachhaltig gelingt.

Die Bedarfe der Bildungswirtschaft
Die internationale Geschäftstätigkeit birgt allerdings
auch große Herausforderungen:
 Die Anbieter brauchen aktuelle, umfassende und
realistische Analysen relevanter Märkte, um entscheiden zu können, welche von ihnen sie bearbeiten möchten.
 Die Anbieter müssen ihre individuellen Geschäftsmodelle überprüfen und auf die jeweiligen Markterfordernisse abstimmen.
 Die Angebotspalette muss den Erwartungen der
spezifischen Zielgruppen entsprechen.
 Wichtig sind Gelegenheiten für konkrete und
direkte Kontakte mit potenziellen Kundinnen und
Kunden.
 Es gilt zu entscheiden, welche Partnerinnen und
Partner auf deutscher und auf internationaler Seite
ins Boot geholt werden können.
 Die Anbieter müssen sich innerhalb der Bildungsexportbranche und der Wettbewerber orientieren.

Um die Bildungswirtschaft dabei zu unterstützen, die
Herausforderungen des Exportgeschäfts zu bewältigen, verfügt iMOVE über ein breites Serviceportfolio.
Im Mittelpunkt steht die Verbreitung neuester und gut
nutzbarer Informationen, um auf der Grundlage valider
Fakten und solider Einschätzungen erfolgversprechende
Geschäftsentscheidungen treffen zu können.
Aktuelle Entwicklungen in den wichtigsten Zielmärkten
finden die Anbieter im Internetportal von iMOVE. Zusätzlich informieren Marktstudien über die politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der beruflichen
Aus- und Weiterbildung in über 20 Ländern.
Im iMOVE-Portal finden sich auch zwei zentrale Instrumente, um den direkten Kundenkontakt zu erleichtern.
Zum einen können sich die deutschen Bildungsexporteure
in die Anbieter-Datenbank von iMOVE aufnehmen lassen.
Dort sind sie mit ihren ausführlichen Angebotsprofilen
und Kontaktdaten leicht für Interessenten auffindbar.
Zum anderen können sie in der Kooperationsbörse von
iMOVE direkt auf Kundenanfragen reagieren. Dort veröffentlichen potenzielle Geschäftspartner ihre konkreten
Bildungsbedarfe.
Mit Praxisberichten über erfolgreiche internationale
Bildungsprojekte können sich die Anbieter im iMOVEPortal auch öffentlichkeitswirksam präsentieren. Vielfach finden diese Erfolgsgeschichten auch Eingang in
die Berichterstattung von iMOVE für externe Medien.

Die iMOVE-Bildungsforen, die mit Partnerorganisationen
inzwischen für die afrikanischen, arabischen und südostasiatischen Märkte etabliert wurden, bieten regelmäßig
Raum für den persönlichen Informations- und Meinungsaustausch zwischen den Bildungsunternehmen, aber
auch mit internationalen Fachleuten und potenziellen
Partnerinnen und Partnern. In Vorträgen und Paneldiskussionen, vor allem aber in direkten Gesprächen können
die Anbieter regionale Besonderheiten der verschiedenen
Märkte erörtern und sich mit Interessenten vernetzen.
Das Markterschließungsprogramm (MEP) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK),
das iMOVE seit Jahren fachlich unterstützt und begleitet,
eröffnet der deutschen Bildungswirtschaft Gelegenheit
zu Delegationsreisen in erfolgversprechende Märkte. Je
nach Entwicklungsstand des jeweiligen Marktes werden
Informations-, Markterkundungs- und Geschäftsanbahnungsreisen speziell zum Thema Aus- und Weiterbildung
durchgeführt.
Einen weiteren Baustein der iMOVE-Aktivitäten im Ausland bilden Stände und Präsentationen auf internationalen
Bildungsmessen. Bevorzugt im Rahmen von Gemeinschaftsständen mit der deutschen Bildungsindustrie
macht iMOVE auf die Leistungen und Potenziale der
gesamten Branche aufmerksam.
Vorrangig an potenzielle internationale Geschäftspartner
der deutschen Bildungswirtschaft richten sich Broschüren
mit Best-Practice-Beispielen für die gelungene Bildungs
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kooperation mit deutschen Partnern, die in Englisch und
vielen weiteren Sprachen erscheinen. Zusätzlich organisiert
iMOVE im Rahmen der Veranstaltungsreihe VET on the
move englischsprachige Online-Präsentationen deutscher
Anbieter zu Angebotsschwerpunkten wie beispielsweise
Trainingslösungen für die Mobilitätswende.

und Lehrer, Dozentinnen und Dozenten sowie Rektorinnen
und Rektoren für eine Dauer von jeweils sechs bis acht
Wochen in Deutschland fortgebildet werden. Im Auftrag
der Bildungsabteilung der chinesischen Botschaft in Berlin
führte iMOVE für das chinesische Bildungsministerium
die Ausschreibungsverfahren in Deutschland durch.

In den beiden langjährig bedeutendsten Märkten China
und Indien hat iMOVE Kontaktstellen eingerichtet. In
ihnen beraten deutsche sowie lokale Expertinnen und
Experten sowohl die deutschen Anbieter als auch die
Nachfrager vor Ort und bringen potenzielle Geschäftspartner/-innen zusammen.

In Fachrichtungen wie Robotik, Mechatronik und Elektrotechnik, Informatik, Altenpflege und -betreuung sowie
E-Commerce und Webdesign übernahmen verschiedene
deutsche Bildungsanbieter die Qualifizierung der Lehrkräfte. Geschult wurde auch zum deutschen Berufsbildungssystem, zum Rahmenlehrplan der Berufsschule, zu
Aufbaulernfeldern und zum Prüfungswesen. Außerdem
ging es um Berufspädagogik, Unterrichtsmethoden sowie
Planung und Durchführung von Unterricht.

Alle Unterstützungsleistungen von iMOVE sind so aufeinander abgestimmt, dass in Zusammenarbeit mit interessierten Bildungsanbietern ganze Maßnahmenpakete
entwickelt und geschnürt werden können. So entstand
beispielsweise für den indischen Markt die Idee zur Entwicklung von Brückenkursen für junge Menschen, die eine
Ausbildung in Deutschland anstreben. Bei der örtlichen
iMOVE-Kontaktstelle waren zuvor zahlreiche Anfragen
indischer Interessenten nach einer Zusammenarbeit mit
deutschen Partnern eingegangen.
Die iMOVE-Fachleute brachten Anbietende und Nachfragende unmittelbar zusammen und berieten beide
Seiten in den Kooperationsgesprächen. Zusätzlich veranstaltete iMOVE ein VET-on-the-move-Event zum Thema
Brückenkurse, in dem sich vier deutsche Anbieter online
präsentieren konnten. Außerdem stellten acht deutsche
Organisationen ihre einschlägigen Angebote in einer
Ausgabe des xPORT-Magazins vor. Im Ergebnis wurden
mehrere Kooperationsabkommen zwischen deutschen
und indischen Partnern geschlossen und bereits – unter
den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie –
erste Brückenkurse durchgeführt.
Die institutionelle Verankerung von iMOVE als öffentliche Servicestelle gewährleistet die enge Zusammenarbeit und den konstanten Informationsaustausch mit
weiteren Organisationen der Berufsbildungsförderung
und den reibungslosen Transfer dieser Informationen
an die Bildungswirtschaft. Dazu zählen beispielsweise
Ausschreibungen von Bildungsprojekten und Fördermöglichkeiten.
Ein groß angelegtes Projekt stellt das 1.000-Lehrer-Programm dar, in dessen Rahmen deutsche Bildungsanbieter
chinesisches Berufsbildungspersonal qualifizieren. Den
Planungen zufolge sollen jährlich bis zu 1.000 Lehrerinnen
1 Weitere Informationen auf www.imove-germany.de.

Die Services von iMOVE können die unternehmerische
Leistung der international tätigen Bildungsanbieter nicht
ersetzen, aber wirkungsvoll unterstützen. Das finden zumindest die Anbieter selbst: Bei der jüngsten Befragung
stuften 70 Prozent von ihnen iMOVE als nützlich bis sehr
nützlich für ihr Exportgeschäft ein.1
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Zwischen Staat und Markt – Berufsbildung und
intermediäre Assoziationen der Wirtschaft
Dietmar Frommberger und Fabienne-Agnes Baumann

Steuerungsmodelle beruflicher Bildung im
Vergleich und die Rolle intermediärer Assoziationen
Die Ausprägungen beruflicher Bildungsstrukturen stehen
in einem engen Zusammenhang mit dem Verhältnis von
Staat und Wirtschaft (Greinert 1999; 2005). Der vergleichende Blick auf die historische Entwicklung der beruflichen
Erstausbildung zeigt sehr unterschiedliche Ansätze der
Steuerung beruflicher Bildung zwischen Staat und Markt
(Greinert/Schütte 1996). Analytisch und idealtypisch kann
zwischen der einseitigen staatlichen Lenkung, der Marktsteuerung liberaler oder segmentalistischer Ausprägung
sowie den kooperativen Steuerungsformen unterschieden
werden (Altrichter/Brüsemeister/Wissinger 2007; Busemeyer/Trampusch 2012). Bei den real vorkommenden
Lenkungsformen beruflicher Bildung handelt es sich jedoch
meist um Mischformen, die durch komplexe Interessenfindungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse geprägt
sind. Zudem sind in den meisten Ländern verschiedene
Lenkungs- beziehungsweise Mischformen zu finden, die
nebeneinander existieren und unterschiedliche Berufsbildungsansätze innerhalb eines Landes widerspiegeln.

Gestaltungsmöglichkeiten in Fragen beruflicher Bildung
erhalten. Es erfolgt eine Abkehr von einer Topdown
Steuerung hin zu kollektiven Formen des Handelns in
Mehrebenensystemen (Frommberger/Baumann 2016).
Rein marktgesteuerte Ansätze können streng genommen
nicht als „Berufsbildungssysteme“ bezeichnet werden,
da diese Ansätze in der Regel nicht über die einzelbetrieblichen Qualifizierungsinteressen hinausgehen und
ihnen keine curricularen Konzepte zugrunde liegen, die
unmittelbare Tätigkeitsanforderungen überwinden würden. Sozial- und bildungspolitische Aspekte werden in
solchen marktwirtschaftlich geprägten Ansätzen eher
vernachlässigt. Es fehlen grundständige überbetriebliche
Fachqualifikationen und damit die Gewährleistung qualitativer Mindeststandards für eine gesamtwirtschaftlich
vorteilhafte Nachwuchsqualifizierung.

Weltweit dominieren vollzeitschulisch ausgerichtete Berufsbildungssysteme, die in der Regel einer staatlichen
Lenkung unterliegen. Diese Ansätze weisen oftmals eine
relativ große curriculare und organisatorische Distanz
zum Beschäftigungssystem auf. Dies kann unter anderem
zu Problemen beim Übergang in den Beruf oder in die
Erwerbstätigkeit führen (Crouch/Finegold/Sako 1999). Die
Interessen der Arbeitgebenden und Beschäftigten werden
bei diesen Ansätzen oftmals nicht systematisch in den
politischen Steuerungsprozess und in die Durchführung
beruflicher Bildung einbezogen.

Angesichts der häufig thematisierten Stärken kooperativer Ansätze beruflicher Erstausbildung – transparente
und standardisierte Berufsabschlüsse zum Vorteil von
Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, Ausbildung in
Berufsschule und Betrieb, Zusammenarbeit zwischen Staat,
Wirtschaft und häufig Gewerkschaften sowie in der Folge
eine erfolgreichere Bewältigung des Übergangs von der
Ausbildung in die Erwerbstätigkeit – erfreut sich diese
Variante großer Aufmerksamkeit seitens der Politik. Viele
Länder orientieren sich daher bei der Weiterentwicklung
beruflicher Ausbildung an kooperativen Ansätzen, etwa
mit dem Ziel, stark schulisch geprägte Berufsbildungsangebote enger an betriebliche Praxiserfahrungen und
Qualifizierungsbedarfe zu binden. Anderswo werden
einzelbetriebliche Qualifizierungsbedarfe mit überbetrieblichen, branchenbezogenen oder landesweiten Standardisierungsansätzen verknüpft.

Der Staat reguliert auch kooperativ ausgerichtete Berufsbildungssysteme und vermittelt zwischen staatlichen Standardisierungsbedarfen und den einzelbetrieblichen Interessen.
Dieses Steuerungsmuster ist geprägt von Aushandlungsund Ausführungsregelungen, mit denen verschiedene
Akteure, Arbeitgeberund Arbeitnehmerverbände, Sektorinstitutionen, Berufsbildungsagenturen, Selbstverwaltungsorgane oder gesellschaftliche Vereinigungen
wie Genossenschaften oder Kammerorganisationen, ein
bestimmtes Maß an unmittelbaren Entscheidungsund

Eine besondere Herausforderung für den Auf- und Ausbau kooperativer Ansätze liegt in der Förderung der
einzelbetrieblichen Ausbildungsbeteiligung und Finanzierungsbereitschaft. Gleichzeitig muss dabei die überbetriebliche, staatliche Regulierung und Standardisierung
der Ausbildung gewährleistet sein. In diesem Zusammenhang kommt intermediären Assoziationen der Wirtschaft
(Schmitter/Streeck 1999) eine Schlüsselrolle in der Koordination betrieblicher und staatlicher Interessen zu.
Solche Assoziationen, in der Regel Verbände freiwilliger
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Mitgliedschaft, können die im Folgenden skizzierten
Probleme des kollektiven Handelns zwischen den Betrieben abschwächen, die etwa die Partizipation von Firmen
in der Berufsausbildung verhindern könnten (Crouch/
Finegold/Sako 1999). Hier sind unter anderem die Überwindung von Spaltungen in der Wirtschaftsstruktur und
die Reduzierung des entsprechenden Konfliktpotenzials
zu nennen: Assoziationen vermitteln zwischen den verschiedenen Interessen der Mitglieder, beispielsweise kleiner
und großer Unternehmen. Zudem kann angesichts des
Disziplinierungspotenzials von Verbänden gegenüber ihren
Mitgliedern kooperatives Verhalten, etwa in der Fachkräftequalifizierung, gefördert werden. Mitglieder könnten eher
davon ausgehen, dass sich auch Wettbewerber beteiligen
und nicht etwa Fachkräfte abwerben, also „Trittbrett
fahren“ auf Kosten derer, die investieren (Schmitter/
Streeck 1999). Nicht zuletzt ermöglichen Assoziationen
als Interessenvertretung ihren Mitgliedern den Zugang
zur berufsbildungspolitischen Entscheidungsfindung und
zu den Mitbestimmungsstrukturen für kollektive Akteure
(Busemeyer/Trampusch 2012).

länder exemplarisch weitere, bisher weniger beachtete
Herausforderungen in diesem Zusammenhang skizziert
werden.

In der Realität von Berufsbildungsreformbestrebungen sind
Versuche zur Einbindung kollektiver Wirtschaftsinteressen
in die Administration, Finanzierung und Durchführung beruflicher Ausbildung jedoch häufig äußerst schwierig und
bleiben in ihrem Umfang begrenzt oder sogar erfolglos.

Eine sehr kleinteilige Verbändestruktur wie in Mexiko
wirkt sich erschwerend auf die Einbindung von Wirtschaftsinteressen in sektoralen, regionalen oder nationalen
Mitbestimmungsstrukturen aus. Starke Dachverbände mit
sektoraler oder nationaler Durchschlagskraft oder auch
Kammerorganisationen können hier allerdings ausgleichend
wirken. Ebenso zeigt das mexikanische Beispiel, dass industrielle Beziehungen auf der Ebene des einzelnen Betriebs
das Mitbestimmungspotenzial intermediärer Assoziationen
mindern, da hier Management und Vertreterinnen und
Vertreter der Arbeitnehmenden meist direkt verhandeln.
Eventuelle Entscheidungen zu Qualifizierungsmaßnahmen
werden somit von einzelnen Betrieben ohne Verbände
getroffen und bleiben in der Reichweite beschränkt auf
das jeweilige Unternehmen.

Befunde aus der Forschung, vor allem zu Europa, Nordamerika oder auch Japan, verweisen auf einige Aspekte,
die sich auf die Inklusion von intermediären Assoziationen
in die berufsbildungspolitische Steuerung auswirken. Die
Institutionen der industriellen Beziehungen sowie politische
Strukturen (etwa Föderalismus/Zentralstaat) beeinflussen
die Verbändestruktur als solche sowie die Ebene der verbandlichen Mitbestimmung in der beruflichen Bildung
(Martin 2012). Eine wichtige Rolle spielen auch Parteienpolitik, Strategien der Unternehmensführung (Corporate
Governance) und ob die Verbändestruktur fragmentiert
ist (Thelen/Busemeyer 2013; Emmenegger/Seitzl 2018;
Vossiek 2018). Gewöhnlich steht zudem die Mitbestimmung von Verbänden in der Berufsbildungspolitik nicht
für sich allein, sondern ist gekoppelt mit der Gestaltung
anderer Politikbereiche, etwa Arbeitsmarkt- oder Sozialpolitik (Thelen 2004; Trampusch 2010).

Herausforderungen bei der Inklusion intermediärer Wirtschaftsassoziationen
Auf Basis der Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung zur „Richtlinie zur Förderung der Internationalisierung der Berufsbildung“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung können anhand einiger Projekt-

Das Beispiel Iran zeigt, dass Verbände nicht zwingend repräsentativ sind, sondern aus wirtschaftlichen, politischen
oder anderen Gründen eine selektive Mitgliederstruktur
aufweisen können. Hier drohen Insider-Outsider-Gruppen
und somit Schieflagen in der betrieblichen Interessenvertretung zu entstehen, die sich auch bei der Einbindung der
Assoziation in berufsbildungspolitische Mitbestimmungsprozesse fortsetzten.
Der Blick auf die italienische Verbändelandschaft offenbart, dass ein Widerwille seitens der Betriebe, sich durch
Verbände vertreten zu lassen, eine kollektive Interessenvertretung in der Berufsbildung erschwert. Zudem kann durch
die Organisation in separaten Verbänden die Diskrepanz
zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen auf
der einen Seite und Großunternehmen auf der anderen
Seite noch vergrößert werden.

Mittels des Falls Indien kann exemplarisch auf eine weitere
Herausforderung verwiesen werden. Die Betriebsgröße,
Import- oder Exportorientierung, Branchen oder Sektoren stellen häufig festzustellende Spaltungslinien dar,
die es von Verbänden zu überwinden gilt. In Indien, wie
in vielen anderen Ländern des sog. „Globalen Südens“
kommt noch die Unterscheidung zwischen formellen und
informellen Aktivitäten der Wirtschaft hinzu. Informelle
Betriebe sind dabei sehr oft Mikrounternehmen oder KMU.
Auch wenn Verbandsstrukturen in der informellen Wirtschaft häufig vorhanden sind, wird deren Einbindung in
eine institutionalisierte Berufsbildungsgovernance selten
realisiert, obwohl die informelle Wirtschaftstätigkeit mit
der formellen Wirtschaft verzahnt ist und häufig einen
großen Anteil an der Ausbildung junger Menschen hat.

Fazit
Im Rahmen dieses Artikels kann nur ein kurzer Blick auf
die Theorie und Empirie der Steuerung beruflicher Ausbildung gerichtet werden, hier hauptsächlich mit Bezug auf
intermediäre Assoziationen der Wirtschaft. Dieser offenbart dennoch zukünftige Aktionsbereiche für Forschung,
Berufsbildungspolitik sowie internationale Kooperation.
Neben der Eruierung von Beteiligungspotenzialen von
Verbänden der informellen Wirtschaft sollte in Zusammenhang mit Debatten um die Einbindung kollektiver Wirtschaftsinteressen mehr Aufmerksamkeit auf die berufliche
Qualifizierung jenseits der Erstausbildung gelenkt werden.
Steuerungsmodelle nehmen bisher kaum Bezug auf „höhere“ Berufsbildung oder berufliche Weiterbildung, wohl
auch ob der vergleichsweise noch größeren Heterogenität

in diesem Bereich und angesichts der häufig verwischenden
Grenzen zwischen Aus- und Weiterbildung. Allerdings
scheint in nicht-kooperativen Berufsbildungsarrangements
die einzelbetriebliche Aktivität oftmals größer, wenn es
um die Weiterqualifizierung von bereits beschäftigten
Arbeitnehmenden geht (upskilling, training-on-the-job).
Dies spiegelt sich potenziell in verbandlichen Präferenzen
und Strategien wider, in denen die Erstausbildung als
Aktionsbereich weniger Gewicht hat. Erkenntnisse aus
der politischen Praxis (vor allem im „Globalen Süden“)
zu intermediären Assoziationen und deren Rolle in der
Berufsbildungsgovernance sollten sich außerdem stärker
in theoretischen Annahmen zur Berufsbildungspolitik
niederschlagen. Eine solche Überprüfung theoretischer
Erwartungen böte in der Folge auch Anknüpfungspunkte
für die zukünftige internationale Kooperation und Berufsbildungsberatung. 

Die lokale Einbettung von Berufsbildungsaktivitäten mittelständischer deutscher Tochterbetriebe in
Mexiko
Martina Fuchs und Matthias Pilz
Neben den großen multinationalen Unternehmen engagieren sich auch zunehmend kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Deutschland in Mexiko. Da allerdings
die Niederlassungen der KMU im Gegensatz zu den
großen Firmen kaum Kapazitäten für innerbetriebliche
Ausbildungswerkstätten haben, arbeiten sie mit lokalen
Partnern zusammen. Dieser Beitrag stellt dar, wie sich
diese lokalen Kooperationen gestalten.

Einleitung
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts engagieren sich große,
multinationale Unternehmen (MNU) aus Deutschland
in Mexiko. So haben bedeutende Unternehmen der
Automobil-, Chemie-, Elektronikindustrie sowie des
Maschinen- und Anlagenbaus dort bereits seit längerer
Zeit Niederlassungen errichtet, in denen mittlerweile
mehrere Tausend Beschäftigte arbeiten. Zunehmend
investieren aber auch mittelständische MNU aus Deutschland in Mexiko. Dieser Internationalisierungsschub nahm
besonders in den 2000er-Jahren an Fahrt auf, folgten
die Mittelständler als Zulieferer doch den großen MNU
in die mexikanischen Industrieregionen des Zentralen

Hochlands. Viele der mittelständischen MNU haben
daher vor Ort kleinere Niederlassungen gegründet,
die meist einige hundert Beschäftigte aufweisen. Da
große ebenso wie kleinere Tochterbetriebe passend
qualifizierte Beschäftigte brauchen, stellt sich die Frage,
inwiefern ein kooperatives Zusammenwirken bei Berufsbildungsaktivitäten gemeinsam mit lokalen Akteuren
entstanden ist.
Ausgehend von dem Konzept „Skill-Ecosystem“, also die
Sicht auf Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen
in ihren institutionellen und politischen Kontexten mit
Blick auf die Übereinstimmung von Kompetenzbedarfen
und der Kompetenzentwicklung (Buchanan et al. 2017),
verfolgt die hier vorgestellte Studie das Ziel, die lokale
Einbettung von Berufsbildungsaktivitäten von Tochterbetrieben mittelständischer MNU in Mexiko zu untersuchen.
Dabei bezieht sich dieser Beitrag auf den Industriegürtel im Zentralen Hochland, der sich von Guadalajara
über Querétaro, über den Bundesstaat Mexiko und die
Hauptstadt Mexiko City bis Puebla erstreckt. Methodisch
basiert der Beitrag auf Einsichten qualitativer Forschung
(besonders Expertengesprächen), die in einem bereits
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abgeschlossenen DFG-Projekt und in einem laufenden
BMBF-Forschungsprojekt gewonnen wurden.1

Theoretischer Zugang: Lokale Skill-Ecosystems
Seit Finegold (1999) den Begriff „High-Skill-Ecosystem“
vorgeschlagen hat, um die nachhaltige Innovationsfähigkeit und Wirtschaftsleistung damit zu erklären, dass es
Akteurssysteme gibt, die zur Generierung hochqualifizierter Arbeitskräfte beitragen, ist eine angeregte Diskussion
in Wissenschaft und Praxis entstanden. Bald richtete
sich der Blick nicht nur auf die Hochschulausbildung,
sondern auch auf die mittlere Skill-Ebene von Fachkräften (Buchanan et al. 2017). Jüngst wurde das Konzept
„Skill-Ecosystem“ auch auf den Kompetenzerwerb von
Klein- und Mittelunternehmen angewendet (ILO 2021).
Als wesentliche Akteure der lokalen Skill-Ecosystems
werden in den verschiedenen Beiträgen meist Organisationen und Individuen aus den Bereichen Politik,
Unternehmen und Bildung genannt. Wie auch andere
Ecosystem-Ansätze, etwa im Kontext der Gründungsund Innovationsforschung, liegt aber gerade in dieser
offenen Sichtweise auf die jeweiligen Akteurssysteme
eine Schwäche des Ansatzes, und dies um so mehr,
als diese Offenheit das Konzept mittlerweile zu einem
Schlagwort werden ließ, das zwar große Hoffnungen
weckt, aber letztlich mit Blick auf Akteurskonstellationen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen unklar bleibt
(Sternberg et al. 2020). Auch sind die Überschneidungen zu anderen konzeptionellen Vorstellungen, wie
jene der „Skill-Formation-Systems“, noch wenig geklärt
(Busemeyer/Trampusch 2012). Außerdem suggeriert
die modische Silbe „eco“ ein umfassendes Verständnis
von Nachhaltigkeit, das nur wenige Studien in diesem
Feld einbeziehen (Röhrer et al. 2020). Dennoch erweist
sich gerade der in diesem Konzept angelegte Blick auf
die lokalen Akteurskonstellationen und ihr Zusammenwirken als hilfreich, weil auf diese Weise das regionale
Geschehen im Berufsbildungsbereich nicht allein über
statistische Strukturmerkmale (Schulze/Kleibert 2021)
und vereinfachte Vorstellungen über das Verhältnis von
Markt und Staat erklärt wird, sondern die Sicht auch
auf soziale Entwicklungen im Sinne der Persönlichkeitsförderung der Auszubildenden gelenkt wird (Wedekind
2021). Außerdem eröffnet der Ansatz ein angemessenes,
interkulturell sensibles Verständnis von Tätigkeitsprofilen
und Beruflichkeit (Buchanan et al. 2017). Vor allem aber
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hilft der Ansatz, das Verständnis von Raum und Region
zu präzisieren. Wie dieser Beitrag zeigt, sind auf lokaler
Ebene auch die „multiskalaren“ Einflüsse der öffentlichen
und privaten Akteure einzubeziehen, die „lokal verankert,
weltweit vernetzt“ sind (Blotevogel et al. 2000).

Lokale Kooperationen mittelständischer
MNU-Niederlassungen in Mexiko
Berufsbildende Schulen und Hochschulen
Die mittelständischen MNU-Niederlassungen stellen zwar
Absolventen der lokalen berufsbildenden Schulen und
Hochschulen ein. Jedoch kommt es kaum zu intensiven
Kooperationsaktivitäten, etwa im Sinne des Aufbaus
gemeinsamer Trainingseinrichtungen. Auch eine detaillierte Abstimmung von Lerninhalten oder ein praxisnahes
Training des örtlichen Lehrpersonals ist eher selten. Dies
erstaunt, gibt es doch durchaus Friktionen bei der Personalrekrutierung. Gerade den Berufsschulabsolventen
mangelt es oft an praktisch-technischen Fähigkeiten, aber
auch sozialen und Selbst-Kompetenzen, zumindest aus
Sicht der deutschen MNU (Wiemann/Fuchs 2018; dies gilt
auch für andere Wirtschaftssektoren: Fuchs et al. 2020;
Röhrer et al. 2021). Doch wären umfassende Kooperationsaktivitäten für die Niederlassungen mittelständischer
MNU in Mexiko in der Regel zu aufwändig. Ebenso ist
es für sie zu kostenintensiv, eigene Berufsbildungswerkstätten aufzubauen und eigenes Ausbildungspersonal
zu beschäftigen. Damit unterscheiden sie sich von den
großen MNU, die schon seit vielen Jahrzehnten in Mexiko
sind und dort entweder interne Ausbildungskapazitäten aufgebaut haben, wie Volkswagen oder Siemens,
oder die vor Ort personal- und infrastrukturbezogene
Kooperationen eingegangen sind, beispielsweise Audi
im Bundesstaat Puebla und BMW in San Luis Potosí,
die mit der jeweils örtlichen Technischen Universität
zusammenarbeiten (Fuchs et al. 2017; Wiemann/Fuchs
2018; Wiemann/Pilz 2019).
Kooperationen der Tochterbetriebe untereinander
Stärker verbreitet ist es, dass die kleineren MNU-Tochterbetriebe ihre Auszubildenden in andere Werke vermitteln.
Oftmals benötigen sie in ihrer Produktion nur wenige
Expertinnen und Experten, für die dann ein Platz für
eine Ausbildung oder ein Training gesucht wird. So
sind beispielsweise in der Elektronikzulieferung für die
Automobilproduktion repetitive Aufgabenzuschnitte ver-

1 Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung des Projektes „Globale Strategien und lokale Formen der technischen
Aus- und Fortbildung in deutschen multinationalen Unternehmen – ein regionaler Vergleich in Emerging Economies“. Ebenso danken wir
dem Bundesminsterium für Bildung und Forschung für die Förderung des Projekts „Lokal verankert – weltweit vernetzt: Mexiko – Gelingensbedingungen für Berufsbildungstransfer und duale Praktiken“.

breitet, die überwiegend von angelernten Arbeitskräften
ausgeübt werden. Die vergleichsweise geringe Anzahl
derer, die für Reparatur, Wartung und Instandhaltung
gebraucht werden, werden dann oft in die Niederlassung eines anderen, möglichst benachbarten MNU zur
Ausbildung geschickt. Es kann aber auch eine andere
Niederlassung in Mexiko sein; insofern besteht zwischen
den Tochtergesellschaften eines Unternehmens durchaus
ein Austausch. Bevorzugt wird aber – mit Blick auf das
geringe Alter der Auszubildenden – eine geringe räumliche Mobilität und insofern in der Regel ein Austausch
innerhalb eines Stadtgebiets (Wiemann/Fuchs 2018).
Die Ausbildungswerkstatt von Volkswagen hat sich seit
längerem geöffnet und bildet auch für Betriebe entlang
der Wertschöpfungskette aus (Endres/Fuchs 2007).
Nutzung der Angebote privater Berufsbildungsanbieter
Außerdem schicken MNU-Niederlassungen ihre Auszubildenden zu privaten Berufsbildungsanbietern, die
mit dem deutschen Berufsbildungssystem und seinen
Ausbildungsprinzipien vertraut sind (Wiemann/Fuchs
2018). Kooperation bedeutet hier, dass die Niederlassung
für die ausgewählten Auszubildenden bei dem Berufsbildungsanbieter eine mehrjährige Ausbildung – oder
bestimmte Module technischer Trainings von kürzerer
Dauer – erwirbt. Wir haben keinen Fall angetroffen, in
dem die duale deutsche Berufsausbildung als schlichte
Blaupause diente, denn es sind zumindest sprachliche
Übersetzungen, Anpassungen bei technischen Standards
und weitere gesellschaftliche und betriebliche Anpassungen erforderlich. Meist dient die deutsche duale
Ausbildung eher als Inspiration, um lokal angepasste
Berufsausbildung von unterschiedlicher Länge und Intensität aufzubauen (Fuchs 2020; Wiemann/Fuchs 2018;
Wiemann/Pilz 2017).
Das mexikanische Modell dualer Berufsausbildung
Über diese diversen lokalen Kooperationen hinausgehend
wurde in den 2010er-Jahren landesweit in Mexiko eine
dreijährige Berufsausbildung aufgebaut, die auf eine
duale Lernortkooperation zwischen Berufsschulen und
Betrieben abzielt. Sie wurde zunächst als „Modelo Mexicano de Formación Dual“ bezeichnet (Wiemann 2018).
Eingebunden waren von Beginn an auf deutscher und
mexikanischer Seite insbesondere die für die Berufsausbildung zuständigen Regierungsinstitutionen und damit
verbundenen Organisationen, außerdem Kammern und
Arbeitgeberverbände. Anders als die Berufsausbildung in
Deutschland wird die Ausbildung hauptsächlich von der
mexikanischen Regierung finanziert. Ebenfalls anders als
in Deutschland gibt es keine gewerkschaftliche Auszubildendenvertretung in den Betrieben (Wiemann/Fuchs

2018; Wiemann et al. 2019), was auch in der Rolle und
Struktur von Gewerkschaften in Mexiko begründet liegt
(Manz 2015). Seit dem Regierungswechsel 2018 setzt
sich die deutsch-mexikanische Berufsbildungskooperation „BIBB 2021“ fort, auch über die Industriewirtschaft
hinaus (Röhrer et al. 2020; Röhrer et al. 2021).

Fazit
Mittelständische MNU treffen an internationalen Standorten auf andere Bedingungen der beruflichen Ausbildung als in Deutschland. Generell erweisen sich die
Bedingungen für eine Ausbildung, welche die betrieblichen und schulischen Lernorte verklammert, in Mexiko
im Vergleich zu vielen anderen Emerging Economies als
günstig (Gessler et al. 2019). Ein multiskalares Skill-Ecosystem von Stakeholdern und in der Ausbildung Aktiven
hat seit den 2000er-Jahren weiter an Dichte gewonnen.
Tochterbetriebe mittelständischer MNU verstärken das
örtliche Skill-Ecosystem über ihre zwischenbetriebliche
Koordination und Kooperation mit Berufsbildungsanbietern weiter und tragen damit dazu bei, eine praxisnahe
und persönlichkeitsfördernde Berufsausbildung in Mexiko
weiter auszubauen (Graf et al. 2014; Wiemann/Fuchs
2018; Wiemann 2018). 
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Potentiale von Job-Shadowing in der internationalen Berufsbildung – Praxisnahe Kontextualisierung im Projekt „BBI@TUM“
Daniel Pittich und Katharina Prummer

Ausgangssituation und Herausforderungen
einer Theorie-Praxis-integrativen Professionalisierung in der internationalen Berufsbildung
Die berufliche Bildung in Deutschland genießt international einen ausgezeichneten Ruf. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der dualen Berufsbildung ist die
Integration von Theorie und Praxis bei der Professionalisierung an der sich neben Schulen und Betrieben auch
Wirtschafts- und Sozialpartner wie Kammern, Verbände
und Gewerkschaften mit ihren Expertisen einbringen.
In dessen Kern steht eine Kompetenzentwicklung, die
die berufs- und betriebsnahen Kontexte und Problemstellungen unmittelbar berücksichtigt. Dies markiert
auf internationaler Ebene eine Herausforderung, da für
die Umsetzung der Grundidee einer dualen beruflichen
Bildung vielfältige institutionelle und organisatorische
Anforderungen erfüllt sein müssen. Denn um die praxisrelevanten und realitätsnahen Aspekte von beruflichen
Expertinnen und Experten lern- und bildungsbezogen in
Professionalisierungsprozesse zu integrieren, sind nicht
nur entsprechende Rahmenbedingungen auf Makroebene, sondern geeignete und gelebte Strukturen und
Netzwerke aller Partner notwendig. Dies deutet darauf
hin, dass gerade im Kontext der internationalen Berufsbildung Bedarfe an geeigneten Ansätzen wie dem Job
Shadowing bestehen, das realitätsnahe Inhalte in ihren
Kontexten aufgreift und begleitet reflektiert. Dabei
kommt den involvierten Wirtschafts- und Sozialpartnern
und Unternehmen im Berufsbildungssystem, die die
Kontexte für das Job Shadowing liefern, eine besondere
Bedeutung zu.

Job Shadowing – Theorie und Praxis im Projekt BBI@TUM
Im BMBF-geförderten Vorhaben entwickelt das
„BBI@TUM“ Projektteam einen berufsbegleitenden,
internationalen Masterstudiengang in der beruflichen
Bildung für Bildungspersonal unterschiedlicher Institutionen und Segmente. Der Studiengang ist als inquiry-

basiertes beziehungsweise kontextualisiertes Programm
im „Blended-Learning“ Format konzipiert, wodurch die
Studierenden entlang prototypischer Herausforderungen
und Problemstellungen aus ihren Alltagsrealitäten die
Studienmodule erschließen und die erworbenen Kompetenzen unmittelbar in nationalen Bildungsprozessen
wirksam machen. Ein Mentoringkonzept und das Job
Shadowing unterstützen den Professionalisierungsprozess.
Grundidee des Job Shadowings ist es, Lernenden praxisnahe und damit kontextualisierte Einblicke in die Tätigkeitsfelder von Expertinnen und Experten zu geben, indem
diese über einen begrenzten Zeitraum „im Schatten“
begleitet werden. Der Job Shadowing-Ansatz wurde
ursprünglich zur Berufsorientierung eingesetzt, wodurch
vielfältige Prozesse, Strukturen und Organisationen
der angestrebten Tätigkeitsfelder erfahrbar gemacht
werden (Hutchins/Akos 2013; Reese 2005). Es zeigt sich
jedoch, dass die Adaption der Idee auch im Kontext
der Professionalisierung greift, da sie nachweislich das
Verständnis über Berufsrealitäten und -anforderungen
fördern kann (Neumark 2004) und als signifikant nützlicher wahrgenommen wurde als Vorträge und Videos
(McCarthy/McCarthy 2006). In „BBI@TUM“ wird diese
Idee adaptiert, um den Teilnehmenden vertiefte Einblicke
in die Tätigkeitsfelder des dualen Berufsbildungssystems
in Deutschland zu ermöglichen. Aufgrund der anvisierten
Professionalisierungsbreite werden die Job ShadowingFelder nicht nur in Betrieben und Schulen, sondern
auch in Kammern, Verbänden, Gewerkschaften und
Ministerien verortet sein. Der historisch gewachsenen
Mittlerrolle der Wirtschafts- und Sozialpartner (im dualen
Berufsbildungssystem) zwischen Industrie und Staat wird
durch deren Kooperations-, Qualitätssicherungs- und
Gestaltungsexpertise eine besondere Bedeutung beigemessen. Dabei wird im Job Shadowing-Konzept ein
besonderer Fokus auf die strukturierte und unterstützte
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung gelegt,
bei der die Reflexion des Erlebten und der Transfer auf
Modulinhalte und individuelle Arbeitskontexte der Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen.

Benefits für Individuen, Institutionen und
internationale Berufsbildung
Der Job Shadowing-Ansatz bietet vielfältige Potentiale
für eine kontextualisierte Professionalisierung internationalen Berufsbildungspersonals. Benefits lassen sich auf
Seiten der Teilnehmenden, aber auch für die involvierten
Institutionen – national und international – feststellen.
Die Wirtschafts- und Sozialpartner nehmen im internationalen Vergleich eine wichtige Rolle ein, da sich in vielen
Berufsbildungssystemen anderer Länder jene cross-funktionale Zusammenarbeit zwischen Staat, Industrie und
beruflicher Schulpraxis als zentrale Herausforderung zeigt.
Die Teilnehmenden erhalten einen kontextbezogenen
Einblick in die gelebte deutsche Berufsbildungspraxis. So
können sie Herausforderungen in den Bildungssystemen
ihrer Herkunftsländer reflektieren, bearbeiten und darauf einwirken. Zusätzlich entstehen relevante Impulse
für die individuelle Professionalisierung. Auf Seiten der
internationalen Institutionen können zum einen die Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen unmittelbar
in der Weiterentwicklung der Arbeitskontexte vor Ort
integriert werden, zum anderen sind Synergieeffekte
auf Ebene der internationalen Zusammenarbeit zu erwarten. Die deutschen Institutionen profitieren durch

ihre Partizipation und den interkulturellen Austausch von
einer tragfähigen Internationalisierung und dem Aufbau
nachhaltiger Netzwerke für zukünftige Zusammenarbeiten
in der beruflichen Bildung.
Besonders für Wirtschafts- und Sozialpartner sowie
kleine Unternehmen, die bisher diesbezüglich nur eingeschränkte Strukturen etabliert haben, bietet Job Shadowing vielfältige Benefits. Denn der Austausch von
Expertisen erfolgt in einem strukturierten Ansatz, der vom
„BBI@TUM“ Projektteam organisiert ist und für die
Innovationspartner zudem kostenneutral ist. So wird
durch den Studiengang ein konkreter Raum eröffnet,
gemeinsam die internationale Berufsbildungszusammenarbeit aktiv und zukunftsweisend mitzugestalten. Für die
involvierten Institutionen ist dabei von einer zielführenden
Integration von Organisations- und Personalentwicklung
auszugehen, die insbesondere in der Personalentwicklung
berufsbegleitende Weiterbildungsimpulse setzen kann.
Es kann festgestellt werden, dass durch kooperative und
partizipative Ansätze – wie beispielsweise Job Shadowing
– bedeutsame Instrumente der kontextualisierten Professionalisierung des Bildungspersonals existieren, über die
auch mittelfristig eine Weiterentwicklung der Strukturen
in der internationalen Berufsbildung möglich wird. 

Vernetzung in der Berufsbildung: Synergiepotenziale nachhaltig nutzen
Anja-Christina Greppmair, Carla Kühling-Thees, Michael Gessler, Miriam Toepper, Olga ZlatkinTroitschanskaia, Ianina Scheuch, Anne Bieß und Sandra Bohlinger

Zur erfolgreichen Umsetzung von Praxis- und Forschungsprojekten in der internationalen Berufsbildung spielt Vernetzung eine zentrale Rolle. Aufgrund unterschiedlicher
Zielsetzungen ist es wichtig, zwischen Kooperationen und
Netzwerken zu unterscheiden (Dobischat et al. 2006):
Kooperationen verfolgen klar definierte Ziele, bringen
Wissen und Erfahrungen beteiligter Akteure synergetisch zusammen, erarbeiten sich Wettbewerbsvorteile,
z.B. durch die Erschließung innovativer Konzepte und
Produkte oder die Erschließung von neuen Feldern, und
stärken damit die lokale, regionale bzw. (inter-)nationale
Wettbewerbsfähigkeit.

Netzwerke sind offen(er) angelegt und bieten Raum
für Diskussion, Entwicklung von Transferkonzepten,
Qualitätsstandards und Beratung. Sie können damit
regions- und länderübergreifend Impulse für Innovationen in der (internationalen) Berufsbildungspraxis und
-forschung liefern.
Das wissenschaftliche „Metaprojekt zur Forschung zur
Internationalisierung der Berufsbildung“ (MP-INVET)
verfolgt systematisch die Zielstellung der Vernetzung
und des Aufbaus einer nationalen und internationalen
(Forschungs-)Community innerhalb und außerhalb der
BMBF-Förderrichtlinie „Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung“ (IBBF) (für mehr Informationen:
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Gessler et al. 2021; Scheuch et al. 2021; Gessler et al. 2020;
Kühling-Thees et al. 2020; https://www.mp-invet.de).
Dieser Beitrag gibt zunächst einen Einblick in die Vernetzung und in die (internationalen) Kooperationen
der geförderten IBBF-Projekte. Zudem wird die interund transdisziplinäre Vernetzung im Kontext von MPINVET beschrieben. In diesem Rahmen wird auch eine
interne Analyse bestehender Netzwerke mit Bezug zur
Berufsbildung kurz vorgestellt. Abschließend wird der
Mehrwert für die Entwicklung einer neuen (Forschungs-)
Community thematisiert.

Vernetzung und internationale Kooperationen in der IBBF-Förderlinie
Im IBBF-Programm werden aktuell insgesamt elf Forschungsvorhaben gefördert (s. Abb. 1 und Tab. 1;
https://www.mp-invet.de). Im Rahmen des projektübergreifenden Monitorings und der Evaluation seitens MP-INVET haben die elf geförderten IBBF-Projekte differenzierte
Informationen zu ihren Kooperationspartnerschaften, den
beteiligten Ländern und den genutzten (inter-)nationalen
Netzwerken gegeben.
Abb. 1: Übersicht der IBBF-Projekte (https://www.mp-invet.de/forschungsprojekte/)
Eine erste projektübergreifende Analyse zeigt, dass
– bedingt durch die Schwerpunktsetzung der Förderlinie auf eine explizite Forschungsausrichtung – alle
beteiligten Projektteams mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Ein
Großteil der Projekte kooperiert auch mit Betrieben/
Unternehmen. Gewerkschaften und politische Beteiligte

nehmen zur Erreichung der Projektziele einen geringeren
Stellenwert ein. Industrie- und Handelskammern oder
Auslandshandelskammern dienen in manchen Projekten
als zentraler Akteur u.a. bei der Kontaktherstellung zu
deutschen Unternehmen.
Hinsichtlich der Zielsetzung der (inter-)nationalen Kooperationen wird deutlich, dass in der Projektarbeit
vor allem zur Beratung auf die Praxispartnerschaften
zurückgegriffen wird. Weiterhin werden solche Kooperationen für den Feldzugang sowie zur Dissemination der
Projektergebnisse genutzt. Seltener wurden Synergien
als Zielsetzung im Zusammenhang mit der Kooperation
mit Praxispartnerschaften genannt.
Neben der Vernetzung der einzelnen IBBF-Projekte mit
ihren Praxispartnerschaften erfolgt der systematische
Austausch innerhalb der Förderlinie durch regelmäßige
Rundgespräche sowie ein programmintern gegründetes
Netzwerk für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Weitere Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten in IBBF umfassen regelmäßige Treffen mit
dem wissenschaftlichen Fachbeirat, Fachforen sowie
transdisziplinäre Vernetzungstreffen mit weiteren externen Akteuren wie SCIVET (Skilled Crafts - International
Vocational Education and Training, Koordinierungsstelle im
Zentralverband des Deutschen Handwerks), ZDH (Zentralverband des deutschen Handwerks), bfw (Unternehmen
für Bildung), DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), DIHK
(Deutscher Industrie- und Handelskammertag), KIBB
(Kommunikations- und Informationssystem Berufliche
Bildung) und GOVET (German Office for international
Cooperation in Vocational Education and Training).

Akronym

Projektname

CAPE-VET

Kooperative Untersuchung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gestaltung von
Hochschulqualifizierungsprogrammen für Berufsbildungskräfte

CodeVET

Kompetenzentwicklung in der Berufsbildung. Ein internationaler Vergleich zur Planung
und Umsetzung von Unterricht in der kaufmännischen Berufsausbildung

CoRi VET

Costa Rican Vocational Education and Training

Akronym

Titel

DualReg

Lokal verankert – weltweit vernetzt: Mexiko – Gelingensbedingungen für Berufsbildungstransfer und duale Praktiken

AGBFN

Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungs- 1991
forschungsnetz

https://www.agbfn.de/de/

Efach

Faktoren für eine erfolgreiche Berufsbildungszusammenarbeit mit der Volksrepublik
China – ein Vergleich staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Konzepte

CIES

Comparative and International Educa- 1956
tion Society

https://www.cies.us

IntVet

Erfolgsfaktoren Internationaler Geschäftsmodelle für den Export beruflicher Bildung
nach Vietnam

IRNVET

https://www.weraonline.org/page/
VOCATIONALEDUCATION

KuPraMex

Kulturelle Praxis nichtakademischer Arbeit in Mexiko

Internationalisation of Research in Vo- 2016 (IRNVET)
cational Education (Teilnetzwerk der
2009 (WERA)
World Education Research Association)

IVETA

International Vocational Education and 1984
Training Association

http://www.iveta.org/about

ReferNet

Reference Network on National Voca- 2002
tional Education and Training Systems

https://www.cedefop.europa.eu/en/
events-and-projects/networks/refernet

Gründungsjahr

Website

https://www.weraonline.org/

PeruDual

Betriebliche Ausbildungsqualität und Rolle der Ausbilder/innen in der dualen Berufsausbildung in Peru

ProWoThai

Weiterentwicklung arbeitsbezogener Lernformen in der beruflichen Bildung in Thailand

QualIndia

Analyse der Qualität in indischen Berufsbildungseinrichtungen am Beispiel von Industrial
Training Institutes und Polytechnic Colleges

UNEVOC

International Centre for Technical and Vo- 1992
cational Education Training

https://unevoc.unesco.org/home/

VoCasian

Aufbau von Kapazitäten und Graduate Schools sowie die Implementierung eines
Promotionsstudienganges zur Berufsbildungsforschung in Georgien

VETNET

European Research Network on Educational 1996
Education and Training

https://vetnetsite.org/

Tab. 1: Projektnamen der geförderten IBBF-Projekte

Tab. 2: Forschungsnetzwerke im Bereich der internationalen Berufsbildungsforschung (Bohlinger et al. 2020: 8)
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Inter- und transdisziplinäre Vernetzung
Mit Blick auf den Aufbau einer (Forschungs-)Community
für die internationale Berufsbildungsforschung und -zusammenarbeit erfolgte im Rahmen des Metaprojekts
MP-INVET eine umfangreiche systematische Analyse
bestehender Netzwerke. So konnten insgesamt 68 Praxis-, Politik- und Forschungsnetzwerke mit Bezug zur
Berufsbildung identifiziert werden, welche in verschiedene
Kategorien unterteilt werden können (für weitere Informationen: Bohlinger et al. 2020; Bohlinger et al. 2021).
Zu den identifizierten internationalen und interdisziplinären Forschungsnetzwerken mit Bezug zur Berufsbildung
beziehungsweise zu Fragen der Entwicklung arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen zählen unter anderem
AGBFN, CIES, IRNVET, IVETA, ReferNet, UNEVOC und
VETNET (s. Tab. 2).

Fazit
Im Rahmen der IBBF-Förderlinie verfolgt MP-INVET
beim Netzwerkaufbau einen inter- und transdisziplinären Ansatz. Die Vernetzung wissenschaftlicher Akteure
und Akteurinnen in der zu etablierenden (Forschungs-)
Community über das Ende der Projektlaufzeit hinweg
soll einen programmübergreifenden Mehrwert zur nachhaltigen Förderung von internationaler Berufsbildungsforschung und -zusammenarbeit mit sich bringen. Dies
basiert unter anderem auf einer holistischen Betrachtung
des multi- und interdisziplinären Diskurses zur beruflichen
Bildung, einer stärkeren Verzahnung von Forschung und
Praxis (s. auch Bohlinger et al. 2020) sowie systematischer
Nachwuchsförderung, welche eine Fortführung der programminternen und -externen Vernetzung ermöglichen
soll (für mehr Informationen s. Kühling-Thees et al. 2020).
Insbesondere um die Nachhaltigkeit und Verstetigung
der in der Förderinitiative IBBF erzielten Ergebnisse und
Erkenntnisse zu ermöglichen, sollten die Synergiepotentiale aus den einzelnen Projekten weiter identifiziert und
stärker genutzt werden. Eine zentrale Herausforderung
besteht nun darin, die aktuellen Kooperationen aus
den geförderten IBBF-Projekten zu einem nachhaltigen
Netzwerk zu transferieren, welches auch für weitere
Projektvorhaben, Initiativen und Institutionen außerhalb der Förderlinie anschlussfähig sein soll (Gessler et
al. 2020). 
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für Pädagogik, 62(3), 358–373.
Greinert, W.-D. (1999): Berufsqualifizierung und dritte Industrielle Revolution. Eine
historisch-vergleichende Studie zur Entwicklung der klassischen Ausbildungssysteme.
Baden-Baden.
Greinert, W.-D. (2005). Mass vocational education and training in Europe. Classical
models of the 19th century and training in England, France and Germany during the
first half of the 20th century (=Cedefop Panorama series 118). Luxembourg.
Greinert, W.-D. / Schütte F. (1997): Berufliche Bildung zwischen Staat und Markt.
Eine historisch-systematische Analyse. In: Krüger, H.-H., Olbertz, J. H. [Hrsg.]: Bildung
zwischen Staat und Markt. Schriften der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (Hauptdokumentationsband zum 15. Kongreß der DGfE an der
Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg 1996), Wiesbaden.
Martin, C. J. (2012): Political Institutions and the Origins of Collective Skills Formation
Systems. In: Busemeyer, M. / Trampusch, C. [Hrsg.]: The Comparative Political Economy
of Collective Skill Formation. Oxford, 41–67.
Schmitter, Ph. C. / Streeck, W. (1999): The Organization of Business Interests. Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies. In: MPifG
Discussion Paper 99/1.
Thelen, K. (2004): How institutions evolve: the political economy of skills in Germany,
Britain, the United States, and Japan. Cambridge.
Thelen, K. / Busemeyer, M. (2013): From Collectivism towards Segmentalism: Institutional Change in German Vocational Training. In: MPIfG Discussion Paper, 08/13.
Trampusch, C. (2010): Co-evolution of skills and welfare coordinated economies?
A comparative historical analysis of Denmark, the Netherlands and Switzerland. In:
European Journal of Industrial Relations, 16(3), 197–220.

65

66

Literaturnachweise

Vossiek, J. (2018): Collective skill formation in liberal market economies? The politics
of training reforms in Australia, Ireland and the United Kingdom. Bern.
Die lokale Einbettung von Berufsbildungsaktivitäten mittelständischer
deutscher Tochterbetriebe in Mexiko (Fuchs, Pilz)
Bundesinstitut für Berufsbildung (2021): Länderkooperationen: Mexiko. Online: https://
www.berufsbildung-international.de/de/Mexiko-1834.html (letzter Zugriff: 28.07.2021)
Blotvogel, H.H. / Oßenbrügge, J. / Wood, G. (2000): Lokal verankert – weltweit vernetzt: Verhandlungen des Deutschen Geographentages. Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen. Stuttgart.
Buchanan, J. / Anderson, P. / Power, G. (2017): Skill ecosystems. In: Buchanan, J. /
Finegold, D. / Mayhew, K. / Warhurst, C. [Hrsg.]: Skill Ecosystem. The Oxford Handbook of Skills and Training Oxford Handbooks. Oxford, 444–465.
Busemeyer, M. R. / Trampusch, C. (2012): The comparative political economy of
collective skill formation. In: Busemeyer M. R. / Trampusch, C. [Hrsg.]: The Political
Economy of Collective Skill Formation. Oxford, 3–38.
Endres, A. / Fuchs, M. (2007): Wissenserwerb durch Nähe? Das Beispiel der Volkswagenzulieferer in Mexiko. In: Geographische Rundschau, 59(1), 14–19.
Finegold, D. (1999): Creating self-sustaining, high-skill ecosystems. In: Oxford Review
of Economic Policy, 15(1), 60–81.
Fuchs, M. / Pilz, M. / Wiemann, J. / Wiemann, K. (2017): Qualifizierung für „Industrie
4.0“. Facharbeit in Deutschland und deutschen Auslandsniederlassungen in Emerging
Economies. In: Standort, 41(2), 88–92.

Literaturnachweise

Röhrer, N. / Vogelsang, B. / Fuchs, M. / Pilz, M. (2020): Green Skills in der beruflichen
Bildungslandschaft von Cancún (Mexiko). In: Berufsbildung International, 51–53.
Online: https://www.berufsbildung-international.de/files/ibb_publikation_nachhaltigkeit_final.pdf (letzter Zugriff: 28.07.2021).
Röhrer, N. / Vogelsang, B. / Fuchs, M. (2021): The region matters—for whom? The
regional actor network for vocational education and training in tourism of Cancún
(Mexico). In: International Journal of Training and Development, Online First: https://
doi.org/10.1111/ijtd.12217.
Schulze, M. / Kleibert, J. (2021): Transnational Education for Economic Development?
Understanding ‘Education Hub’ Ambitions in Malaysia and Singapore. In: International
Journal of Training and Development, 25(4).
Sternberg, R. / von Bloh, J. / Coduras, A. (2019): A new framework to measure entrepreneurial ecosystems at the regional level. In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie,
63(2–4), 103–117.
Wedekind, V. / Ramsarup, P. / Muwaniki, C. / Monk, D. / Lotz-Sisitka, H. / McGrath,
A. / Russon, J.-A. (2021): The system is broken: Rethinking vocational education for
living, working and learning in diverse African contexts. In: International Journal of
Training and Development, 25(4).
Wiemann, J. / Rodríguez Ventura, D. / Fuchs, M. (2019): Mexiko – Ausbildung Made
in Germany. Berufsbildungstransfer im Kontext regionaler Entwicklungsprozesse In:
Geographische Rundschau, 71(7–8), 30–33.
Wiemann, J. / Fuchs, M. (2018): The export of Germany‘s „secret success“ dual technical VET: MNCs and multiscalar stakeholders changing the skill formation system
in Mexico. In: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(2), 373–386.

Fuchs, M. / Pilz, M. / Vogelsang, B. / Röhrer, N. (2020): ‚Bipolare‘ regionale Akteursnetzwerke in der beruflichen Ausbildung des Hotelgewerbes in Cancún (Mexico). In:
Kölner Zeitschrift für Wirtschaft und Pädagogik, 35(69), 61–84.

Wiemann, K. (2018): Länderstudie Mexiko. In: Internationales Handbuch der Berufsbildung, Bd. 49., Bonn.

Fuchs, M. (2020): MNCs’ open international strategy–local dynamics: transfer of German
“vocational education and training” to emerging economies. In: critical perspectives
on international business. Online First: https://www.emerald.com/insight/content/
doi/10.1108/cpoib-12-2019-0106/full/html (letzter Zugriff: 28.07.2021).

Wiemann, K. / Pilz, M. (2017): Berufliche Ausbildung durch mexikanische und deutsche
Unternehmen in Mexiko – ein Home-International-Vergleich. In: Tertium Comparationis
– Journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft,
23(2), 217–245.

Gessler, M. / Fuchs, M. / Pilz, M. (2019): Konzepte und Wirkungen des Transfers Dualer
Berufsausbildung. Wiesbaden.

Wiemann, K. / Pilz, M. (2019): Welche Faktoren beeinflussen die Übertragung dualer
Ausbildungsansätze ins Ausland? Eine Analyse aus der Perspektive deutscher Produktionsunternehmen in China, Indien und Mexiko. In: Zeitschrift für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, 115(3), 420–446.

Graf, L. / Powell, J. J. W. / Fortwengel, J. / Bernhard, N. (2014): Dual Study Programmes
in Global Context: Internationalisation in Germany and Transfer to Brazil, France, Qatar,
Mexico and the US. Bonn. Online: https://www.daad.de/medien/der-daad/medienpublikationen/publikationen-pdfs/dokmat-band-77.pdf (letzter Zugriff: 28.07.2021).
International Labour Organisation ILO (2021): Strategic Staff Management in SMEs to
Support Lifelong Learning: A Literature Review. Online: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_783916.pdf
(letzter Zugriff: 28.07.2021).
Manz, T. (2015): Gewerkschaften in Mexiko – fern der Basis, nahe der Macht. In:
Schröter, B. [Hrsg.]: Das politische System Mexiko. Wiesbaden, 315–333.

Potentiale von Job-Shadowing in der internationalen Berufsbildung – Praxisnahe Kontextualisierung im Projekt BBI@TUM (Pittich, Prummer)
Hutchins, B. C. / Akos, P. (2013): Rural high school youth‘s access to and use of
school‐to‐work programs. In: The Career Development Quarterly, 61(3), 210–225.
McCarthy, P. R. / McCarthy, H. M. (2006): When case studies are not enough: Integrating experiential learning into business curricula. In: Journal of Education for
business, 81(4), 201–204.

67

68

Literaturnachweise

Neumark, D. (2004): The effects of school-to-career programs on postsecondary
enrollment and employment. Public Policy Institute of California. California.
Reese, S. (2005): Exploring the World through Job Shadowing. In: Techniques Making
Education and Career Connections, 80(2), 18–23.

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Verzeichnis der Autorinnen und
Autoren

Vernetzung in der Berufsbildung: Synergiepotenziale nachhaltig nutzen
(Greppmair, Kühnling-Thees)
Bohlinger, S. / Bieß, A. / Praun, A. (2020): Inter- und transdisziplinäre Forschungsnetzwerke internationaler Berufsbildungsforschung. Arbeitsbericht im Rahmen des
Projekts MP-INVET. Technische Universität Dresden, Dresden.

Fabienne-Agnes Baumann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich
Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Universität Osnabrück, E-Mail: fabienne.
baumann@uos.de

Bohlinger, S. / Scheuch, I. /, Bieß, A. (2021): Internationalisierung der Berufsbildungsforschung und -zusammenarbeit. In: Berufsbildung, 75(190), 44–49.

Anne Bieß ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt berufliche Weiterbildung und komparative Bildungsforschung an der Technischen Universität Dresden, E-Mail: anne.biess2@
tu-dresden.de

Dobischat, R. / Düsseldorff, C. / Nuissl, E. / Stuhldreier, J. (2006): Lernende Regionen – begriffliche Grundlagen. In: Nuissl, E. / Dobischat, R. / Hagen, K. / Tippelt, R.
[Hrsg.]: Regionale Bildungsnetze. Ergebnisse zur Halbzeit des Programms „Lernende
Regionen - Förderung von Netzwerken“. Bielefeld, 23–33.
Gessler, M. / Bohlinger, S. / Zlatkin-Troitschanskaia, O. (2021): International Journal
for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 8(4), 1–15. Online: https://
doi.org/10.13152/IJRVET.8.4.1 (letzter Zugriff: 27.09.2021).
Gessler, M. / Bohlinger, S. / Zlatkin-Troitschanskaia, O. / Toepper, M. / Steinert, M. /
Biess, A. / Kühling-Thees, C. / Scheuch, I. (2020): Schwerpunkte der Förderinitiative
„Internationalisierung der Berufsbildungsforschung“ (IBBF) des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung. In: Kölner Zeitschrift für Wirtschaft und Pädagogik, 69(2), 7–28.
Kühling-Thees, C. / Toepper, M. / Zlatkin-Troitschanskaia, O. / Steinert, M. / Nguyen,
H. L. / Bohlinger, S. / Gessler, M. (2020): Metaprojekt zur Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung (MP-INVET): Nachwuchsförderung im Lichte von
Nachhaltigkeit. In: DLR Projektträger [Hrsg.]: Berufsbildung International. Rolle der
Forschung in internationalen Berufsbildungsprojekten, 62–65. Online: https://www.
berufsbildung-international.de/files/ibb_publikation_wissenschaft_final.pdf (letzter
Zugriff: 27.09.2021).
Scheuch, I. / Gessler, M. / Bohlinger, S. / Zlatkin-Troitschanskaia, O. / Greppmair, A-C.
/ Toepper, M. / Bieß, A. / Kühling-Thees, C. (2021): Research on the Internationalization of Vocational Education and Training: Current State and Future Perspectives.
In: Nägele, C. / Kersh, N. / Stalder, B. E. [Hrsg.]: Trends in vocational education and
training research, Band IV. Proceedings of the European Conference on Educational
Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET), 261–269.
Online: https://doi.org/10.5281/zenodo.5474156 (letzter Zugriff: 27.09.2021).

Prof. Dr. Sandra Bohlinger ist Inhaberin der Professur für Erwachsenenbildung mit
dem Schwerpunkt berufliche Weiterbildung und komparative Bildungsforschung
an der Technischen Universität Dresden, E-Mail: sandra.bohlinger@tu-dresden.de
Astrid Friedrich ist Referatsleiterin Internationales bei der Handwerkskammer
Südthüringen, E-Mail: astrid.friedrich@hwk-süedthüringen.de
Prof. Dr. Dietmar Frommberger ist Professor für Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Universität Osnabrück, E-Mail: dietmar.frommberger@uos.de
Prof. Dr. Martina Fuchs ist Lehrstuhlinhaberin für Wirtschafts- und Sozialgeographie der Universität zu Köln, E-Mail: fuchs@wiso.uni-koeln.de
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler ist Professor am Institut Technik und Bildung
(ITB) an der Universität Bremen, E-Mail: mgessler@uni-bremen.de
Dr. Anja-Christina Greppmair ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
Technik und Bildung (ITB) an der Universität Bremen, E-Mail: anja.greppmair@
uni-bremen.de
Sophia Grunert ist Referatsleiterin und Projektkoordinatorin des Projekts SCIVET
beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. E-Mail: grunert@zdh.de
Nicole Heimann ist Head of Global Training Center der Medical Systems, Gerresheimer Regensburg GmbH, E-Mail: nicole.heimann@gerresheimer.com
Isabella Hlabangu war Leiterin des Kompetenzzentrums Training & CSR der
deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika, E-Mail:
kvonderburg@germanchamber.co.za
Dr. Benjamin Höhe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Berliner Hochschule
für Technik, E-Mail: bhoehne@beuth-hochschule.de
Thies Johannsen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, E-Mail:
johannsen@tu-berlin.de

69

70

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Sascha Alexander Kuhn ist Deputy Director Apprenticeship Network bei der
German American Chamber of Commerce of the Midwest, Inc. - GACC Midwest,
E-Mail: kuhn@gaccmidwest.org
Dr. Carla Kühling-Thees ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Wirtschaftspädagogik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, E-Mail:
c.kuehling-thees@uni-mainz.de
Catherine Malone ist Direktorin der Skills Initiative bei der Auslandshandelskammer USA-Atlanta, E-Mail: cmalone@gaccsouth.com
Hermann Nehls ist Gewerkschaftssekretär, DGB-Bundesvorstand, Abteilung
Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik, E-Mail: Hermann.Nehls@dgb.de
Silvia Niediek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Regional-Managerin Südasien, Südostasien und Nordamerika für iMOVE im Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), E-Mail: niediek@bibb.de
Hans Ulrich Nordhaus ist Referatsleiter Europäische Bildungspolitik im DGB
Bundesvorstand, E-Mail: Ulrich.Nordhaus@dgb.de
Hannah Ohlmeier ist Trainee bei der Skills Initiative der deutschen Auslandshandelskammer USA-Atlanta, E-Mail: hohlmeier@gaccsouth.com
Prof. Dr. Daniel Pittich ist Professor für Technikdidaktik an der Technischen
Universität München, E-Mail: daniel.pittich@tum.de
Katharina Prummer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der School of Social Sciences and Technology der Technischen Universität München, E-Mail:
katharina.prummer@tum.de
Prof. Dr. Matthias Pilz ist Lehrstuhlinhaber für Wirtschafts- und Sozialpädagogik
der Universität zu Köln, E-Mail: matthias.pilz@uni-koeln.de
Martin Roggenkamp ist Berater am Institut für Forschung, Training und Projekte
(IFTP) im bfw – Unternehmen für Bildung und Ansprechpartner in der Koordinierungsstelle für Unions4VET, E-Mail: Roggenkamp.Martin@bfw.de
Erik Ruh ist Business Scout for Development bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, E-Mail: ruh@hwk-rhein-main.de
Ianina Scheuch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt berufliche Weiterbildung und komparative Bildungsforschung an der Technischen Universität Dresden, E-Mail: ianina.
scheuch@tu-dresden.de
Prof. Dr. Florian Schindler ist Leiter des Fernstudieninstitutes der Berliner Hochschule für Technik, E-Mail: Florian.Schindler@bht.de
Carola Schmidt ist Langzeitexpertin und Projektleiterin für das Saar-Lor-Lux
Umweltzentrum, E-Mail: carola_schmidt@gmx.eu

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Danny Schnur ist Referent für die Handwerks- und Bildungspolitik für den DGBBezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, E-Mail: danny.schnur@dgb.de
Sarina Thiele ist Leiterin der Abteilung Aus- und Weiterbildung in der DeutschGriechischen Industrie- und Handelskammer in Athen (AHK Griechenland), E-Mail:
s.thiele@ahk.com.gr
Miriam Toepper ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, E-Mail: miriam.
toepper@uni-mainz.de
Bich Van Nguyen war Abteilungsleiterin der Education and Training Abteilung
der Delegation der Deutschen Wirtschaft (AHK) in Vietnam, E-Mail: info@
vietnam.ahk.de
Amelie Volk war Skills Expert im Bereich Ausbildungen in der deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika, E-Mail: kvonderburg@
germanchamber.co.za
Jürgen Weber ist Landesdirektor von Logwin Air + Ocean Vietnam Ltd., Co.,
E-Mail: juergen.weber@logwin-logistics.com
Prof. Dr. Olga Zlatkin-Troitschanskaia ist Lehrstuhlinhaberin und Inhaberin der
Professur für Wirtschaftspädagogik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz,
E-Mail: istroitschanskaia@uni-mainz.de

71

Impressum
Seit mehr als vier Jahrzehnten engagiert sich der DLR Projektträger (DLR-PT) als
Dienstleister für einen starken Forschungs-, Bildungs- und Innovationsstandort
Deutschland. Wir richten unser Handeln am Bedarf unserer Auftraggeber aus
und leisten mit unserer Arbeit einen Beitrag zur Beantwortung drängender
Zukunftsfragen – national, europäisch und international.
Unser Ziel ist es, Deutschland voranzubringen: Wir bringen uns aktiv in die
Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklung ein. Unsere Stärke ist eine neutrale
Perspektive auf Trends und aktuelle Forschungs- und Bildungsthemen. Auf der
Basis fundierter Analysen geben wir Impulse für die Weiterentwicklung des
Forschungs-, Bildungs- und Innovationssystems in Deutschland und für seine
internationale Vernetzung. Wir sind ein gefragter Dienstleister, der wissensbasierte, handlungsorientierte Strategien entwickelt.
Wir managen Förderprogramme und Förderprojekte und unterstützen den
Transfer von Wissen und dessen Verwertung. Wir vernetzen Akteure aus Forschung, Wissenschaft und Bildung mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. So helfen wir mit, aktuelle Herausforderungen zu adressieren
und Innovationen zu beschleunigen. Entscheidungsträgern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie Bildungsträgern stehen wir als erfahrener und
kompetenter Partner zur Seite: Inter- und transdisziplinäre Dienstleistungen
im Wissenskreislauf von Forschung, Bildung und Innovation aus einer Hand
machen uns zu einem Systemprojektträger. Unser Profil ist geprägt von der
Vielfalt unserer Themen:
 Umwelt und Nachhaltigkeit
 Bildung, Gender
 Gesellschaft, Innovation, Technologie
 Gesundheit
 Europäische und internationale Zusammenarbeit
Unser Portfolio wird ergänzt durch die Kompetenzzentren Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Analysen und Studien.

Herausgeber
DLR Projektträger
Bildung Gender
Arbeitsgruppe „Internationalisierung der Berufsbildung“
Redaktion
Vanessa Loreen Jodlauk, Ramona Neuse, Matthias Bockhold
und Antje Wessels
Gestaltung
Kompetenzzentrum Öffentlichkeitsarbeit
des DLR-PT
Bonn, Mai 2022
Bildnachweise
Titel: ronstik / stock.adobe.com
Seite 08: sommart / stock.adobe.com
Seite 09: Heimann, Gerresheimer Regensburg GmbH
Seite 14: Hermann Nehls, DGB
Seite 18: Markus Eicher, HWK Frankfurt-Rhein-Main

Seite 18: Sven Buchholz, HWK Frankfurt-Rhein-Main
Seite 23: Saar-Lor-Lux-Umweltzentrum
Seite 27: AHK Griechenland
Seite 29: AHK USA Süd
Seite 30: AHK USA Süd
Seite 32: AHK Südafrika
Seite 35: AHK Vietnam
Seite 38: crizzystudio / stock.adobe.com
Seite 48: sommart / stock.adobe.com

ISBN 978-3-949245-15-2

