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Zusammenfassung des Projektes und Einführung 

KMU stellen 99 % aller Unternehmer, annähernd 70 % aller Arbeitsplätze und schaffen 
rund 80 % aller neuen Arbeitsplätze. Die weitere Entwicklung der KMU wird am stärks-
ten limitiert von einem großen, wachsenden Mangel an Unternehmern, Führungs- und 
Fachkräften. Bis 2030 wird in den meisten Ostseeländern die Anzahl jüngerer Er-
werbspersonen um bis zu 25% abnehmen. Neben den quantitativen Problemen treten 
aufgrund steigender, sich dynamisch verändernder Qualifikationsanforderungen zu-
nehmend qualitative Engpässe auf.  
In Deutschland hat sich die duale Berufsbildung sehr bewährt. In den beteiligten Län-
dern Polen, Litauen, Lettland und Estland erfolgt die Ausbildung in Berufsschulen, z. 
T. mit ergänzenden Praktika in Unternehmen. Hier sind die Beteiligungen an der Be-
rufsausbildung sehr niedrig, die erreichten Qualifikationen unzureichend und die Ju-
gendarbeitslosigkeit sehr hoch. Insbesondere in den Ländern mit schulischer Berufs-
ausbildung müssen die relevanten Fähigkeiten und Kompetenzen deutlich verbessert
und hochwertige Qualität erreicht werden. Nach einer Umfrage wünschen sich z. B. in
Litauen 96 % der Unternehmen bessere praktische und 74 % bessere theoretische
Kompetenzen und Fähigkeiten.
In allen am Projekt beteiligten Ländern müssen ebenso die Beteiligungen an Weiter-
bildungen sowie die dabei vermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen nachdrücklich
verbessert werden. Gemäß den Zielen der EU sollen jährlich mindestens 15 % der
Erwachsenen am Lebenslagen Lernen teilnehmen. Diese Quote wurde 2016 in skan-
dinavischen Ländern mit bis zu 29 % deutlich überschritten, betrug dagegen in den
Projektländern nur rund 4 % (PL) bis rund 9 % (DE).
Während in
Deutschland gute betriebliche und überbetriebliche Bildungskapazitäten bestehen,
sind in den anderen beteiligten Ländern nur unzureichende Kapazitäten in der berufli-
chen Bildung vorhanden. Berufsschulen und Unternehmen haben kaum Erfahrungen
mit dualer Berufsbildung sowie ebenso mit betrieblichen und überbetrieblichen Weiter-
bildungen.
Vor diesem Hintergrund verfolgte das Projekt die anspruchsvollen Ziele, in den betei-
ligten Ländern die Systeme der beruflichen Bildung zukunftsorientiert weiterzuentwi-
ckeln, Qualifikationen zu verbessern, die Attraktivität der beruflichen Bildung nachhal-
tig zu steigern und die wachsenden Defizite an qualifizierten Fachkräften zu reduzie-
ren.
Das Projekt wurde von 7 Partnern aus Deutschland, Polen, Litauen, Lettland und Est-
land durchgeführt. Der international tätige Lead Partner ist besonders erfahren in der
Ausbildung und Förderung von KMU sowie in der Durchführung komplexer Bildungs-
projekte. Partner waren drei erfahrene Berufsbildungszentren und drei Kammern, die
zuständige Stellen für Berufsbildung sind und selbst überbetriebliche Bildungszentren
betreiben.
Das Projekt umfasste 7 Arbeitspakete mit folgenden Hauptaktivitäten.
1. Projektmanagement sowie Durchführung von 7 Workshops und 2 internationalen
Multiplikatoren-Veranstaltungen.
2. Entwicklung, Aufbau und Betrieb eines zweistufigen Branchen-Kompetenz-Zent-
rums mit Realisierung einer dualen Berufsausbildung in Slupsk, Polen, auf Basis des
polnischen Reformgesetzes, sowie Vorbereitung von Implementierungen in zwei wei-
teren Ländern.

3



Establishment of two-stage industry compe-
tence centers of vocational education and training 

3. Entwicklung und Implementierung von Weiterbildungen für Berufsschullehrer, und
zwar für die Durchführung von dualer Ausbildung sowie Trainings von Dozenten für
eine Techniker-Ausbildung.
4. Adaption und Implementierung von zwei verschiedenen Ausbildungen für Ausbilder
in KMU in Ländern mit bislang schulischer Berufsausbildung.
5. Entwicklung und Implementierung einer zweijährigen Weiterbildung zum Techniker
und Erlangung der Berechtigung für ein Fachhochschulstudium.
6. Entwicklung und Abstimmung von Konzepten zur Realisierung dualer Bachelor-Stu-
diengänge, die eine duale berufliche Ausbildung mit einem Bologna konformen Stu-
dium verbinden, sowie Konzept für den Ausbau der zweistufigen Branchen-Kompe-
tenz-Zentren zu einem dreistufigen System (Ausbildung, Weiterbildung, Studium) der
Berufsbildung und Innovationsförderung.
7. Transfer der Projektergebnisse zu 70 Kammern und Hochschulen/Universitäten aus
13 Ländern, die als assoziierte Partner in die Projektdurchführung eingebunden waren
und Implementierungsberatungen erhielten, sowie Durchführung weiterer Verbrei-
tungsmaßnahmen.
Für die sechs Outputs des Projektes

• Blaupausen für die Implementierung von zweistufigen Branchen-Kompetenz-
Zentren und von dualen beruflichen Ausbildungen mit Curricula,

• Zwei Curricula für die Weiterbildung von Lehrkräften,

• Zwei Curricula für die Ausbildung von Ausbildern in KMU,

• Blaupausen und Curricula für eine zweijährige Weiterbildung zum Techniker,

• Blaupausen für die Implementierung dualer Bachelor-Studiengänge durch drei-
stufige Branchen-Kompetenz-Zentren,

• Handbuch mit Vertrieb über den Buchhandel
wurden hohe nachhaltige Nutzungen mit einer prozesshaften Erweiterung der Imple-
mentierungsregionen einschließlich der Finanzierung gesichert. 

Output 1 umfasst 

• die Entwicklung und Evaluierung eines zweistufigen Kompetenzzentrums für
Berufsbildung in Slupsk, Polen.

• im Rahmen der ersten Stufe die Durchführung und Evaluierung der dualen Be-
rufsausbildung am Beispiel des Berufes "Kfz-Mechaniker" in Slupsk, Polen.

• Empfehlungen für den Transfer und die Umsetzung der dualen Berufsausbil-
dung.

Auf diese Weise wurde eine Blaupause geschaffen, so dass auf der Grundlage des 
evaluierten Konzepts für die Einrichtung eines zweistufigen Kompetenzzentrums, der 
evaluierten dualen Ausbildung für einen Beruf und der Empfehlungen für einen Trans-
fer unmittelbar entsprechende Umsetzungen in anderen Regionen und Ländern erfol-
gen können. 
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1. Herausforderungen, Neuorientierungen und Empfehlungen

1.1  Chancen und Herausforderungen

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft sowie Stabilisator 

der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie stellen im Ostseeraum 99 % aller Betriebe und 

etwa 70 % aller Arbeitsplätze, sind unverzichtbar für die berufliche Ausbildung und 

sichern den weitaus größten Teil der staatlichen Einnahmen. Über eine leistungsfähige 

mittelständische Wirtschaft erhält der Ostseeraum herausragende Möglichkeiten zur 

wirtschaftlichen Stärkung und zur Meisterung des internationalen Wettbewerbs. Damit 

hat diese Zukunftsregion die besten Aussichten, sich zu einer innovativen, wirtschafts-

starken Region mit Weltgeltung zu entwickeln. 

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) haben national sowie im internationalen 

Wettbewerb nur Chancen bei größter Innovationskraft und auf oberster Qualitäts-

ebene. Beides verlangt herausragende Qualifizierungen. Hier bestehen bereits heute 

deutliche Defizite, die sich künftig noch erheblich vergrößern werden und damit 

Wachstum und Innovationen entscheidend begrenzen. Die Verbesserung der Qualifi-

kationen in der Allgemeinbildung, die Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung der beruf-

lichen Ausbildung sowie entsprechende Weiterentwicklungen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildungssysteme sind insofern herausragende Anliegen und wichtigste Förder-

aufgaben für Handwerk und Mittelstand im Ostseeraum. 

Jeder Mensch ist eine einzigartige Schöpfung und hat das Recht auf einen einzigarti-

gen Bildungs- und Lebensweg. Der gerade und schnelle Ausbildungsgang muss nicht 

zwangsläufig für jeden der Beste sein. Umwege vermehren die Ortskenntnisse und 

erlauben ein vielfältiges Lernen für das Leben. Bildung muss alle Sinne ansprechen 

und wo das nicht geschieht, kann kein wirkliches Lernen stattfinden. In einem stark 

normierten, einseitigen Bildungssystem ohne individuelle Lernziele und Pädagogik 

scheitert ein wachsender Anteil von Jugendlichen, weil sie mit der Art des Lernens 

nicht zurechtkommen und den kollektiven Maßstäben nicht entsprechen. Sie sammeln 

während ihrer gesamten Bildungskarriere nur Misserfolge und werden dann schnell als 

Versager ausgegliedert. In einzelnen Ostseeländern gelten beispielsweise 15% - 20% 

der Schulabgänger als nicht ausreichend qualifiziert und fähig, eine berufliche Ausbil-

dung zu durchlaufen.  Ohne berufliche Qualifizierung bleiben sie aber häufig ihr ganzes 

Leben chancenlos und sind so von der Wiege bis zur Bahre auf staatliche Zuwendun-

gen angewiesen. Dabei hat jeder Mensch mindestens eine Stärke. Wenn diese er-

kannt und gefördert wird, wird diese Person einen wertvollen Beitrag für die Gesell-

schaft leisten. 

Jeder Mensch verdient eine zweite Chance. Wenn jemand in einem System scheitert, 

besagt dies nicht, dass es sich um einen Versager handelt. Über andere Wege, die 

vielleicht anfänglich als Umwege erscheinen, aber zielführend sind, kann ebenso eine 

gute Bildung erreicht werden. Dies wird beispielsweise auch in einer handwerklichen 

Berufsausbildung deutlich. „Ich wüste keine Institution in unserer Gesellschaft, in der 
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es gelingt, eine so ungeheure Spannbreite der Förderung junger Menschen zu reali-

sieren. Dies ist nur möglich, weil im Handwerk mehr als irgendwo sonst noch der ganze 

Mensch gefordert ist, der Kopf ebenso wie die Hand, der Humor ebenso wie die Phan-

tasie, die Praxis ebenso wie die Theorie, die Lebensklugheit ebenso wie der gesunde 

Menschenverstand.“1 Der Überwertung des rein intellektuellen Bildungsideals muss 

der eminent allgemeinbildende Charakter einer solchen Handwerkerschulung entge-

gengestellt werden. Also die gleichmäßige und harmonische Bildung aller geistigen 

und körperlichen Fähigkeiten als Selbstverständnis. Eine ganzheitliche Bildung mit ei-

ner Förderung individueller Begabungen ist ebenso für Lernstärkere dringend geboten. 

Eine ausgesprochene Elitebildung kommt in einigen Ländern viel zu kurz und darf hier 

nicht länger Tabu sein. Eine systematische Förderung der Stärkeren ist ohne Ausglie-

derung der Schwächeren entscheidende Voraussetzung für die Integration aller. 

Bildung muss alle Altersgruppen ansprechen und Lebens langes Lernen zum Regelfall 

machen. Die sehr jungen Kinder (unter 6 Jahre) und die Älteren (über 50 Jahre) müs-

sen verstärkt in den Fokus der Bildungspolitik gerückt werden. 

Erforderlich ist ein Bildungssystem, das vielfältige Wege eröffnet, auch Umwege er-

laubt und von der Vorschule bis zur Hochschule größte Durchlässigkeit mit vielfältigen, 

gleichberechtigten Eingangsvoraussetzungen sowie mannigfaltige Wechsel- und An-

rechnungs-Möglichkeiten bietet. Ein solches System, das die Gestaltung individueller 

Bildungskarrieren eröffnet, muss eine individuelle Pädagogik mit einer ganzheitlichen 

Schulung und Förderung sowohl der Lernstärkeren als auch der Lernschwächeren 

verfolgen. 

Eine solche Weiterentwicklung der Bildungspolitik ist der zentrale Schlüssel für die 

Gestaltung eines erfüllten Lebens und für die gesellschaftliche Integration eines jeden 

Jugendlichen. Derartige Verbesserungen liegen aber auch im herausragenden Inte-

resse der Wirtschaft, die einer völlig veränderten Arbeitsmarktsituation entgegen geht. 

Die Qualifikationsanforderungen der Unternehmen sind hoch und weiter anwachsend, 

dagegen nimmt das Bildungsniveau der Schulabgänger tendenziell ab. Neben dem 

sicheren Beherrschen der grundlegenden Kulturtechniken und Faktenwissen gewin-

nen persönlich-soziale Kompetenzen eine immer größere Bedeutung. In allen Berei-

chen bestehen bereits derzeit große Defizite. Bildung wird damit zum größten Engpass 

für die weitere wirtschaftliche Entwicklung und zugleich zum bedeutungsvollsten 

Wachstumsfeld. Dementsprechend ist Bildung auch in der EU Strategie „Europe 2020“ 

eines der herausragenden Ziele. 

Die qualitativen Probleme erfahren eine wesentliche Verschärfung durch quantitative 

Engpässe. Aus demographischen Gründen ist künftig die Anzahl der aus Altersgrün-

den ausscheidenden Erwerbs-Personen deutlich höher als die Anzahl der ins Erwerbs-

leben nachwachsenden jüngeren Menschen. 

1 Prof. Dr. Joist Grolle: Vom Geist des Handwerks. Werkstattbericht Nr. 4, Zukunftswerkstatt, Hamburg 1987 
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Mit Ausnahme von Schweden und Norwegen wird bis 2030 die Zahl der jüngeren Er-

werbspersonen in allen Ostseeländern um bis zu 25% abnehmen. Da gleichzeitig die 

Nachfrage nach Arbeitskräften ansteigt, kommt es zu einem harten Wettbewerb um 

qualifizierten Nachwuchs. Damit besteht insbesondere für die mittelständische Wirt-

schaft die große Gefahr, nicht mehr genügend Fachkräfte zu gewinnen und   zugleich 

auf untere Qualifikationsniveaus abgedrängt zu werden. 

Die kleinen und mittleren Unternehmen des Ostseeraumes haben grundsätzlich die 

allerbesten Wachstumschancen. Zur Chancennutzung benötigen sie aber in ausrei-

chendem Umfang qualifiziertes Personal, das bereits heute bei einem erst beginnen-

den Fachkräftemangel immer schwieriger zu erhalten ist. Diese Engpässe sind beson-

ders gravierend, weil der Trend zur wachsenden Bedeutung von wissensintensiven 

Dienstleistungen und Industrien mit steigendem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 

einhergehen wird. Im Bereich der Wissensökonomie bestehen im Ostseeraum gute 

Ausgangsstrukturen und erhebliche Entwicklungspotenziale. „Wissen“ ist damit die 

entscheidende Zukunftsressource.   

Um die gravierenden Engpässe zu überwinden und die ausgeprägten Chancen zu nut-

zen, müssen in den Ostseeländern die einheimischen Erwerbspotenziale viel besser 

genutzt werden. Gemessen beispielsweise an den Erwerbsquoten der Frauen in 

Schweden, kann in den verschiedenen Ostseeländern die Erwerbsbeteiligung der 

Frauen erheblich gesteigert werden. Die Schaffung   familiengerechter Arbeitsplätzen 

ist dazu eine entscheidende Voraussetzung. Große Potenziale bestehen ebenso bei 

der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen. Starre Altersgrenzen werden äußerst fle-

xible Arbeitsregelungen weichen. Das Fallbeil, mit einem bestimmten Alter in Rente zu 

gehen, wird seine Schärfe verlieren und fließenden Übergängen auch über das sieb-

zigste Lebensjahr hinaus Platz machen. Das Rentenalter wird langfristig weiter erhöht 

und sich der 70 Jahres-Marke nähern. Die vielleicht größten Potenziale bestehen in 

dem Bereich der Sozial- und Lernschwächeren, die bislang vorübergehend oder dau-

erhaft ausgegrenzt werden und über gezieltere Qualifizierungen eine Integration er-

fahren können. 

So wichtig diese Maßnahmen auch sind, sie werden allein nicht ausreichen. Benötigt 

wird außerdem eine gezielte Zuwanderungspolitik, um qualifizierte Fachkräfte aus 

Ländern außerhalb des Ostseeraumes zu gewinnen. Da sich die Arbeitsmarktsituation 

in fast allen europäischen Ländern ähnlich darstellt, wird zwischen den Nationen zu-

nehmend ein Wettbewerb um qualifizierte Zuwanderungen eintreten, den der Ostsee-

raum nur bei entsprechend hoher Attraktivität für sich entscheiden kann. Diesbezügli-

che Voraussetzungen betreffen insbesondere herausragende Bildungsangebote und 

vielfältige Arbeitsmärkte. Die Gesellschaften des Ostseeraumes müssen sich den mul-

tikulturellen Herausforderungen öffnen. 

Sowohl für die Überwindung der qualitativen Defizite als auch für die Aktivierung des 

einheimischen Potenzials und für die Gewinnung qualifizierter Zuwanderungen ist 
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Bildung der alles entscheidende Schlüssel. Qualifizierung entscheidet über Wettbe-

werbsfähigkeit von Personen, Unternehmen und Regionen. Die Sicherung des Nach-

wuchses an Unternehmern, Fach- und Führungskräften ist die entscheidende Überle-

bensfrage und allerwichtigste Förderaufgabe und macht eine Weiterentwicklung und 

Verbesserung der Bildungspolitik zur bedeutungsvollsten Zukunftsaufgabe. Dabei 

muss die Ausgestaltung so angelegt sein, dass eine ostseeweit abgestimmte Bildungs-

politik die einzelnen Länder und zugleich den gesamten Raum stärkt.  

1.2 Quantitative und qualitative Engpässe 

Infolge der Geburtenrückgänge ist die Anzahl der jährlichen Schulabgänger bereits 

stark zurückgegangen; künftig ist eine noch viel stärkere Abnahme der Schulabgän-

ger- Zahlen sicher. Wenn es dem Mittelstand gelingt, den Anteil der Jugendlichen, die 

eine berufliche Ausbildung in KMU beginnen, an der Gesamtzahl der Schulabgänger 

konstant zu halten, halbiert sich die Zahl der Lehrlinge und damit zwangsläufig die Zahl 

der nachwachsenden Fachkräfte. Die Annahme „konstanter Ausbildungsanteil“ ist 

aber bereits äußerst optimistisch, wenn nicht gar unrealistisch. Bei derart starken 

Rückgängen der Schulabgänger-Zahlen konkurriert der Mittelstand bei seinem Nach-

wuchs intensiv mit Industrie, Handel, Dienstleistung, Hochschulen, Universitäten und 

vollschulischen Ausbildungsgängen. Bei diesem scharfen Wettbewerb haben Hand-

werksberufe aufgrund ihrer vergleichbar geringeren Attraktivität eine sehr schlechte 

Position. Bereits heute können in vielen Handwerksberufen freie Lehrstellen nicht 

mehr besetzt und der Nachwuchs nicht mehr gesichert werden.  

Diese dramatische Situation wird durch verschiedene Faktoren noch verschärft: 

• Bereits heute kommen in Ballungsräumen über 30 % der Lehrlinge aus ländli-

chen Regionen. Aber auch dort gehen die Schulabgänger Zahlen demografisch 

bedingt zurück, sodass auch ein regionaler Wettbewerb um den Nachwuchs 

einsetzt. Unabhängig davon kann die Nachwuchssicherung in Metropolen nicht 

dauerhaft auf den Abzug qualifizierter Jugendlicher aus ländlichen Regionen 

aufbauen. 

• Bei zwangsläufig geringeren Ausbildungszahlen in der gesamten Wirtschaft 

wird sich der Wettbewerb auf dem Ausbildungsmarkt bei den Fachkräften fort-

setzen. Andere Wirtschaftsbereiche, insbesondere die Industrie, werden ver-

stärkt junge Fachkräfte aus dem Mittelstand rekrutieren. Die Quote der Über-

nahme von ehemaligen Lehrlingen des Mittelstands nach der Gesellen- oder 

Facharbeiterprüfung gerät so stark unter Druck und wird vermutlich sinken. 

• Die Anzahl der Schulabgänger mit Hauptschulabschluss geht überproportional 

zurück. Der größte Teil der Lehrlinge des Mittelstands wird bislang jedoch aus 

dieser Qualifikationsgruppe gespeist. Hinzu kommt, dass aufgrund der gestie-

genen Anforderungen in fast allen Ausbildungsberufen, ein hoher und wach-

sender Anteil der Jugendlichen ohne oder mit schwachem Schulabschluss eine 
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berufliche Ausbildung nicht mehr durchlaufen kann. Bei gravierenden Proble-

men der Nachwuchssicherung bleibt unter Status quo Bedingungen gleichzeitig 

eine hohe und vermutlich wachsende Anzahl der Jugendlichen unversorgt. 

Fazit: Kleine und mittlere Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass sie ge-

genüber der Vergangenheit längerfristig deutlich weniger als 50 % der Lehrlinge und 

nur noch rund 40 % an selbst ausgebildeten Fachkräften unter Status quo-Bedingun-

gen erreichen können. 

Auf der anderen Seite der Alterspyramide der Erwerbstätigen nimmt der Anteil Älterer 

laufend zu. Annähernd 40 % der Beschäftigten in KMU sind älter als 50 Jahre. Es 

werden künftig viel mehr ältere Erwerbstätige ausscheiden, als jüngere nachwachsen. 

Die Folge ist eine hohe und stark anwachsende Fachkräftelücke.  

Die Auswirkungen rückläufiger Schulabgänger-Zahlen ergeben sich vor allem länger-

fristig. Aktuell viel bedeutungsvoller sind die stark veränderten Vorbildungen der Ju-

gendlichen. Der Anteil der Schulabgänger mit Abitur oder mittlere Reife hat deutlich 

zugenommen, die Hauptschule hat sich zunehmend zur Restschule entwickelt. Aus 

dieser „Restschule“ aber rekrutiert der Mitteltand in erster Linie seinen Nachwuchs und 

hat bislang keine überzeugenden Antworten gefunden, Leistungsstärkere an sich zu 

binden. Der Trend zu höheren Schulabschlüssen – die nicht automatisch auch höhere 

Qualifikationen bedeuten – bleibt fortbestehen. KMU müssen alles daransetzen, durch 

entsprechende Bildungsangebote Jugendliche mit mittlerer Reife und insbesondere 

mit Abitur zu gewinnen und daraus den Elitenachwuchs zu sichern. 

Der extrem niedrige Anteil Höherqualifizierter wird noch dadurch weiter gemindert, 

dass viele Abiturienten eine handwerkliche Ausbildung nur als Durchgangs- oder War-

testation nutzen, danach ein Studium aufnehmen und nicht in KMU zurückkehren.  

Die starken quantitativen Engpässe gewinnen unter Berücksichtigung von qualitativen 

Überlegungen noch eine extreme Verschärfung. Bei stark rückläufigen Schulabgänger 

Zahlen weicht das Handwerk bei seinen Lehrlingen immer stärker auf untere Qualifi-

kationsniveaus aus. Damit verbunden ist ein deutlicher Rückgang des Qualifikations-

niveaus der Fachkräfte. Dieser Prozess hat in einzelnen Handwerksbranchen bereits 

ein Besorgnis erregendes Ausmaß angenommen.  

Die Marktentwicklungen verlangen eine Vorwärtsstrategie, unter anderem Steigerung 

der Innovationskraft, intensive Nutzung neuer Technologien, Sicherung eines hohen 

Qualitätsniveaus, hohe Flexibilität, ausgeprägte Kommunikations- und Kooperations-

bereitschaft usw. Angesichts solcher Herausforderungen vollzieht sich im Handwerk 

eher eine Rückwärtsstrategie mit sinkenden Qualifikationsniveaus, begrenzter Leis-

tungskraft, geringerer Flexibilität und niedrigem Anpassungsvermögen.  

Dies ist besonders dramatisch, da bei sehr hohen inländischen Arbeitskosten KMU nur 

bei höchster Qualität, überdurchschnittlicher Produktivität sowie ausgeprägten 
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Knowhow-Vorsprüngen bestehen können. Dies alles verlangt aber in allererster Linie 

höchste Qualifikation, die immer weniger gesichert ist. 

Mit dem Ausscheiden stark besetzter oberer Altersjahrgänge gehen in KMU gleich-

zeitig Erfahrungs- und Führungswissen in großem Umfang verloren. Dringend benötigt 

werden hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte auf mittlerer und oberer Ebene, 

beispielsweise als Gruppenleiter, Polier usw.  

Noch augenfälliger wird das Defizit auf der Ebene der Betriebsinhaber; hier sind über 

50 % älter als 50 Jahre. Wegen fehlender Unternehmensnachfolger gehen heute be-

reits durch gescheiterte Betriebsübergaben mehr Arbeitsplätze verloren, als durch 

Existenzgründungen neue Arbeitsplätze entstehen. 

Den Nachwuchs an Führungskräften und Betriebsinhabern bezieht das Handwerk tra-

ditionell über die Meisterausbildung. Da sich aber die Zahl der jungen Gesellen und 

Gesellinnen mit nur noch 40 % der ursprünglichen Werte mehr als halbiert, wird auch 

zwangsläufig der Meisternachwuchs mindestens im entsprechenden Umfang zurück-

gehen. Unter Umständen ist die Abnahme der Meisterzahlen noch gravierender als die 

der Gesellen. 

• Bei rückläufigem Qualifikationsniveau der Gesellen wird das Potenzial für die 

Meisterausbildung geringer.  

• Bei hohem Fachkräftedefizit sinkt der ökonomische Anreiz zur Meisterausbil-

dung und zur selbstständigen Existenzgründung. 

• Die Meisterausbildung in herkömmlicher Form verliert bei jungen Personen an 

Attraktivität. 

• Die Altersstruktur der im Berufsleben stehenden Meister ist noch ungünstiger, 

sodass langfristig vermutlich nur noch weniger als 40 % des benötigten Meis-

ternachwuchses über diese handwerksspezifische Ausbildungsform gesichert 

werden kann. 

Fazit: Der Mittelstand generell und das Handwerk speziell dürfen nicht zum alleinigen 

Experten der Ausbildung und Integration Sozial- und Leistungsschwacher werden. Ne-

ben der Erfüllung dieser gesellschaftlich verantwortungsvollen Aufgabe müssen KMU 

sich mit allen Kräften den Besten der Gesellschaft zuwenden und in sehr viel größerem 

Umfang Leistungsstarke rekrutieren. Die quantitativen Probleme und ebenso die Qua-

lifikationsverluste betreffen nicht nur die berufliche Erstausbildung und die Gesellen-

ebene, sie schlagen sich noch intensiver auf der Ebene der Führungskräfte und Un-

ternehmer nieder. 

Eine Sicherung der Unternehmer und der Führungskräfte durch Hochschul- und Fach-

hochschulabsolventen wird verstärkt an Bedeutung gewinnen müssen. Aber auch hier 

sind deutliche Grenzen aufgezeigt. Einmal tritt auch hier ein zunehmender Wettbewerb 

um diese Absolventen zwischen allen Wirtschaftsbereichen ein. Zum anderen sind 
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diese Studiengänge überwiegend sehr theoretisch und wissenschaftlich orientiert. Sie 

sind für Führungsaufgaben in einem KMU nicht zu hoch, sondern falsch qualifiziert. Es 

fehlen ihnen vor allem das praktische Können, die fachlichen Fähigkeiten, das Vermö-

gen, Praxis und Theorie miteinander zu verbinden. Sie sind vielfach zu spezialisiert, z. 

B. auf technischen oder betriebswirtschaftlichen Gebieten. Dagegen muss die Füh-

rungskraft für KMU Systemspezialist sein, das Technische und das Fachliche ebenso 

beherrschen wie das Betriebswirtschaftliche und sämtliche Führungsaufgaben.  

1.3 Neuorientierung in der beruflichen Ausbildung 

Bereits während der schulischen Ausbildung müssen in den höheren Jahrgängen und 

Abschlussklassen umfassende Informationen zu den beruflichen Ausbildungs-Mög-

lichkeiten, den einzelnen Berufen, Voraussetzungen und Zukunftschancen vermittelt 

werden. Ein enger Kontakt mit Unternehmen und Einrichtungen der wirtschaftlichen 

Selbstverwaltung, Präsentationen von Unternehmern, Meistern und Ausbildern fördern 

den Informations- und Findungsprozess. Wiederholte betriebliche Praktika und Praxis-

tage in Unternehmen müssen für alle Schüler obligatorisch sein. 

Die Berufsberatung bedarf einer deutlichen Intensivierung. Dabei sollte nicht nur auf 

formale Bedingungen und Eingangsvoraussetzungen wie Schulabschluss und Noten 

eingegangen werden. Viel wichtiger ist die Entwicklung berufsspezifischer Kompetenz-

profile, die dann mit den sorgfältig ermittelten individuellen Kompetenzen der einzelnen 

Jugendlichen verglichen werden. Auch über eine sorgfältige Beratung und Vorberei-

tung auf eine Berufsausbildung muss eine deutliche Absenkung der zum Teil viel zu 

hohen Wechsel- und Abbruch-Quoten in der beruflichen Ausbildung erreicht werden. 

Für jeden einzelnen Beruf sollten einheitlich für den gesamten Ostseeraum gemäß den 

tatsächlichen Anforderungen unterschiedlich hohe Leistungs- und Eignungskriterien 

als Grundlage für individuelle Kompetenzfeststellungen und Potentialanalysen festge-

legt und transparent begründet werden. Diese Kriterien helfen Ausbildern und Lehrlin-

gen; die Betriebe bekommen Mitarbeiter, die der Aufgabe gewachsen sind, und die 

Jugendlichen haben Erfolgserlebnisse, die sich positiv auf ihre weitere Entwicklung 

und Motivation auswirken. Die hohe Zahl von Ausbildungsabbrüchen und die Gefahr 

von beruflichen Sackgassen werden deutlich verringert.  

Die berufliche Ausbildung muss ausreichend Rücksicht auf individuelle Fähigkeiten 

und Möglichkeiten nehmen und bedarf einer weit reichenden Differenzierung. Durch 

die Einführung verschiedener Niveaus wird Jugendlichen unterschiedlicher Vorbildun-

gen, Kompetenzen und Lernfortschritten die Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung zu 

erhalten, die ihren Fähigkeiten entspricht: 

Niveau 1: Spezifische berufliche Ausbildungsgänge für Lernschwächere mit einer 

Dauer von 2 Jahren, die schwerpunktmäßig praktisches Lernen ermöglichen und mit 

einem eigenständigen anerkannten Abschluss beendet werden. 
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Niveau 2: Mittlere berufliche Ausbildungsgänge mit der Vermittlung von Praxis und 

Theorie und einer Dauer von 3 Jahren und einem anerkannten Abschluss als Fachar-

beiter oder Geselle. 

Niveau 3: Höhere berufliche Ausbildungsgänge für Lernstärkere mit einer Dauer von 3 

- 3,5 Jahren, die zusätzliche Qualifikationen vermitteln oder Weiterbildungen in die be-

rufliche Erstausbildung vorziehen und mit anerkannten Abschlüssen oberhalb der heu-

tigen Facharbeiter- oder Gesellenprüfung beendet werden.

Bei einem solchen differenzierten System der beruflichen Ausbildung muss eine hohe 

Durchlässigkeit garantiert werden. Jeder Absolvent einer niedrigeren Niveaustufe 

muss die uneingeschränkte Möglichkeit haben, gemäß seinen Lernfortschritten und 

tatsächlich erbrachten Leistungen unter Anrechnung der bereits geleisteten Ausbil-

dungsteile ein höheres Niveau zu erreichen. Auch umgekehrt muss ein Wechsel von 

Ausbildungsgängen eines höheren Niveaus zu Gängen eines niedrigeren Niveaus un-

ter Anrechnung der bereits zurückgelegten Ausbildungszeiten möglich sein.  

In einem offenen und in jeder Hinsicht durchlässigen System wird ein schrittweises 

Lernen gemäß den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten realisiert. Je nach den 

Lernerfolgen und individuellen Entwicklungen kann jeder zwar auf unterschiedlichen 

Wegen, grundsätzlich jedoch jeden beruflichen Ausbildungs- und Weiterbildungsab-

schluss erreichen. 

Auch in der beruflichen Ausbildung verdient jeder Jugendliche eine zweite Chance. 

Dazu müssen spezifische Maßnahmen der Vorbereitung und Förderung entwickelt und 

in enger Kooperation von Unternehmen, überbetrieblichen Lehrwerkstätten und Be-

rufsschulen durchgeführt werden. 

In einigen Ostseeländern sind die beruflichen Ausbildungszeiten extrem kurz, bei-

spielsweise in Litauen nur ein Jahr. Die Folge dieser unzureichenden Ausbildung ist 

eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die berufliche Ausbildung muss gründlich sein 

und genügend Zeit zum Einüben des Erlernten - bis es zu einem selbstverständlichen 

Teil des Lernenden wird - belassen. Die berufliche Ausbildung muss in der Regel 3 bis 

31/2 Jahre umfassen. Mögliche Verkürzungen auf Grund höherer Vorbildungen oder 

guter Zwischenergebnisse dürfen maximal ein Jahr umfassen. Auch für einfache oder 

Teilberufe darf die Ausbildungszeit zwei Jahre nicht unterschreiten. 

Die berufliche Ausbildung muss möglichst im dualen System erfolgen, das eine prak-

tische Ausbildung im Unternehmen mit einer begleitenden Theorievermittlung in Be-

rufsschulen verbindet und mit einem anerkannten Berufsbildungsabschluss beendet 

wird. Die Theorievermittlung sollte möglichst begleitend zur praktischen Ausbildung 

erfolgen. Bei umfangreicheren theoretischen Themen, die einer zusammenhängenden 

Vermittlung bedürfen, können längere Unterrichtsblöcke gewählt werden, die gewis-

sermaßen eine theoretische Grundausbildung darstellen.  
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Die Vermittlung der Theorie (Berufsschulen) und der Praxis (Unternehmen) bedarf ei-

ner engen Abstimmung und Verzahnung. Auch dazu müssen die Berufsschulen mit 

einem Höchstmaß an Eigenverantwortung eine hohe Flexibilität aufweisen und die In-

halte wie die Vermittlungsformen (Block- oder Tagesunterricht, Blocklängen, Projekt-

arbeit usw.) berufsspezifisch gestalten und intensiv mit den Unternehmen abstimmen. 

Berufsschulen sollten mit einer Finanzierung aus öffentlichen Mitteln von der wirt-

schaftlichen Selbstverwaltung getragen werden; damit werden intensive Kontakte zu 

den Unternehmen hergestellt und Kostensenkungen bei gleichzeitigen Qualitätsstei-

gerungen erreicht.  Wenn eine Trägerschaft der Berufsschulen durch die wirtschaftli-

che Selbstverwaltung nicht realisierbar ist, müssen die Unternehmen bzw. deren Ver-

treter der wirtschaftlichen Selbstverwaltung zumindest maßgeblich in die Gestaltungs- 

und Führungsaufgaben der Berufsschulen eingebunden sein. 

Berufliche Ausbildung muss für die künftigen Anforderungen im Arbeitsleben qualifi-

zieren. Die Überlegenheit des dualen Systems beruht u. a. darauf, dass große Ausbil-

dungsteile in Unternehmen absolviert werden und damit eine ständige Orientierung an 

den derzeitigen und künftigen Herausforderungen der Wirtschaft erfolgt. Dementspre-

chend sind auch bei schulischen Berufsausbildungen intensive Kontakte mit Unterneh-

men unabdingbar. Die Lehrkräfte der Berufsschulen müssen intensiv mit der Wirtschaft 

kooperieren, selbst auch Praktika in Unternehmen regelmäßig durchlaufen und inten-

siv Weiterbildungen realisieren. 

Weiter gefördert werden muss ein Auslandspraktikum bereits während der Ausbildung. 

Neben der generellen Horizonterweiterung werden damit internationale Erfahrungen 

gesammelt, die interkulturelle Kompetenz gestärkt, Kontakte geknüpft sowie Arbeits-

weisen und Gepflogenheiten im Ausland kennen gelernt. Im Ausland erworbenen Aus-

bildungsteile und -zeiten müssen uneingeschränkt für die Berufsausbildung im Heimat-

land anerkannt werden. 

Bei den beruflichen Bildungsabschlüssen aller drei Niveaustufen muss es sich um 

staatliche Prüfungen handeln. Auf dieser Basis müssen die Ordnung der beruflichen 

Ausbildung und die Abnahme der Prüfungen im gesamten Ostseeraum als hoheitliche 

Aufgabe auf die Kammern als zuständige Stelle für Berufsbildung übertragen werden. 

Die erworbenen Bildungsabschlüsse müssen in den Ostseeanrainerländern eine ge-

genseitige Anerkennung erfahren.  

Dazu werden derzeit mit der Entwicklung des Europäischen Qualifikationsrahmens 

(EQF) und eines Europäischen Leistungspunktesystems (ECVET) für die Berufsbil-

dung entsprechende Grundlagen geschaffen.2  Diese Ansätze basieren auf Transpa-

renz und gegenseitigem Vertrauen. Im Mittelpunkt steht die Anrechnung von Kompe-

tenzen und Lernergebnissen. Bei der Umsetzung kommt es insbesondere darauf an, 

 
2 Hanseatic Parliament: Baltic Education – Recognition of vocational qualifications in the Baltic Sea Region, 
Hamburg 2008 
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unbürokratische Systeme zu schaffen, die erworbene Qualifikationen und Kompeten-

zen dokumentieren, die internationale Anerkennung bzw. Gleichstellung bescheinigen, 

zum ständigen Weiterlernen anspornen, Ausbildungen und Tätigkeiten im Ausland er-

leichtern und dazu motivieren sowie den Unternehmen für ihre Personalentscheidun-

gen verlässliche Informationen und Transparenz bieten. Die Kammern im Ostseeraum 

können hier – ausgehend von einer stabilen Vertrauensbasis – bei der Realisierung 

unbürokratischer Systeme und einer flächendeckenden Einführung eine Vorreiterrolle 

übernehmen und Innovationsvorsprünge erreichen. 

Nicht nur das formale Lernen und Fachwissen, sondern auch informelles Lernen und 

die während der Ausbildung erworbenen Kompetenzen sind entscheidend für ein ho-

hes Qualifikationsniveau. Sie sollen daher in Zeugnissen sowie in Beurteilungen der 

Unternehmen und in Eigenbeurteilungen dokumentiert werden. Eine Orientierungs-

grundlage bildet der Euro-Pass, der persönliche Fähigkeiten, Kompetenzen und Qua-

lifikationen erfasst, bedarfsorientiert ergänzt werden kann und von den Kammern der 

Ostseeanrainerländer eine intensive Förderung erhalten sollte. 

Die vorstehend skizzierten Maßnahmen dienen zugleich der Aufwertung und Attrakti-

vitätssteigerung der beruflichen Ausbildung. Zur Erreichung dieser herausragenden 

Ziele muss außerdem eine vollständige Durchlässigkeit zwischen Berufs- und Hoch-

schulbildung mit einer Anrechnung der in Vorbildungen bereits erworbenen Qualifika-

tionen geschaffen werden. Ein Berufsabschluss einschließlich einer beruflichen Tätig-

keit von 2 – 3 Jahren sollte in allen Ostseeländern zu einem Hochschulstudium be-

rechtigen. 

Außerdem müssen sämtliche Maßnahmen der Qualitäts-Steigerung und –Sicherung 

auch in der beruflichen Ausbildung ergriffen und umfassende Informations- und Image-

Kampagnen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang muss auch der immens 

allgemeinbildende Charakter der Berufsausbildung herausgestellt und verdeutlicht 

werden, dass insbesondere über berufliche Ausbildungen eine neue Elite der Verant-

wortung geschaffen und eine Eliteförderung mit der Erreichung aller nur denkbaren 

Bildungsabschlüsse und berufliche Tätigkeiten realisiert werden.  

Den Jugendlichen und deren Eltern muss bewusst sein, dass angesichts des hohen 

und wachsenden Anteils von Hochschulabsolventen Fach- und Führungskräfte mit ab-

geschlossener Berufsausbildung zum knappsten Faktor werden und deshalb im Ver-

gleich zu vielen akademischen Abschlüssen die besten Zukunftsperspektiven aufwei-

sen. Allerdings darf berufliche Ausbildung nicht in Sackgassen hineinführen, muss viel-

mehr in einem offenen und völlig durchlässigen Bildungssystem zur ständigen Weiter- 

und Höherqualifizierung berechtigen.  

1.4 Neuorientierung für Frauen und Ältere 

In den skandinavischen Ländern ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren 

Menschen deutlich höher als in den Ländern südlich der Ostsee. Zum Beispiel beträgt 
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die Erwerbsquote der älteren Menschen in Polen 29,0% bei den Frauen und 50,0% 

bei den Männern, während in Norwegen 66% für Frauen und 73% bei den Männern 

erreicht werden. Gleichzeitig verzeichnen kleine und mittlere Unternehmen in den nor-

dischen Ländern deutlich höhere Produktivität und Innovationsgrade.  

Die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts oder des Alters im 

Arbeitsleben ist – unabhängig von ökonomischen Erfordernissen – ein wichtiges ge-

sellschaftliches Anliegen. Dies betrifft u. a. 

• eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen generell  

• die Förderung von Frauen für Tätigkeiten in Führungsfunktionen  

• die Förderung von selbstständiger Tätigkeit insbesondere von Frauen 

• eine höhere Erwerbsbeteiligung von älteren Personen 

• eine gleiche Vergütung für gleiche Tätigkeiten. 

Aber auch aus ökonomischen Gründen sind vor dem Hintergrund veränderter Rah-

menbedingungen höhere Erwerbsbeteiligungen von Frauen und Älteren dringend ge-

boten.  

Ein hoher und weiter ansteigender Nachwuchsmangel an Unternehmern, Führungs- 

und Fachkräften begrenzt zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung. Dringend erfor-

derlich ist die bessere Ausschöpfung des einheimischen Erwerbspotenzials, insbeson-

dere durch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren, aber auch durch 

Verringerung der Jugenderwerbslosigkeit und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 

von jungen Erwachsenen. 

Als gravierender Engpass wirkt sich immer einschneidender eine zunehmende Unter-

nehmerlücke aus. Unternehmerische Kompetenz muss auf breiter Basis gefördert wer-

den und zu einem höheren Anteil von selbstständiger Tätigkeit führen. Eine deutliche 

Zunahme von Frauen in Führungsfunktionen, als selbständige Unternehmerinnen oder 

als Existenzgründerinnen vergrößert das unternehmerische Potenzial und trägt ent-

scheidend bei zur Schließung der Unternehmerlücke. 

Für die Ostseeländer werden insgesamt gute Wachstumsaussichten prognostiziert. 

Die besten Zukunftsperspektiven ergeben sich generell für kleine und mittlere Unter-

nehmen, die heute bereits 99% aller Unternehmen und bis zu 70% aller Arbeitsplätze 

stellen. Die Macht der KMU auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch deutlich geringer als die 

der Großunternehmen, sodass den KMU droht, zum Verlierer der Entwicklung zu wer-

den. Damit würden jedoch die bestehenden Wachstumspotenziale weitgehend unge-

nutzt bleiben und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Landes/einer Region 

würde nachhaltig leiden. Eine verstärkte Förderung der Erwerbsbeteiligung von 

Frauen und Älteren in KMU liegt deshalb im besonderen Interesse dieser Zielgruppen 

ebenso wie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
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Der weltweite Wettbewerb erfordert im gesamten Ostseeraum, insbesondere in den 

südlichen Anrainerländern, starke Produktivitätssteigerungen. Diese sind nur durch In-

novationen in neuen Produkten, Prozessen und Dienstleistungen wie auch in Arbeits-

abläufen und Arbeitsbedingungen möglich. Unternehmen mit einem höheren Anteil 

von Frauen und einer sinnvollen Nutzung des Erfahrungswissens Älterer sind in der 

Regel innovativer und produktiver. 

Neben technischen Neuerungen werden Produkt- und Prozessinnovationen bei wach-

senden Anteilen von wissensintensiven Dienstleistungen immer wichtiger. Die größten 

Innovations- und Produktivitätsreserven liegen in der Personal- und Organisationsent-

wicklung einschließlich Bildung; diesbezügliche Förderungen verbessern die Chan-

cengleichheit und stärken die Wettbewerbsfähigkeit. In allen diesen Bereichen ist die 

Innovationskraft der Frauen und das Erfahrungswissen der Älteren ein sehr beachtli-

ches endogenes Potenzial, dass zum Wohle der Zielgruppen wie der gesamten Ge-

sellschaft ausgeschöpft werden muss. 

Die Schaffung von Chancengleichheit, insbesondere die Förderung der Beschäftigung 

und selbstständigen Tätigkeit von Frauen und Älteren, kann Innovation, Produktivität 

und Wachstum nachhaltig steigern. Damit werden zugleich unverzichtbare Beiträge 

zur Bewältigung aktueller Probleme – wie zum Beispiel hohe Jugendarbeitslosigkeit, 

Abwanderung junger, qualifizierter Personen oder drohende Unternehmer- und Fach-

kräftelücke – geleistet. 

1.5 Empfehlung: Konsequente Einführung duale Berufsbildung3 

Bedingt durch die demographische Entwicklung nimmt die Zahl jüngerer Personen im-

mer stärker ab. Gleichzeitig hat die berufliche Ausbildung stark an Attraktivität einge-

büßt, sodass der Anteil von Jugendlichen, die eine berufliche Ausbildung absolvieren, 

auf ein erschreckend niedriges Niveau abgesackt ist, während der Anteil der Jugend-

lichen mit Abitur sowie der Studenten laufend ansteigt. Die Folgen sind starke Rück-

gänge der Anzahl der Personen in der beruflichen Bildung, sodass personelle, räumli-

che und technische Kapazitäten in der beruflichen Ausbildung in starkem und künftig 

noch wachsendem Maße frei werden. 

Unter Status quo Bedingungen ist das Ausscheiden von Lehrkräften aus Berufsschu-

len und die Umnutzung vorhandener räumlicher und technischer Kapazitäten 

 
3 Zur ausführlichen Begründung siehe die Ausarbeitungen: 
Flora Antoniazzi und Dr. Jürgen Hogeforster: Das deutsche System der dualen Berufsausbildung mit Beispielen 
von acht Berufen und Möglichkeiten der Implementierung in Polen, Hanse-Parlament, Hamburg Februar 2015 
Dr. Jürgen Hogeforster: Die Zukunft der Berufsbildung: Herausforderungen und Strategien für Reformen und 
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit, Hanse-Parlament, Hamburg Februar 2015 
Dr. Jürgen Hogeforster: Die Zukunft der Berufsbildung: Richtungen der Neuorientierung und neue Tätigkeitsfel-
der für Berufsschullehrer, Hanse-Parlament, Hamburg März 2015 
Dr. Jürgen Hogeforster: Modernisierung der beruflichen Bildung: Elitebildung für Schüler und Lehrkräfte, 
Hanse-Parlament, Hamburg März 2015 
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zwingend. Eine solche Entwicklung wäre jedoch fatal, da alle personellen, räumlichen 

und technischen Kapazitäten der Berufsschulen dringend für Aufgaben der Berufsbil-

dung benötigt werden. Dies erfordert jedoch weitgehende Reformen der Berufsbil-

dungspolitik. 

Für Polen wird dringend empfohlen, duale Systeme der beruflichen Bildung auf allen 

Ebenen einzuführen, und zwar von der beruflichen Erstausbildung über Umschulung 

und beruflicher Weiterbildung bis hin zum Bachelor-Studium. Bei dualen Berufsbildun-

gen müssen auf allen Bildungsebenen die Berufsschule umfangreiche zentrale Aufga-

ben übernehmen. 

Die berufliche Ausbildung hat stark an Attraktivität eingebüßt. Insbesondere in neuen 

EU Ländern (z. B. Polen, Litauen, Lettland, Estland) mit vorwiegend schulischer Be-

rufsausbildung ist die Beteiligung gering, auf ein erschreckend tiefes Niveau abgesackt 

und wird von vielen Jugendlichen als Sackgasse empfunden. In der Regel finden – 

wenn überhaupt - nur kurze Praktika in Unternehmen statt, sodass Work based Lear-

ning nur sehr begrenzt erfolgt. Die Folgen sind eine hohe Arbeitslosigkeit der 15 - 24-

Jährigen in Polen. Nicht ausreichende berufliche Qualifizierung führt zu Dauerarbeits-

losigkeit, die beispielsweise für Personen mit nur Primär- und niedriger Sekundärbil-

dung bis zu 20% in Polen beträgt. 

Zugleich beklagen Unternehmen die mangelnde Qualifikation der Absolventen. Schu-

lische Berufsausbildungen können nur begrenzt die Bedingungen des Arbeitsmarktes 

und nur mangelhaft die Qualifikationsanforderungen der Unternehmen berücksich-ti-

gen. Die Schüler lernen so den betrieblichen Alltag zu wenig kennen und die immer 

wichtiger werdenden persönlich-sozialen Kompetenzen können nur begrenzt im Schul-

unterricht vermittelt werden. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des zunehmenden Wettbe-

werbs um qualifizierten Nachwuchs ist es von entscheidender Bedeutung 

a) die Integration von Jugendlichen und Senkung der Jugendarbeitslosigkeit mit 

b) der Bereitstellung von qualifizierten Mitarbeitern für KMU und deutlicher Reduktion 

des Fachkräftemangels in Einklang zu bringen. 

Das deutsche System der dualen Berufsausbildung, das zu einer vergleichbar niedri-

gen Jugendarbeitslosigkeit führt, Unternehmen verantwortlich in die Nachwuchssiche-

rung einbindet sowie Berufsausbildung viel besser mit Anforderungen des Arbeits-

marktes und der Unternehmen verbindet, kann zur Zielerreichung sehr große Beiträge 

mit nachhaltiger Wirkung leisten. Allerdings darf das deutsche System nicht als „Pa-

tentmodell“ missverstanden werden, das einfach nur transferiert werden muss. Es hat 

immer eine Anpassung an die jeweiligen regionalen/nationalen Bedingungen zwin-

gend zu erfolgen. Dabei sollten aber soweit eben möglich die Grundprinzipien des du-

alen Modells erhalten bleiben; ein „Work based Learning“, das nur aus mehr oder we-

niger kurzen Praktika in Unternehmen besteht, ist keineswegs ausreichend. 
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Für eine Implementierung der dualen Ausbildung in Polen ist vor allem wichtig, die 

Unternehmen in den Berufsbildungsprozess mit einzubeziehen. Ein besonderer Eng-

pass besteht in Ländern mit vorwiegend schulischer Berufsausbildung darin, dass in 

den Unternehmen kaum Erfahrungen und qualifiziertes Ausbildungspersonal vorhan-

den sind. Zur Beseitigung dieses Engpasses sollten dringend Weiterbildungen “Aus-

bildung der Ausbilder in Unternehmen” in möglichst vielen Betrieben durchgeführt wer-

den, um die Unternehmen optimal auf die Realisierung dualer Berufsbildungen vorzu-

bereiten. 

Bei dualer Berufsausbildung werden bis zu ¾ der gesamten Ausbildungszeit im Unter-

nehmen verbracht. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass beim Übergang von schuli-

scher zu dualer Berufsausbildung in den Berufsschulen personelle und räumliche Ka-

pazitäten freigesetzt werden. Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist ein großer 

Hemmfaktor für entsprechende Reformen. Zur Entwicklung neuer Tätigkeitsfelder der 

Berufsschulen bieten sich besonders auch Weiterbildungen an, für die in der Mehrzahl 

der Ostseeländer ein sehr großer Bedarf bei derzeit begrenzten Angeboten besteht. 

Die Weiterentwicklung der Berufsschulen zu Technologie- und Beratungszentren, die 

in Kooperation mit Kammern betrieben werden, fördert die Einführung dualer Systeme 

und liegt im Interesse der Berufsschulen selbst sowie besonders auch der mittelstän-

dischen Wirtschaft. Damit verbunden ist eine intensive Weiterbildung für Berufsschul-

lehrer zwingend. Die in Berufsschulen freiwerdenden Kapazitäten sollten demnach als 

Chance begriffen werden, weil sie dringend für neue Aufgaben in der Berufsbildung 

benötigt werden. 

Das Integrieren von Arbeitnehmerorganisationen, Kammern oder lokalen Verwaltun-

gen ist ebenfalls ein wichtiger Schritt, die duale Ausbildung in Polen möglich zu ma-

chen. 

Die Organisationstrukturen für eine langfristige und fruchtbare Kooperation zwischen 

Berufsschulen und Unternehmen müssen zuerst auf regionalem Level geschaffen wer-

den. Danach kann und muss eine landesweite Implementierung von Rechtsnormen 

stattfinden, die ein Funktionieren dieser Kooperation und vor allem Finanzierung mög-

lich macht. Die aktive Bestimmung langfristiger Strategien für die duale Berufsausbil-

dung muss auf regionaler wie nationaler Ebene gleichzeitig stattfinden und die Ent-

wicklungen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen. Eine Kostenerstattung für die aus-

bildenden Unternehmen sollte auf keinen Fall durch den Staat erfolgen. Falls eine sol-

che Förderung erforderlich sein sollte, um die Bereitschaft zu erhöhen und genügend 

betriebliche Ausbildungskapazitäten zu schaffen, sollte ein Umlagesystem durch die 

Wirtschaft selbst gestaltet und eigenverantwortlich verwaltet werden. 

1.6 Empfehlung: Realisierung kompetente Berufsberatung 

Durch die demographische Entwicklung besteht in KMUs in Deutschland und allen an-

deren Ostseeländern ein stark wachsender Nachwuchsmangel. Die Gewinnung eines 
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qualifizierten Nachwuchses wird zur Überlebensfrage für KMUs. Über die eigene be-

rufliche Ausbildung sowie über duale Studiengänge können KMU am besten ihren 

Nachwuchs sichern. 

Den Jugendlichen fällt die Wahl eines Berufes oder Studiums sehr schwer.  Sie kennen 

ihre eigenen Kompetenzen kaum, verfügen nur über sehr begrenzte Informationen, 

kennen nur wenige Berufe und wissen kaum etwas zu den Anforderungen, Kompe-

tenzerwartungen usw. der verschiedenen Berufe sowie zu den besonderen Bedingun-

gen in KMUs. Die vorhandenen Informationen sowie Berufs- und Studienberatungen 

sind unzureichend. Sie berücksichtigen zu wenig die individuellen Kompetenzen der 

Jugendlichen einerseits sowie die Anforderungen des Arbeitsmarktes, Kompetenzer-

fordernisse, Vorbildungen usw. der verschiedenen Berufe - insbesondere der KMU - 

andererseits. Die Berufsorientierung muss weiterentwickelt und intensiviert werden; 

dabei ergibt sich das grundlegende Problem, dass mit den bisherigen Instrumenten 

die Lehrkräfte unmöglich umfassend und gezielt über alle Berufe informieren können. 

In der beruflichen Ausbildung werden bis über 30% der Ausbildungen abgebrochen 

oder während der Ausbildung der Beruf gewechselt; besonders hohe Quoten finden 

sich im Handwerk. Auch im Studium ergeben sich hohe Abbruch- oder Wechsel-Quo-

ten von über 30%. Durch diese Fehlleitungen leiden auch das Image und die Qualität 

insbesondere der beruflichen Ausbildung. 

15 - 20% der Schulabgänger gelten als nicht fähig, eine berufliche Ausbildung zu ab-

solvieren. Dabei verfügen auch diese Personen über spezifische Stärken. Über Kom-

petenz orientierte Analysen und fundierte Beratungen kann ein großer Teil dieser Ju-

gendlichen in eine berufliche Ausbildung vermittelt werden. 

Bei der Berufswahl der Jugendlichen kommt den Eltern eine maßgebliche Rolle zu. 

Nach Untersuchungen werden die getroffenen Berufsentscheidungen zu rund 70 % 

durch die Eltern bestimmt. Die Freiheit der Eltern und der Jugendlichen, eine be-

stimmte Schulform, eine bestimmte Berufsausbildung oder eine bestimmte Studien-

richtung zu wählen, ist ein wichtiges Gut. Kinder dürfen aber nicht ihrer Kindheit be-

raubt und von den Erwachsenen verplant werden. Sie benötigen genügend Freiraum 

der Eigengestaltung, der persönlichen Entdeckung der Welt, für das individuelle Aben-

teuer und Sammlung eigener Erfahrungen.  Elternwahlrecht darf nicht dazu führen, 

dass Kinder und Jugendliche aufgrund eines falschen Ehrgeizes oder von Fehlein-

schätzungen in Bildungsformen und -gänge quasi hineingepresst werden und dort täg-

lich erleben, dass sie unwillkommen und nicht geliebt sind. Solche Jugendlichen sam-

meln dann ständig nur negative Erfahrungen und Misserfolge, verlieren Vertrauen und 

können nur schwer im Berufsleben integriert werden. 

Bei allem Respekt vor Wahlfreiheit müssen auch individuelle Stärken, Potenziale und 

Lernfortschritte die Übertritte in weiterführende Bildungsgänge entscheidend mitbe-

stimmen. Umfassende Beratungen und Begleitungen bei Berufs-Wahl und –Findung 

bereits während der Allgemeinbildung sollten zu wichtigen Aufgaben der 
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Berufsschulen werden. Sie können ihre differenzierten Kenntnisse zu den einzelnen 

Berufen nutzen und ebenso ihre engen Kontakte zu den Unternehmen, die sie im Rah-

men der dualen Berufsausbildung zwangsläufig aufbauen müssen, für die Vermittlung 

von Betriebspraktika einsetzen. 

Für Jugendliche, die trotz einer intensiven Beratung, Begleitung und Vermittlung durch 

Berufsschullehrer keinen beruflichen Ausbildungsplatz erhalten, sollten die Berufs-

schulen spezifische Integrationsmaßnahmen entwickeln und realisieren, beispiels-

weise das erfolgreiche Hamburger Modell4. Im dualen System wird das Modell einer 

einjährigen Berufsqualifizierung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf reali-

siert, dass diese Jugendlichen besser integriert, die Berufswahl sicherer macht, Ab-

bruchquoten senkt und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr deutlich steigert. Die 

einjährige Berufsqualifizierung kann als erstes Ausbildungsjahr anerkannt und die Aus-

bildung im regulären dualen System fortgesetzt werden. Über 90 % der Jugendlichen, 

die vor Eintritt in die einjährige Qualifizierung ausgegliedert und chancenlos waren, 

werden durch das von Hamburger Berufsschulen durchgeführte Modell, in die reguläre 

Berufsausbildung integriert. 

Da heute jeder 7. Jugendliche seine Ausbildung abbricht, wurde in der europäischen 

Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 

„EU 2020“ vereinbart, die durchschnittliche Abbruchquote bis 2020 von derzeit 14,4 

auf unter 10% zu senken. Bei den umfangreichen Beratungs-, Begleitungs- und Ver-

mittlungsaufgaben von Jugendlichen in die Berufsbildung sollten die Berufsschulen 

unbedingt einen Berufsnavigator nutzen, über dessen Einsatz erhebliche Fehlleitun-

gen von Jugendlichen und soziale Ausgrenzungen vermieden werden, sonst chancen-

lose Jugendliche eine Berufsausbildung erhalten, KMU leichter Nachwuchs gewinnen 

und die Qualität der beruflichen Bildung gesteigert werden. 

Eingesetzt werden soll ein spezifischer Berufsnavigator, der 

• die Anforderungen, Kompetenzprofile usw. der einzelnen Berufe sowie die Be-

dingungen des Arbeitsmarktes analysiert und systematisch erfasst.

• die Kompetenzen und Befähigungen der Jugendlichen individuell zuverlässig

feststellt.

• die nachgefragten und angebotenen Kompetenzprofile abgleicht.

• internationale Erfahrungen, Bedingungen und Möglichkeiten einbezieht und

• auf dieser Basis eine fundierte Berufs- und Studienberatung ermöglicht.

Mit Hilfe des Berufsnavigators 

4 Perspektive Zukunft: Einjährige Berufsqualifizierung – Hamburger Modell, Projekt des Hanse-Parlaments, 
Hamburg 20ß13 - 2015 
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• werden Fehlleitungen von Jugendlichen vermieden und Abbruch- und Wech-

selquoten deutlich reduziert. 

• erreichen bislang chancenlose Jugendliche eine berufliche Ausbildung und so-

ziale Ausgrenzungen werden abgebaut. 

• gewinnen KMU besser und leichter den dringend benötigten Nachwuchs. 

• werden bessere Verzahnungen zwischen Bildung und Arbeitswelt erreicht und 

Übergänge reibungsloser gestaltet. 

• können Image und Qualität der beruflichen Ausbildung sowie dualer Studien-

gänge gesteigert werden.  

Der Berufsnavigator setzt an beim Übergang vom allgemeinbildenden Schulwesen in 

die berufliche Ausbildung und betrifft damit Schulen, Berufsschulen, Ausbildungsun-

ternehmen, Hochschulen/Universitäten mit dualen Studiengängen sowie Kammern als 

zuständige Stellen und Förderer der Berufsbildung. Er verbessert die Zusammenarbeit 

zwischen diesen Einrichtungen nachhaltig, schafft eine intensive Kooperation und eine 

Verzahnung zwischen Schule und Wirtschaft mit einer Ausrichtung auf die Bedürfnisse 

des Arbeitsmarktes. 

Die Berufsschullehrer sollten als Ausbildungsberater weitergebildet und mit einem Na-

vigator-System vertraut gemacht werden. Sie setzen den Navigator bei ihren Beratun-

gen in Schulen ein und trainieren und beraten zugleich die Lehrkräfte der Schulen, 

damit diese den Navigator im Rahmen ihres Unterrichtes zur Berufsorientierung ein-

setzen können. Über die Navigator-Experten wird ein breiter, sachkundiger Einsatz 

des Navigators für die fundierte Berufsberatung Jugendlicher sowie für die Nach-

wuchsgewinnung der KMUs erreicht. 

Schulnoten alleine sind leider wenig aussagekräftig. Der Entscheidungsprozess muss 

daher auf eine rationale und systematische Basis gestellt werden. Eine computerge-

stützte Anwendung hilft Schülerinnen und Schülern ihre persönlichen Stärken zu ent-

decken und den richtigen Berufsweg einzuschlagen.  

Die Übernahme umfassender Aufgaben der Berufsberatung und Integration von lern- 

und sozialschwachen Jugendlichen mit Einsatz eines Berufsnavigators lassen sich 

ideal integrieren in die wichtigste Neuorientierung der Berufsschulen mit Aufbau und 

Weiterbildung von Kompetenzzentren mit dem Status von Berufsakademien. Denn in 

diesen Kompetenzzentren werden alle Aufgaben der beruflichen Ausbildung und In-

tegration Jugendlicher, der beruflichen Weiterbildung und von dualen Bachelor Studi-

engängen durchgeführt. 

1.7 Empfehlung: Intensivierung von Weiterbildung und dualem Studium 

 

Die berufliche Weiterbildung bedarf keiner staatlichen Regelung, sollte in erster Linie 

Aufgabe der Wirtschaft und ihrer Selbstverwaltung sein. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer 

müssen in viel stärkerem Umfang die hohe und wachsende Bedeutung von 
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Weiterbildungen erkennen und darin intensiv investieren. Weiterbildung verbessert die 

Versorgung mit qualifizierten Arbeitskräften und erhöht die Produktivität. In einigen 

Ländern besteht ein sehr großer Bedarf an Weiterbildung. Während beispielsweise in 

Dänemark 39% der Frauen und 26% der Männer jährlich Fortbildungen absolvieren, 

beträgt der Anteil in Polen nur 5,5% für Frauen und 4,9% bei Männern. In diesem 

Zusammenhang sind auch neue Modelle der Lastenverteilung zu entwickeln, in denen 

beispielsweise das Unternehmen die Kosten der Weiterbildung trägt und die Mitarbei-

ter ihre Freizeit dafür einbringen. 

 

Insgesamt bedarf die berufliche Weiterbildung jedoch einer intensiven Weiterentwick-

lung und insbesondere Aufwertung. Dazu zählen verschiedene Ansatzpunkte, u. a.: 

• Systematische Entwicklung von zertifizierten Weiterbildungsmodulen, die ge-

bündelt werden können und zu anerkannten Weiterbildungsabschlüssen füh-

ren. 

• Schaffung von Weiterbildungsberufen und Entwicklung horizontaler beruflicher 

Karrierewege. 

• Herstellung einer Gleichwertigkeit der Bildungs-Wege und -Abschlüsse von be-

ruflicher, allgemeiner und Hochschul-Bildung. 

• Vollständige Durchlässigkeit und intensivere Verzahnung zwischen beruflicher 

Aus- und Weiterbildung sowie Allgemeinbildung und insbesondere Studium. 

Berufliche Weiterbildungen sollten bei einschlägigen Studienrichtungen auf das 

Studium angerechnet werden. 

• Förderung des internationalen Austausches, Realisierung von beruflichen Tä-

tigkeiten und Weiterbildungen im Ausland bei gleichzeitiger Herstellung höchst 

möglicher Transparenz der erworbenen Kompetenzen. 

• Internationale Anerkennung bzw. Gleichstellung von Weiterbildungs-Abschlüs-

sen im Rahmen von unbürokratischen Systemen. 

Gemäß den Regelungen in Deutschland sollten in allen Ostseeländern die Kammern 

die hoheitliche Funktion erhalten, selbst offizielle Prüfungsordnungen mit anerkannten 

Weiterbildungs-Abschlüssen (sogenannte „Kammerprüfungen“) erlassen zu können. 

Auch die Abnahme von Weiterbildungsprüfungen muss alleinige Aufgabe der Kam-

mern sein. 

Die Ausbildung zum Meister hat sich in besonderem Maße bewährt. Über diesen Weg 

wird ein Nachwuchs an Unternehmern und Führungskräften mit guten theoretischen 

und fundierten praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten gesichert. Die Meister-Aus-

bildung ist für die mittelständische Wirtschaft unverzichtbar; sie muss intensiviert und 

einheitlich im gesamten Ostseeraum gestaltet werden. Die Meister-Qualifikation muss 

uneingeschränkt zum Studium berechtigen und die dabei erworbenen Qualifikationen 

müssen umfassend auf ein Studium angerechnet werden. Dazu erscheint es zweck-

mäßig, dass auch die Meister-Ausbildung mit Leistungspunkten (Credit Points) 
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bewertet wird, die dann vollständig in ein anschließendes Studium eingebracht werden 

können. Durch eine derartige Schaffung von Durchlässigkeit wird die Attraktivität der 

beruflichen Ausbildung generell sowie die des Meisters speziell nachhaltig gesteigert. 

Jegliche Öffnung der Bildungssysteme mit vielfältigen, unterschiedlichen Bildungskar-

rieren wird den individuellen Neigungen und Fähigkeiten gerecht, verschafft den Un-

ternehmen größere Chancen zur Sicherung des wachsenden Fachkräftebedarfs und 

entspricht der dringenden Notwendigkeit, dass auch viel intensiver Berufsfremde in 

Handwerk und Mittelstand tätig werden. 

Die Verbesserung der Qualifikationen in der Allgemeinbildung, die Qualitäts- und At-

traktivitätssteigerung der beruflichen Ausbildung sowie entsprechende Weiterentwick-

lungen der beruflichen Aus- und Weiterbildungssysteme sind herausragende Anliegen 

und zentrale Förderung des Handwerks und Mittelstands im Ostseeraum. 

Diese Herausforderungen finden einen besonders deutlichen Niederschlag im Bereich 

der Unternehmer und Führungskräfte. Diesbezüglich besteht derzeit bereits in kleinen 

und mittleren Unternehmen eine deutliche Lücke. Auf Grund der demographischen 

Entwicklung und des verschärften Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftsbereichen 

wird sich diese Unternehmerlücke künftig erheblich vergrößern. 

Die Anforderungen an die Unternehmensführung sind hoch und nehmen ständig weiter 

zu. Vor dem Hintergrund der Globalisierung und der EU sind zunehmend auch inter-

nationale Kenntnisse und Erfahrungen gefragt. Unternehmer und Führungskräfte in 

KMUs müssen sowohl über eine gute berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung 

als auch über eine fundierte theoretische Qualifizierung verfügen. 

Bislang bezogen KMU ihren Unternehmer- und Führungsnachwuchs überwiegend 

über die berufliche Aus- und Weiterbildung. Derartige Ausbildungswege verlieren aber 

in vielen Ostseeanrainerländern stark an Attraktivität. Außerdem gewinnt der Mittel-

stand im Zuge demographischer Veränderungen insgesamt immer weniger Jugendli-

che (Mengenproblem), gleichzeitig steigt der Anteil Jugendlicher mit mangelnder Vor-

bildung (Qualitätsproblem), die nur sehr begrenzt für die Wahrnehmung anspruchsvol-

ler Führungsaufgaben geeignet sind.  

Im Zuge der Internationalisierung und Liberalisierung sind berufliche Weiterbildungs-

gänge in einzelnen Ländern in Bedrängnis geraten. Die Jugendlichen bevorzugen im-

mer stärker ein Hochschulstudium. Da die Studiengänge überwiegend theoretisch aus-

gerichtet sind und die Praxisbelange, insbesondere der KMU, weit gehend vernach-

lässigen, kann aus den hohen Studentenzahlen auch nicht ausreichend der geeignete 

Unternehmer- und Führungsnachwuchs gewonnen werden. Die Förderung des Unter-

nehmertums und die qualifizierte Ausbildung zum Unternehmer werden zunehmend 

zu den entscheidenden Faktoren.  

Die Sicherung des Nachwuchses an Unternehmern und Führungskräften und hohe 

Innovationen werden für die kleinen und mittleren Unternehmen im Ostseeraum zur 
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entscheidenden Überlebensfrage und sind damit die allerwichtigste Förderaufgabe für 

Mittelstand und Handwerk.  

Bachelor-Studiengänge sollten viel stärker in dualer Form angeboten werden. Dabei 

wird das Studium in der Hochschule oder Universität verknüpft mit einer beruflichen 

Ausbildung oder praktischen Tätigkeit im Unternehmen. Die berufliche Ausbildung 

wird mit einem eigenständigen Abschluss beendet und führt im bestimmten Umfang 

auch zu Leistungspunkten (Credit Points), die zur Ablegung der Bachelor-Prüfung er-

forderlich sind. Duale Studiengänge können auch optimal mit einer Qualifizierung zum 

Meister kombiniert werden. Die dabei erworbenen Leistungspunkte müssen vollstän-

dig in die Leistungspunkte der Bachelor-Prüfung eingebracht werden können.  

Ein duales Bachelor-Studium besteht aus 

• einer fundierten Berufsausbildung mit Gesellen- oder Facharbeiterabschluss

• einem anerkannten Studium mit Bachelor-Abschluss.

Beide Ausbildungsteile sind aufeinander abgestimmt und werden parallel durchge-
führt. Die Teilnehmer müssen über eine Hochschulberechtigung verfügen und schlie-
ßen einen Vertrag für die berufliche Ausbildung und einen Vertrag für das Studium ab. 

Die berufliche Ausbildung kann sämtliche technisch-fachlichen oder kaufmännischen 
Berufe umfassen und erfolgt alternativ 

• im dualen System mit einer praktischen Ausbildung im Unternehmen und einer
theoretischen Ausbildung in der Berufsschule oder

• in einem schulischen System mit einer praktischen und theoretischen Ausbil-
dung in einer Berufsschule sowie Praktika in Unternehmen.

Während der drei- bis vier-jährigen Ausbildungszeit genießt die berufliche Qualifizie-
rung einen besonderen Stellenwert, sodass die Absolventen über tiefe Praxiskennt-
nisse und -erfahrungen verfügen. 

Das Studium an einer Universität, Hochschule oder Berufsakademie kann alternativ 
beinhalten 

• ein Studium Management und Betriebswirtschaft

• ein technisches Studium unterschiedlicher Fachrichtung

• ein Studium der Gestaltung usw.

Das Studium umfasst mindestens 1.700 Stunden. Hinzu kommen Stunden für Eigen-
studien, Besuch fakultativer Veranstaltungen, Abfassung der Bachelor-Arbeit, Prüfun-
gen usw. Das Studium wird mit dem international anerkannten akademischen Ab-
schluss „Bachelor“ beendet. 
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Für Personen, die bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, wer-
den duale Studiengänge verfolgt, die aus einer Integration von 

a) technischem oder betriebswirtschaftlichem Studium,  

b) einer Meisterausbildung und 

c) einer beruflichen Tätigkeit 

bestehen. 

Im Rahmen der dualen Studiengänge sollte nachhaltig darauf gedrungen werden, dass 

jeder Student Teile seines Studiums oder seiner beruflichen Ausbildung im Ausland 

absolviert. Priorität sollte dabei die berufliche Ausbildung oder Tätigkeit in einem aus-

ländischen Unternehmen genießen, weil darüber zugleich direkte persönliche Kon-

takte zwischen Unternehmen hergestellt werden. 

Hochschulen und Universitäten müssen in der Lehre und Forschung viel intensiver mit 

kleinen und mittleren Unternehmen kooperieren. Duale Studiengänge können zukünf-

tig entscheidend dazu beitragen, den hohen und wachsenden Nachwuchsbedarf an 

Unternehmern, Führungs- und Fachkräfte, die sowohl über eine praktische Ausbildung 

als auch fundierte theoretische Qualifizierung verfügen, zu befriedigen. Diese Ausbil-

dungs-Partnerschaft zwischen Unternehmen sowie Hochschulen und Universitäten ist 

zugleich ein idealer Ausgangspunkt für Wissensaustausch, Technologietransfer und 

Durchführung von praxisrelevanten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.  

1.8 Empfehlung: Aufbau von dreistufigen industry competence center 

In Polen und den baltischen Ländern besteht ein extrem großer Weiterbildungsbedarf, 

hier mangelt es sehr stark an personellen, räumlichen und technischen Kapazitäten. 

Im Interesse der Berufsschulen und deren Lehrpersonal selbst, aber ebenso im Inte-

resse der Wirtschaftsförderung, der Sicherung bestehender und Schaffung neuer Ar-

beitsplätze, zur Stärkung von Innovationen und Produktivität sowie zur Senkung der 

zu hohen Arbeitslosigkeit sollten bestehende Berufsschulen zum umfassenden Kom-

petenzzentren weiterentwickelt und ausgebaut werden. 

Kleine und mittlere Unternehmen leiden unter Engpässen bei Betriebsführung und In-

formationsverarbeitung. Sie benötigen passgenaue Dienstleistungen – ohne Verzug 

und aus einer Hand. Netzwerke besitzen für sie eine herausragende Bedeutung. Sie 

können nicht wie Großunternehmen über unternehmensinterne Stabsfunktionen ver-

fügen, die vielfältige Aufgaben der Unternehmensführung übernehmen. In der mittel-

ständischen Wirtschaft müssen solche Stabsfunktionen und Förderaufgaben extern 

erbracht werden. Die Kompetenzzentren sind die zentralen Dienstleister, die über eine 

Zusammenarbeit von Berufsschulen, Kammern und Hochschulen/Universitäten den 

KMU die benötigten Hilfen und Förderungen unternehmensnah, aus einer Hand und 

zuverlässig leisten und damit geldwerte Leistungen bieten. 
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Zentrale Engpässe für die Weiterentwicklung der mittelständischen Wirtschaft in allen 

Ostseeländern betreffen den stark wachsenden Nachwuchsmangel an Unternehmern, 

Führungs- und Fachkräften, den großen Bedarf an Produkt- und Prozessinnovationen 

sowie eine fehlende Innovationsförderung, die auf die spezifischen Belange der klei-

nen und mittleren Unternehmen ausgerichtet ist.  Um diese Wachstumsbarrieren zu 

beseitigen, sollten in Polen bestehende Berufsschulen zu dreistufigen Kompetenzzen-

tren ausgebaut werden.  

1. Stufe: Duale berufliche Ausbildung

2. Stufe: Weiterbildungen einschließlich Ausbildungen zum Techniker und Meister

3. Stufe: Duale Bachelor-Studiengänge und Innovationsförderung

Bildung stellt den größten Engpass und das stärkste Wachstumsfeld der Zukunft dar. 

Qualifizierte Fachkräfte sind die wichtigste Voraussetzung um überhaupt die Markt-

Chancen nutzen zu können. Eine Umfrage des Hanse-Parlaments führte beispiels-

weise zu folgenden Ergebnissen: 

• In 10 Jahren brauchen 40% der SMEs Betriebsnachfolger

• 70% der SMEs benötigen zusätzliche Fachkräfte

• 100% der SMEs können benötigte Fachkräfte nicht/nur schwer gewinnen

• Mittelfristig benötigen 78% der SMEs neue/zusätzliche Führungskräfte

• 96% der SMEs wünschen bessere praktische und 74% bessere theoretische

Berufsausbildung

Die Innovationskraft von KMU wird am stärksten begrenzt durch die Verfügbarkeit und 

Qualifikation der Unternehmer, Führungs- und Fachkräfte. Wegen mangelnder Quali-

fikationen und fehlender Unternehmer und Mitarbeiter sind bereits heute die Innovati-

onen in KMU viel geringer als sie eigentlich sein könnten und müssten. Gleichzeitig 

steigen die Qualifikationsanforderungen; neben Fachwissen gewinnen personal-sozi-

ale Fähigkeiten eine gleichwertige Bedeutung. Bei den so genannten soft-skills beste-

hen jedoch sehr hoher Nachhol- und Entwicklungsbedarf. Die Verbesserung der Qua-

lifikationen und die Beseitigung des Fachkräftemangels sind die allerwichtigste För-

deraufgabe und der zentrale Schlüssel zur nachhaltigen Stärkung von Innovationen, 

Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum der KMU. Zu den diesbezüglich allerwichtigsten 

Förderaufgaben der Kompetenzzentren zählen insbesondere: 

• Verbesserung der Qualität und der Attraktivität der beruflichen Ausbildung und

Einführung dualer Bildungssysteme.

• Berufsberatung und Integration von lern- und sozialschwachen Jugendlichen.

• Integration aller Jugendlichen und Schaffung von spezifischen Ausbildungsgän-

gen für Schulabgänger mit praktischen Begabungen.

• Realisierung von Ausbildungsgängen für lernstarke Jugendliche mit der Ver-

mittlung von Zusatzqualifikationen in Innovationsschwerpunkten.
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• Nachdrückliche Intensivierung der beruflichen Weiterbildung. 

• Stärkung von Innovationen durch umfassende Förderung der verstärkten Be-

schäftigung von Frauen und älteren Personen sowie des Unternehmertums von 

Frauen. 

• Realisierung von dualen Bachelor-Studiengängen, in denen das Studium mit 

einer gleichzeitigen einschlägigen Berufsausbildung kombiniert wird, um den 

hohen Nachwuchsbedarf an innovativen Unternehmern und Führungskräften 

für KMU zu gewinnen. 

In einer Region müssen die Kompetenzzentren arbeitsteilig alle relevanten Bereiche 

und Themen der KMU abdecken. Diese Center of Competence mit dem Status von 

Berufsakademien, die sich jeweils auf bestimmte Berufe und Technologiebereiche 

konzentrieren, sollten in enger Kooperation mit Wirtschafts-Kammern und –Verbände 

sowie mit Hochschulen und Universitäten betrieben werden, um gemeinsam Bildungs- 

und Beratungsaufgaben auszuführen, beispielsweise: 

In Stufe 1 Berufliche Ausbildung 

• Umfassende Berufsberatungen für Jugendliche und deren Eltern. 

• Erteilung des regulären Berufsschulunterrichtes im Rahmen dualer Berufsaus-

bildungen. 

• Umfangreiche Qualifizierungs-, Betreuungs- und Beratungsaufgaben für lern- 

oder sozialschwächere Jugendliche, die bislang ausgegliedert werden und über 

diese Wege in reguläre berufliche Ausbildung integriert werden. 

• Entwicklung und gemeinsam mit Unternehmen Realisierung von gestuften be-

ruflichen Sonderausbildungsgängen für Lernschwächere. 

• Entwicklung und Realisierung von beruflichen Ausbildungsgängen für lern-

starke Jugendliche, die Zusatzqualifikationen und vorgezogene Weiterbildun-

gen im Kompetenzzentrum mit einem Umfang von 500 – 700 Stunden bereits 

während der Berufsausbildung vermittelt bekommen. 

In Stufe 2 Weiterbildung 

• Ausbildung der Ausbilder in Unternehmen und Abnahme der Ausbildereig-

nungsprüfung, um Unternehmen zur beruflichen Ausbildung im Rahmen von 

dualen Systemen zu befähigen. 

• Für Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung Ausbildung zum Tech-

niker oder Meister bei gleichzeitiger Erlangung der Hochschulberechtigung. 

• Durchführung von Existenzgründungslehrgängen und begleitende Beratung 

von Existenzgründern bis zur erfolgten Betriebs-Gründung oder –Über-

nahme. 
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• Bedarfsorientierte Entwicklung und Realisierung von Weiterbildungspro-

grammen zu allen relevanten Fragen des stark wachsenden Weiterbildungs-

bedarfs von Unternehmern, Führungs- und Fachkräften.

• Gezielte Weiterbildungen für Frauen und Männer während der Familien-

phase sowie Qualifizierungs- und Beratungsaufgaben beim Wiedereinstieg

in das Arbeitsleben.

• Realisierung von Weiterbildungs- und Beratungsprogrammen für ältere Per-

sonen.

• Gemeinsam mit Arbeitsverwaltungen Durchführung von Umschulungs-,

Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen für Arbeitslose.

In Stufe 3 Hochschulbildung und Innovationsförderung 

• Gemeinsam mit Hochschulen und Universitäten sowie mit Unternehmen Reali-

sierung von dualen Studiengängen, in denen die Kompetenzzentren den an-

spruchsvollen schulischen Teil der Berufsausbildung wahrnehmen.

• Sicherung des Informations- und Erfahrungsaustausches sowie Wissens- und

Technologietransfers schriftlich und elektronisch sowie insbesondere auch

durch den für KMU so wichtigen persönlichen Austausch in Form von Versamm-

lungen, Informations- und Lehrveranstaltungen, Gruppencoaching usw.

• Umfassende Innovationsförderung für KMU sowie Durchführung von F&E Auf-

gaben in und mit KMU.

Im Rahmen der Durchführung von dualen Studiengängen müssen die Ausbildungsorte 

„Hochschule/Universität“ und „Unternehmen“ intensiv mit einander kooperieren. Damit 

ist zugleich eine ausgezeichnete Basis für gegenseitigen Wissensaustausch sowie für 

Innovationsförderungen von KMU verbunden.  

Etwa 40% des Lehrangebotes an der Hochschule/Universität wird von Praktikern ge-

leistet, sodass ständig Erfahrungsaustausch stattfindet und unternehmerisches Den-

ken in Hochschulen/Universitäten hineingetragen wird.  

Die Teilnehmer an dualen Bachelor-Studiengängen sind gleichzeitig Auszubildende/ 

Mitarbeiter im Unternehmen. Die Themen für Bachelor- und Seminararbeiten, die der 

Student zur Erlangung seines Abschlusses leisten muss, werden von den Unterneh-

men in Abstimmung mit den hauptamtlichen Professoren/Dozenten festgelegt und im 

Unternehmen bearbeitet. Damit werden passgenau Entwicklungsarbeiten sowie Wis-

senstransfer für die Unternehmen durch den Studenten in Zusammenarbeit mit Pro-

fessoren, Dozenten und anderen Lehrkräften direkt im Unternehmen realisiert. 

Auf Basis dieser intensiven Zusammenarbeit fällt es sehr viel leichter, gemeinsam F&E 

Aufgaben der KMU zu identifizieren, Konzepte und Förderanträge zu konzipieren und 

F&E Projekte in und mit KMU passgenau durchzuführen. 
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Bei der Durchführung der umfassenden Aufgaben werden die personellen, Techni-

schen und räumlichen Kapazitäten von ehemaligen Berufsschulen, Hochschulen/Uni-

versitäten und Wirtschaftskammern arbeitsteilig genutzt. Gleichwohl müssen die be-

stehenden Berufsschulen zur Entwicklung als Kompetenzzentren räumlich und tech-

nisch mit Lehrwerkstätten, Demonstrationsanlagen usw. hervorragend ausgestattet 

werden.  Die räumlichen und technischen Kapazitäten werden gleichzeitig für alle Auf-

gaben der Kompetenzzentren genutzt, beispielsweise moderne Technologien in den 

Lehrwerkstätten tagsüber für die berufliche Ausbildung und an Nachmittagen, Aben-

den und Wochenenden für berufliche Weiterbildung und Technologietransfer. Damit 

werden hohe Auslastungen und Rentabilität erreicht und gegenseitige Befruchtungen 

und Verstärkungseffekte bei der Wahrnehmung der verschiedenen Aufgaben erzielt. 

Gleichzeitig sind umfassende, dauerhafte Weiterbildungen der Lehrkräfte erforderlich, 

um diese umfassenden, anspruchsvollen Aufgaben kompetent wahrnehmen zu kön-

nen.  

Mit dieser Entwicklung der Berufsschulen zu Kompetenzzentren der mittelständischen 

Wirtschaft sind sehr große und weiterhin wachsende Betätigungsfelder für alle Lehr-

kräfte der Berufsschulen verbunden. Selbstverständlich erfordert eine solche Entwick-

lung hohe öffentliche Investitionen, denen aber durch Realisierung von dualen Bil-

dungssystemen gleichzeitig erhebliche Einsparungen bei der beruflichen Ausbildung 

gegenüberstehen. Außerdem werden damit eine wirkungsvolle Bildungs-, Innovations- 

und Wirtschaftsförderung erreicht, die sich durch höheres Wachstum mit steigenden 

Steuereinnahmen einerseits und Einsparungen öffentlicher Mittel in der Arbeitsmarkt- 

und Sozialpolitik andererseits mehrfach auszahlen.  

Wohlgemerkt, die Kompetenzzentren stellen kein Beschäftigungsprogramm für Be-

rufsschullehrer dar. Im Gegenteil, ihre Realisierung ist für die Gestaltung einer pros-

perierenden Zukunft alternativlos. Und es ist viel zweckdienlicher und wirtschaftlicher 

dafür mit den bereits bestehenden Berufsschulen vorhandene Einrichtungen zu nut-

zen, als viel kostenaufwändiger neue Einrichtungen auf der grünen Wiese zu schaffen. 

Insofern sind die unter Status quo Bedingungen freiwerdenden personellen, räumli-

chen und technischen Kapazitäten der Berufsschulen eine einzigartige Chance, die im 

Interesse aller tatkräftig genutzt werden muss. 

Um uneingeschränkt anerkannte Bachelor-Abschlüsse zu erreichen, müssen die drei-

stufigen Kompetenzzentren den staatlich anerkannten Status „Berufsakademie“ oder 

„College“ mit Berechtigung zur Durchführung Praxis-orientierter Studiengänge erhal-

ten. Sie müssen mit Finanzierung aus öffentlichen Mitteln in enger Kooperation von 

ehemaligen Berufsschulen, Kammern, Hochschulen und Universitäten betrieben wer-

den. Um diese weitreichenden Entwicklungen realisieren zu können, müssen die Be-

rufsschulen aus staatlichen Strukturen herausgelöst und in eigenständige Rechtsfor-

men überführt werden, beispielsweise als öffentliches Unternehmen, gemeinnützige 

GmbH oder als Stiftung. Die Trägerschaft sollte von den gleichberechtigten Partnern 
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Wirtschaftskammern, Berufsschulen und Hochschulen/Universitäten wahrgenommen 

werden.  Falls dies ausnahmsweise einmal nicht möglich sein sollte, müssen Wirt-

schaftskammern und Hochschulen/Universitäten mi maßgeblicher Funktion in die Lei-

tung eingebunden werden.  
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2. Konzept für Realisierungen im Rahmen der Projektdurchführung

Im Kapitel 3 sind Neuorientierungen, Ziele und Strategien beschrieben, die in mittel-

fristiger Sicht (etwa 5 – 6 Jahre) realisiert werden sollen. Damit ist ein Rahmen als 

verbindliche Orientierung angegeben für die Aufgaben, die im Zeitraum der dreijähri-

gen Projektdurchführung zur Erreichung der mittelfristigen Ziele realisiert werden sol-

len.  

2.1 Aufbau eines industry competence center der ersten Stufe 

Gemäß dem polnischen Reformprogramm (siehe Kapitel 2.2) ist Projetpartner 3 Zes-

pol Szkol Mechanicznych i Logistycznych im. inz. Tadeusza Tanskiego ab dem 01. 

September 2017 eine Branchenschule, die bis August 2020 die erste Stufe (berufliche 

Ausbildung) realisiert. Ab dem 01. September 2020 soll dann die 2. Stufe (Weiterbil-

dung – Ausbildung Techniker) folgen. 

Im Projekt erfolgen Aufbau und Entwicklung der ersten Stufe am Beispiel des Berufes 

"Motor mechanic / mechatronics". Auf Basis des vorliegenden Konzeptes erfolgen Ge-

staltung des laufenden Betriebes und dessen Evaluierung des industry competence 

Center in der ersten Stufe. 

Berufliche Ausbildung 

Für die Entwicklung und Implementierung einer dualen Berufsausbildung "Motor me-

chanic / mechatronics" werden folgende Grundlagen und Richtlinien festgelegt: 

• Curricula, Ausbildungsordnungen, Lehrpläne und Prüfungsordnungen der deut-

schen dualen Berufsausbildung zum KFZ Mechatroniker.

• Auf Basis der deutschen Unterlagen Überprüfungen und Weiterentwicklungen

der vorliegenden polnischen Curricula, Lehrpläne usw.

• Ab September 2018 Beginn mit der Implementierung der dualen Berufsausbil-

dung mit etwa 30 Teilnehmer und möglichst 20 KMU als Ausbildungspartner.

Dabei ist es Ziel, dass spätestens in drei Jahren alle Teilnehmer im dualen Sys-

tem von der gesamten Ausbildungszeit etwa 75% in Unternehmen und etwa

25% im industry cmpetence center absolvieren.

• Da mit der Einführung der dualen Berufsausbildung noch nicht genügend Aus-

bildungsunternehmen mit qualifizierten Ausbildern zur Verfügung stehen, kön-

nen in einer etwa dreijährigen Übergangsphase die Ausbildungen erfolgen

a) Praktische Ausbildung soweit eben möglich in Unternehmen und theoreti-

sche Ausbildung im industry center of competence.

b) Praktische Ausbildung in einer vorhandenen überbetrieblichen Lehrwerk-

statt, mit der Projektpartner 3 bereits intensiv kooperiert, und theoretische

Ausbildung im industry center of competence.
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• Überbetriebliche Unterweisungskurse zu neuen Techniken, die zur prakti-

schen Ausbildung gehören, werden in der vorhandenen überbetrieblichen

Lehrwerkstatt durchgeführt.

• Die Abnahme von Zwischen und Abschlussprüfungen erfolgt gemäß polni-

schem Recht.

Die Durchführung der dualen beruflichen Ausbildung wird wissenschaftlich evaluiert. 

Auf Basis der Evaluierungsergebnisse werden Konzept, Curricula, Lehrmaterialien 

usw. überarbeitet und fertiggestellt sowie Anwendungshinweise und Empfehlungen 

für künftige Nutzungen entwickelt. 

Qualifizierung der Lehrkräfte 

Duale Systeme der beruflichen Bildung verlangen zwangsläufig eine intensive, rei-

bungslose Kooperation der beiden Lernorte „Unternehmen“ und „industry competence 

center“. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit müssen Lehrkräfte des industry compe-

tence center auch regelmäßig Weiterbildungen und längere Praktika in den Unterneh-

men absolvieren, um die betrieblichen Belange genau zu kennen und die Zusammen-

arbeit zu festigen. Damit eröffnen sich zugleich neue, zusätzliche Chancen für die 

Lehrkräfte der Competence Center. Sie lernen die Unternehmen sehr gut kennen und 

können über den direkten Kontakt relativ problemlos in eine vollberufliche Tätigkeit in 

Unternehmen wechseln, um dann vielleicht nach einigen Jahren wieder in Lehr- und 

Beratungsaufgaben eines Competence Center zurückzukehren. 

Bis 31. Dezember 2018 wird entwickelt, erprobt und evaluiert ein Curriculum für die 

Weiterbildung von 15 vorhandenem Lehrkräften zur Durchführung dualer Berufsaus-

bildung. Auf Basis der Evaluierungsergebnisse erfolgen Überarbeitung und Fertigstel-

lung des Curriculums sowie Erarbeitung von Anwendungshinweisen, Materialien usw. 

für künftige Nutzungen. Es ist erklärtes Ziel 

a) diese Weiterbildung künftig regelmäßig durchzuführen und auch Lehrkräften

anderer Competence Center der Region anzubieten.

b) in Kooperation mit anderen Competence Center und Hochschulen ein umfas-

sendes Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte zu allen relevanten Fragen zu

entwickeln und zu implementieren.

c) alle Weiterbildungen für Lehrkräfte in das Bildungsprogramm des Competence

Center (Stufe 2) zu integrieren und laufend durchzuführen, um ständig hervor-

ragend qualifizierte Lehrkräfte für alle anspruchsvollen Aufgaben der Compe-

tence Center in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen.

Qualifizierung der Ausbilder in Unternehmen 

Im Rahmen der dualen Berufsausbildung benötigen die Unternehmen qualifizierte 

Ausbilder. Die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen werden im 
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Rahmen der Techniker- oder Meister-Ausbildung vermittelt. In der Mehrzahl der KMU 

ist Personal mit diesen Bildungsabschlüssen nicht vorhanden. 

Auf Basis unterschiedlicher Curricula, Prüfungsordnungen, Erfahrungen usw. aus ver-

schiedenen Ländern wird ein Curriculum für die Ausbildung von Ausbildern spezifisch 

für KMU in Ländern mit bislang schulischer Berufsbildung entwickelt, mit 20 Mitarbei-

tern aus verschiedenen KMU bis zum 30. November 2018 erprobt und evaluiert. Auf 

Basis der Evaluierungsergebnisse erfolgen Überarbeitung und Fertigstellung des Cur-

riculums sowie Erarbeitung von Anwendungshinweisen, Materialien usw. für künftige 

Nutzungen. 

Die Ausbildung der Ausbilder in KMU wird mit einer offiziellen Ausbildereignungsprü-

fung abgeschlossen, die obligatorische Voraussetzung für die Durchführung betriebli-

cher Ausbildungen ist. Mit dieser Qualifizierung werden die KMU optimal auf die duale 

Berufsausbildung vorbereitet. Es ist deshalb erklärtes Ziel, die Ausbildung der Ausbil-

der in KMU in das Bildungsprogramm des Competence Center (Stufe 2) zu integrieren 

und laufend durchzuführen, um in einer möglichst großen Anzahl von KMU hervorra-

gend qualifizierte Ausbilder zu erreichen. Mit einer intensiven Durchführung dieser 

Qualifizierungen und einem umfassenden Informationsprogramm wird das Ziel ver-

folgt, in mittelfristiger Sicht allen Jugendlichen einen betrieblichen Ausbildungsplatz 

zur Verfügung zu stellen. 

2.2 Entwicklung eines industry competence center der zweiten Stufe 

Das polnische Reformprogramm (siehe Kapitel 2.2) sieht einen Aufbau der zweiten 

Stufe der industy competence center ab 01. September 2020 vor, wenn die ersten 

Absolventen der ersten Stufe ihre berufliche Ausbildung beendet haben und eine 

Techniker-Ausbildung anschließen. Das Projekt nimmt die Arbeiten zum Aufbau der 

zweiten Stufe zeitlich vorweg. Sämtliche Entwicklungsaufgaben, Erprobungen, Evalu-

ierungen und Implementierungen werden in der Projektlaufzeit geleistet, und zwar in 

den baltischen Ländern, die ebenfalls großes Interesse an diesen Qualifizierungen ha-

ben. Damit wird in der Projetlaufzeit die zweite Stufe in baltischen Ländern bereits 

vollständig implementiert. Mit diesen Ergebnissen und Erfahrungen kann ab Septem-

ber 2020 in Polen ohne weitere Vorbereitungen direkt Stufe 2 der industry competence 

center realisiert werden. 

Das polnische Reformprogramm sieht in Stufe 2 eine zweijährige Ausbildung zum 

Techniker vor, die verbunden ist mit der Erlangung einer Fachhochschulberechtigung. 

Das Projekt realisiert diese Qualifizierung, geht aber weit darüber hinaus und versteht 

Stufe 2 als umfassendes Aus- und vielfältiges Weiterbildungsprogramm. Das Projekt 

beginnt auch mit einem entsprechenden Aufbau. 

Ausbildung Bau-Techniker 
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Während im Projekt für die berufliche Erstausbildung in Stufe 1 der Beruf "Motor me-

chanic / mechatronics" (siehe Kapitel 4.1) gewählt wurde, erfolgt der Aufbau der Tech-

niker-Ausbildung am Beispiel der Bauwirtschaft, sodass Erfahrungen zu unterschied-

lichen Wirtschaftssektoren und Berufen gesammelt werden können. 

The training comprises a total of max. 2,400 lessons a 45 minute (= 1.800 hours) of 

teaching. Die zweijährige Ausbildung wird zu etwa 60% im center of competence und 

zu rund 40% berufliche Tätigkeit und Ausbildung im Unternehmen absolviert. Die Qua-

lifizierung wird abgeschlossen mit einer offiziellen staatlich anerkannten Prüfung zum 

Techniker des jeweiligen Fachbereiches, im Projekt „Bau-Techniker“. Gleichzeitig wird 

die Berechtigung zu einem fachbezogenen Studium an einer Fachhochschule erwor-

ben. Mit erfolgreicher Absolvierung von Part IV „Vocational and occupational educa-

tion“ der Techniker-Ausbildung ist die Berechtigung zur betrieblichen Ausbildung (Aus-

bildereignung) verbunden. 

The training Construction Technician consists of four parts: 

Part I:  Languages, society and the environment: 480 hours lessons 

• native language 80 h lessons

• foreign language (English) 160 h lessons

• Policy & Society 80 h lessons

• Environment Technic 40 h lessons

• Energy Saving 40 h lessons

• Mathematics 80 h lessons

Part II:  Construction Technology: 1,400 hours lessons 

• Building design 500 h lessons

• Building construction 600 h lessons

• Building biology 100 h lessons

• Project work 200 h lessons

Part III: Business Administration and Management: 420 hours lessons 

Part IV: Vocational and occupational education: 100 hours lessons 

Alle vier Teile sind jeweils unterteilt in überwiegend Pflicht- und einzelne Wahl-Mo-

dule; jedes Modul wird hinsichtlich der Lernergebnisse mit Credit Points bewertet. Die 

gesamte Ausbildung ist angesiedelt auf EQF Level 6. 

Entwickelt werden komplettes Curriculum, Lehrmaterialien und eine einheitliche Prü-

fungsordnung. Erprobungen und wissenschaftliche Evaluierungen erfolgen in Li-

tauen, Lettland und Estland. Auf Basis der Evaluierungsergebnisse werden Konzept, 

Curriculum, Prüfungsordnung, Lehrmaterialien usw. überarbeitet und fertiggestellt so-

wie Anwendungshinweise und Empfehlungen für künftige Nutzungen entwickelt. 

Meister-Ausbildung 
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Ziel des Projektes ist es, in den industry competence center Ausbildungen zum Meis-

ter durchzuführen. Wie die Techniker-Ausbildung schließt sie direkt an Stufe 1 an, 

wenn ein Gesellen- oder Facharbeiterabschluss erworben wurde. Auch die Meister-

Ausbildung umfasst vier Teile: 

Teil I: Fachpraxis 

Teil II: Fachtheorie 

Part III: Business Administration and Management 

Part IV: Vocational and occupational education 

 

Die Teile III und IV entsprechen weitgehend denen der Techniker-Ausbildung, so-

dass für die Meisterausbildung die Teile I und II jeweils für den spezifischen Beruf 

entwickelt werden müssen. Jeder Teil der Meisterausbildung schließt mit einer eigen-

ständigen Prüfung ab; bei erfolgreicher Absolvierung aller vier Prüfungen wird der 

Meistertitel im jeweils gewählten Beruf verliehen. Gleichzeitig ist damit die Berechti-

gung für ein Hochschulstudium verbunden. Die Meister-Ausbildung ist ebenfalls auf 

EQF Level 6 angesiedelt. 

 

Im Rahmen eines anderen Projektes5 wurden am Beispiel „Elektro-Meister“ einheit-

lich für den Ostseeraum Curricula, Lehrmaterialien, Prüfungsordnung usw. eine an-

spruchsvolle Meisterausbildung entwickelt, in vier Länder erprobt, evaluiert und er-

folgreich implementiert. Diese kompletten Unterlagen werden zu den Competence 

Center transferiert und deren Lehrkräfte für eigene Anwendungen trainiert. Es ist er-

klärtes Ziel, dass die Competence Center künftig auf Grundlage der vorliegenden 

Ausbildung zum Elektro-Meister Curricula, Prüfungsordnungen usw. für die Meister-

ausbildung in anderen Berufen entwickeln und implementieren. 

 

Train the Trainer 

 

Um die Techniker- und Meister-Ausbildung auf hohem Qualitätsniveau durchführen zu 

können, benötigen die Lehrkräfte der Competence Center umfassende, gezielte Wei-

terbildungen. Bis 31. Dezember 2018 wird deshalb entwickelt, erprobt und evaluiert 

ein Train the Trainer Programm, das sich inhaltlichen Schwerpunkten und pädagogi-

schen Fragen der Techniker- und Meisterausbildung widmet sowie in die Anwendung 

von Curricula, Lehrmaterialien und Prüfungsordnungen unterweist.  Auf Basis der Eva-

luierungsergebnisse erfolgen Überarbeitung und Fertigstellung des Train the Trainer 

Programms sowie Erarbeitung von Anwendungshinweisen, Materialien usw. für künf-

tige Nutzungen. Es ist erklärtes Ziel 

d) diese Weiterbildung künftig regelmäßig durchzuführen und auch Lehrkräften 

anderer Competence Center der Region anzubieten. 

 
5 Common Vocational Training to Master in the Baltic Sea Region (Master BSR), Lead Partner Hanse-Parlament, 
2015 - 2018 
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e) in Kooperation mit anderen Competence Center und Hochschulen weitere Trai-

nings für Lehrkräfte der Techniker- und Meister-Ausbildung zu allen relevanten

Fragen zu entwickeln und zu implementieren.

f) alle Weiterbildungen für Lehrkräfte in das Bildungsprogramm des Competence

Center (Stufe 2) zu integrieren und laufend durchzuführen, um ständig hervor-

ragend qualifizierte Lehrkräfte für alle anspruchsvollen Aufgaben der Compe-

tence Center in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen.

Weiterbildungsprogramm 

Gemäß den Analysen und Empfehlungen (siehe Kapitel 3) benötigen die KMU der 

Ostseeländer vielfältige Weiterbildungen, die die Industry Competence Center entwi-

ckeln und laufend realisieren müssen. Der diesbezügliche Entwicklungs- und Nachhol-

bedarf ist besonders groß in Polen, Litauen, Lettland und Estland. Einerseits fehlen 

hier größtenteils entsprechende überbetriebliche Weiterbildungskapazitäten und an-

dererseits ist die Weiterbildungsbeteiligung sehr niedrig. Während beispielsweise in 

Dänemark 39% der Frauen und 26% der Männer jährlich eine Weiterbildung absolvie-

ren betragen diese Quoten beispielsweise in Polen 5,9% (Frauen) und 4,8% (Männer). 

Im Rahmen des Projektes wird mit dem Aufbau eines Weiterbildungsprogramms be-

gonnen: 

a) Die im Projekt entwickelte Ausbildung der Ausbilder in KMU wird nach einer

Erprobung in das Weiterbildungsprogramm integriert und dauerhaft durchge-

führt.

b) Die im Projekt entwickelten Weiterbildungen für Lehrkräfte und Train the Trainer

Programme werden nach einer Erprobung in das Weiterbildungsprogramm in-

tegriert und dauerhaft durchgeführt.

c) Die einzelnen Module der Techniker- sowie der Meisterausbildung werden ge-

sondert als Weiterbildungen angeboten, in das Weiterbildungsprogramm inte-

griert und dauerhaft durchgeführt.

d) In verschiedenen anderen Projekten6 wurden spezifisch für KMU passgenaue

Weiterbildungen entwickelt, erprobt und implementiert. Diese erfolgreichen

Qualifizierungen werden zu Industry Competence Center transferiert, in deren

Weiterbildungsprogramme integriert und laufend durchgeführt.

e) Es ist erklärtes Ziel, dass im Rahmen der Competence Center Wirtschaftskam-

mern, ehemalige Berufsschulen und Hochschulen/Universitäten künftig laufend

6 Beispielsweise: 
- Further Vocational Training in Energy Service Technicians (VESTE), 2015 – 2018
- Improvement of Skills in the Green Economy through an Advanced Training Program Cradle to Cradle

(C2C in SMEs), 2016
- Further vocational training: Corporate Social Responsibility for SMEs (CSR for SMEs), 2015
- Skills Alliance Energy saving and sustainable Construction in Baltic Sea Region, 2014
- Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and the Strengthening

of Innovation in SMEs (Work based Learning), 2017
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neue Weiterbildungen spezifisch für KMU entwickeln und dauerhaft durchfüh-

ren. 

 

2.3 Vorbereitung der dritten Stufe eines industry competence center  

 

Das polnische Reformprogramm (siehe Kapitel 2.2) sieht „nur“ die Entwicklung von 

zweistufigen Industry Competence Center vor. Entsprechend den Analyseergebnissen 

und Empfehlungen (siehe Kapitel 3) ist eine dritte Stufe „Hochschulbildung und Inno-

vationsförderung“ für die KMU der Ostseeländer dringend erforderlich. Voraussetzung 

dazu ist, dass in den Competence Center ehemalige Berufsschulen, Wirtschaftskam-

mern und Hochschulen/Universitäten kooperieren. Diese Zusammenarbeit soll aller-

dings nicht erst in der 3. Stufe beginnen, sondern ab der 1. Stufe aufgenommen wer-

den (siehe Kapitel 3.8). Die gemeinsame Arbeit der drei Partner von Beginn an fördert 

im starken Maße die Durchführung der Aufgaben der 1. und 2. Stufe und bereitet in-

tensiv auf die Zusammenarbeit in der 3. Stufe vor. 

 

Ein dualer Bachelor-Studiengang besteht aus folgenden Grundelementen: 

• Zugangsvoraussetzung: Hochschul- oder Fachhochschulreife. 

• Dauer: 3,0 bis maximal 4 Jahre (je nach Fachrichtung). 

• Etwa 50% - 60 % der Ausbildungszeit als praktische Ausbildung oder als beruf-

liche Tätigkeit im Unternehmen. Die berufliche Ausbildung erfolgt in dualer Form 

in Unternehmen und in Berufsschulen. 

• Etwa 40% - 50% der Ausbildungszeit Studium an der Hochschule.  

• Beide Ausbildungsteile sind aufeinander abgestimmt und werden parallel durch-

geführt. Die Theorievermittlung kann in längeren Blöcken (z. B. 3 Monate) oder 

an 2 Tagen in der Woche mit ergänzenden kürzeren Blöcken erfolgen.  

• Das Lehrangebot an der Hochschule wird zu etwa 60% von hauptamtlichen 

Professoren und Dozenten sowie zu rund 40% von Praktikern aus Unterneh-

men bestritten. 

• Die Teilnehmer schließen einen Vertrag für die berufliche Ausbildung/Tätigkeit 

mit dem Unternehmen und einen Vertrag für das Studium mit der Hochschule 

ab. 

• Abschlüsse: Geselle/Facharbeiter und Bachelor. 

Mit dem Bachelor-Abschluss wird zugleich die Berechtigung erworben, später an einer 

Hochschule einen Masterstudiengang anschließen zu können. Ziel ist jedoch, dass 

mindestens 80 % der Bachelor als Unternehmer und Führungskräfte in der mittelstän-

dischen Wirtschaft verbleiben und aufbauend auf ihre Grundausbildung zum Bachelor 

sich im Rahmen einer laufenden Weiterbildung vervollkommnen. 
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Alle Studiengänge müssen uneingeschränkt den Zielen und Forderungen des Prozes-

ses von Bologna entsprechen, dem mittlerweile über 40 Länder beigetreten sind. 

Die Studiengänge werden modulieret. Sowohl für die Module des Studiums als auch 

für die praktische Ausbildung werden Credit Points vergeben. 

Die Studiengänge werden von anerkannten Akkreditierungseinrichtungen geprüft und 

zertifiziert. Sie sollen im Ostseeraum einheitlich gestaltet werden, sodass die grenz-

überschreitende Kooperation der Studienorte und der Austausch von Lehrkräften und 

Studenten gefördert werden. Zugleich soll damit die internationale Kooperation von 

Unternehmen, die an der beruflichen Ausbildung beteiligt sind, unterstützt werden. 

Die in den dualen Studiengängen erworbenen herausragenden Qualifikationen sind 
zugleich entscheidende Voraussetzungen für hohe Innovationen. Außerdem sollen 
aber die beteiligten Universitäten/Hochschulen auch an praxisorientierten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben für mittelständische Unternehmen mitwirken 
und so nachhaltig Innovationen fördern. Die Studiengänge und die Innovationsförde-
rungen richten sich an die identische Zielgruppe, nämlich leistungsstarke, mittelstän-
dische Unternehmen und deren Führungspersonal. Da in den dualen Studiengängen 
immer auch Unternehmen einbezogen sind, ergibt sich eine direkte Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Hochschulen, die ebenso für Wissens- und Know-how- 
Transfer sowie für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Unternehmen genutzt 
werden. Die Durchführung der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben kann auf un-
terschiedliche Art erfolgen, beispielsweise 

• Bearbeitung im Rahmen von Semester- oder Bachelor-Arbeiten der Teilneh-
mer/Studenten

• Gezielte Einzelaufträge der Unternehmen oder Beratungen/Know-how-Transfer
durch Professoren und Lehrkräfte

• Komplexere Vorhaben mit einer Förderung aus öffentlichen Mitteln (insbeson-
dere auch der EU)

• Gemeinsame Bearbeitung von Projekte mit mehreren Unternehmen einer Bran-
che (Branchen-Verbundprojekte)

Es bietet sich auf jeden Fall an, die Ausbildung von Unternehmern, Führungs- und 
Fachkräften im Rahmen dualer Bachelor-Studiengänge 

• in Industry Competence Center zu realisieren;

• dort direkt mit Förderungen von beruflichen Aus- und Weiterbildungen sowie

von Innovationen zu verbinden;

• damit Synergieeffekte zu gewinnen und Kostenreduktionen zu erreichen und

• den kleinen und mittleren Unternehmen alle benötigten Dienste und Hilfen un-

bedingt passgenau, unternehmensnahe aus einer Hand zu erbringen.

Dementsprechend werden im Projekt folgende Vorbereitungen getroffen: 
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a) Entwicklung eines umfassenden Konzeptes für die Realisierung der 3. Stufe der 

Competence Center. 

b) Consultation and coordination of the concept in the participating countries with 

SMEs, chambers, vocational schools, universities, public administrations and 

politics. 

c) Development of country-specific programs with alternative implementation 

models. 

d) Development of application notes and FAQs as well as preparation of imple-

mentations. 

2.4 Zusammenfassende Übersicht der Ergebnisse und Produkte des Projektes 

Im Rahmen der dreijährigen Projektdurchführung werden folgende Ergebnisse erzielt: 

• Implementierung der ersten Stufe eines Industry Competence Center in Polen 

sowie Einführung und Durchführung einer dualen beruflichen Ausbildung am 

Beispiel des Berufes "Motor mechanic / mechatronics". 

• Implementierung einer Weiterbildung für die Lehrkräfte von Competence Center 

für die Durchführung dualer Berufsausbildung in Polen, Litauen, Lettland und 

Estland. 

• Implementierung einer Ausbildung der Ausbilder in KMU in Polen, Litauen, 

Lettland und Estland. 

• Implementierung einer zweijährigen Ausbildung zum Techniker am Beispiel 

„Bautechniker“ in Litauen, Lettland und Estland sowie Vorbereitungen der Rea-

lisierung in Polen ab 2020. 

• Implementierung eines Train the Trainer Programms für Lehrkräfte der Techni-

ker-Ausbildung. 

• Implementierungen von Weiterbildungsprogrammen für KMU. 

• Vorbereitungen für die Realisierung der 3. Stufe „Hochschulbildung und Inno-

vationsförderung“ der Competence Center, sodass Realisierungen ab 2020 er-

folgen können. 

Alle Ergebnisse, Unterlagen usw. werden zu folgenden 6 Produkten zusammenge-

fasst: 

• Blueprints for the implementation of two-stage industry-specific competence 

centers and of dual vocational training with curricula. 

• Two curricula for the training of teachers.  

• Curriculum for the training of trainers/supervisors in SMEs.  

• Blueprints and curricula for a two-year continuing education as a technician. 

• Blueprints for the implementation of dual Bachelor's degree programs through 

three-level sector competence centers.  

• Printed, comprehensive manual. 
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The 6 products will be transferred to 68 chambers and universities from 13 countries, 

which are involved as associated project partners in the project implementation and 

receive sustainable implementation advice, as well as implementation of further dis-

semination activities. 
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Evaluierung der Entwicklung und des Betriebs 

des Branchenkompetenzzentrums 

Einführung 

Das polnische Bildungssystem befindet sich aktuell in einem Wandel. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Fokus des polnischen Schulsystems 

von einer Eliteförderung weg, hin zu einer Gleichbehandlung aller Schüler verscho-

ben. Die neue Reform steht unter große Kritik. Es wird zum alten Schulsystem zu-

rückgekehrt, das bis in das Jahr 1999 andauerte.  

Bisher bestand das Schulsystem in Polen aus einer sechsjährigen Grundschule 

(szkoła podstawowa), einer dreijährigen Mittelschule (gimnazjum) und einer dreijähri-

gen Oberschule mit Abitur (liceum), einer vierjährigen Fachoberschule mit Abitur 

(technikum) oder einer dreijährigen Berufsschule (szkoła zawodowa) ohne Abitur. 

Zum 1. September 2017 trat in Polen eine umfassende Schulreform in Kraft.  Reali-

siert wurde eine Rückkehr von der dreistufigen Schulform zu einer zweistufigen. Das 

dreiährige Gymnasium, das zwischen Grundschule und Lyzeum geschaltet war, soll 

entfallen. Dafür wurde die Grundschule um zwei Jahre verlängert, das Lyzeum um 

ein Jahr. Zudem schließt sich die Berufsschule, eine Alternative zum Lyzeum, der 

Grundschule an. Dort werden wohl auch viele begabte Schüler landen, die eigentlich 

mit Matura (Abitur) abschließen wollen. 

Diese Reform sollte allerdings eine langanhaltende Krise der beruflichen Bildung 

stoppen. Ein großer Mangel an Handwerkern, Facharbeitern und Technikern war das 

Ergebnis der bisherigen Ausbildung. 

Das nationale Bildungsministerium ist für das Bildungssystem in Polen verantwort-

lich. Die Organisation des Systems wird durch das Gesetz vom 7. September 1991 

festgelegt. Gemäß den Bestimmungen der Verfassung der Republik Polen hat jeder 

Bürger das Recht, eine kostenlose Ausbildung an öffentlichen Schulen aufzuneh-

men.  In Polen ist die Bildung bis zum Alter von 18 Jahren obligatorisch. 

Am 9. Januar 2017 unterzeichnete Präsident Andrzej Duda zwei Gesetze: Das Ge-

setz vom 14. Dezember 2016. " Bildungsrecht". (Gesetzblatt Nr. 2017, Pos. 59) und 

auf der Grundlage des Gesetzes "Durchführungsbestimmungen zum Gesetz - Bil-

dungsrecht". (Journal of Laws 2017, Punkt 60). Diese Rechtsakte wurden am 11. Ja-

nuar 2017 im Journal of Laws veröffentlicht. Die folgenden Änderungen wurden 

eingeführt:  

• Die 6-jährige Grundschulen wurden durch 8-jährige Schulen ersetzt,

• An die Stelle von 3-jährigen allgemeinbildenden Schulen treten 4-jährigen

Gymnasien,
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• Statt 4-jähriger Techniker-Ausbildung nun 5-jährige Techniker-Aubildung.  

• Die bisherigen Berufsschulen werden im Bildungssystem durch zweistufige 

Berufsschulen (Branchen-Kompetenz-Zentren) ersetzt.  

• Die Hauptschule soll langfristig abgeschafft werden. 

Anfang 2017 wurde eine Bildungsreform eingeführt, deren Hauptziel es ist, die Absol-

venten des gesamten Bildungszyklus besser auf die individuelle Entwicklung und die 

Bedürfnisse des modernen Arbeitsmarktes vorzubereiten. 

Branchenschulen der ersten Stufe 

Ab dem 1. September 2017 wird die ehemalige 3-jährige Berufsgrundschule in eine 

3-jährige Berufsfachschule umgewandelt. Das Angebot der Berufsschule richtet sich 

an die Absolventen des Gymnasiums (2017/2018, 2019/2020) und ab dem Schuljahr 

2019/2020 an die Absolventen der achtjährigen Grundschule. 

Die Berufsausbildung der ersten Stufe soll nach den Prinzipien des Work based 

Learnings gesteltet werden, große Teile der Qualifikation sollen in einem Unterneh-

men erworben werden. Die Schüler der ersten Stufe der Berufsschule absolvieren 

eine Prüfung zur Bestätigung ihrer beruflichen Qualifikation. Der Abschluss der Be-

rufsschule ersten Grades (nach Bestehen der Prüfung zum Nachweis der Qualifika-

tion in einem bestimmten Beruf) beinhaltet eine beruflichen Grundausbildung, die 

vergleichbar ist mit einer Gesellen- oder Facharbeiterausbildung, und mit einem ent-

sprechenden  Diplom zum Nachweis der beruflichen Qualifikation abgeschlossen 

wird.  

Absolvent der Branchenschulen der ersten Stufe können 

• die Schule verlassen und eine Beschäftigung aufnehmen. 

• als Erwachsene jederzeit 

a) die Weiterbildung in einer allgemeinbildenden Sekundarschule für Erwach-

sene absolvieren oder  

b) die berufliche Grundausbildung durch qualifizierte Berufsausbildungen er-

gänzen. 

c) ihre Qualifikation durch einen Qualifizierungskurs erweitern und über eine  

externe Prüfung zu einem neuen Berufsabschluss gelangen oder  

d) durch kürzere berufliche Kurse neue Qualifikationen erwerben, z.B. Schwei-

ßen, Bedienung von Baggerladern, Bedienung und Programmierung von 

CNC- oder SPS-Werkzeugmaschinen und vieles andere mehr. 

• ihre Ausbildung in der Berufsschule der zweiten Stufe fortsetzen und den Titel 

“Techniker” erwerben und danach ins Berufsleben eintreten. 

Branchenschulen der zweiten Stufe  

Die ersten Absolventen werden im Jahr 2020 die erste Stufe der beruflichen Ausbil-

dung abschließen, so dass der Start der zweiten Stufe der beruflichen Bildung am 1. 

September 2020 erfolgen wird. Die erste Rekrutierung von Kandidaten wird für das 

Schuljahr 2020/2021 durchgeführt. 
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Die Ausbildung in der Branchenschulen der zweiten Stufe erfolgt in Berufen, die in 

die Klassifizierung der anerkannten Berufe einbezogen sind, für die eine Ausbildung 

in dieser Art von Schule vorgesehen ist. Es handelt sich um Berufe, die eine Ausbil-

dung auf einem technischen Niveau aufweisen und eine gemeinsame Qualifikation 

mit dem Beruf der Berufsschule der ersten Stufe haben. Diese Weiterbildung ermög-

licht den Erwerb von Fähigkeiten einer Sekundarausbildung in der Industrie und, 

nach bestandener Prüfung, den Erwerb des Diploms eines “Technikers”.  

Die Ausbildung zum Techniker kann gleichzeitig mit dem Erwerb einer fachbezoge-

nen Hochschulberechtigung verbunden werden. Durch den Besuch einer Berufsfach-

schule erwirbt der Schüler Kenntnisse, die ihn befähigen, die Matura zu bestehen. 

Absolventen der Branchenschulen der zweiten Stufe müssen das Abitur ablegen, um 

eine Hochschulberechtigung zu erlangen. Die Abiturprüfung wird wie bei Absolventen 

von allgemeinbildenden Schulen und Techniken in drei Pflichtfächern (Polnisch, Ma-

thematik und Fremdsprache) durchgeführt. 

Absolventen von Branchenschulen der zweiten Stufe können alternativ 

• ins Berufsleben eintreten oder 

• nach Bestehen der Abiturprüfung ein Studium mit dem Bachelor-Abschluss  o-

der ein Ingenieur Studium aufnehmen, das ihnen nach efolgreicher Absolvie-

rung ein Masterstudium mit anerkanntem Masterabschluss ermöglicht. 

• ihre Ausbildung (ohne Abitur) in einer postsekundären Schule fortzusetzen. 

Evaluierungsergebnisse 

Im Rahmen des Projektes "Establishment of two-stage industry competence centers 

of vocational education and training” (ICC4VET) wurden in Slupsk in der bestehen-

den Berufsschule “Mechanik und Logistik von Tadeusz Tanski”  

a) die erste Stufe eines Branchen Kompetenzzentrums entwickelt und aufgebaut. 

b) die Entwicklung der zweiten Stufe eines Branchen-Kompetenzzentrums ab 1. Sep-

tember 2020 vorbereitet. 

Im Rahmen des Projektes erfolgte der Aufbau der ersten Stufe des Kompetenzzent-

rums am Beispiel des Berufes “Kraftfahrzeug-Mechaniker”. Zur Realisierung dieser 

Berufsausbildung, die im dualen System erfolgt, wurden das deutsche duale System 

der Berufsausbildung  sowie Ausbildungsordnungen, Lehrpläne und Prüfungsord-

nung der deutschen dualen Ausbildung “Kraftfahrzeug-Mechatroniker” transferiert, 

die sehr stark an die polnischen Bedingungen angepasst werden mussten.  

Auf dieser Basis began in Słupsk die duale Berufsausbildung “Kraftfahrzeug-Mecha-

niker” am 1. September 2018. Dieser berufliche Ausbildungsgang wurde gesondert 

evaluiert und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Reports. 
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Um Aufbau und Entwicklung der ersten Stufe des Branchen-Kompetenzzentrums in 

Slupsk beurteilen zu können, erfolgten durch eine erfahrene Mitarbeiterin der Baltic 

Sea Academy Auswertungen von Geschäftsunterlagen sowie im Oktober 2019 Fach-

gespräche und Interviews mit    

• der Leitung der Berufsbildungsschule für Mechanik und Logistik von Tadeusz 

Tanski; 

• vier Lehrkräften der Berufsbildungsschule für Mechanik und Logistik von Ta-

deusz Tanski; 

• dem Direktor des Zentrums für schulpraktische Berufsausbildung; 

• fünf Unternehmen, die sich an der dualen Ausbildung beteiligen; 

• drei Vertreterinnen der für die Bildung verantwortlichen öffentlichen Verwal-

tung in Słupsk. 

Diese Evaluierungen führten zusammenfassend zu folgenden Einschätzungen und 

Bewertungen des Aufbaues und der Entwicklung der ersten Stufe des Branchen-

Kompetenzzentrums in Slupsk.   

Bewertungen und Einschätzungen der Schulleitung 

Die Berufsschule für Mechanik und Logistik von Tadeusz Tanski in Słupsk (ZSMiL) 

ist eine öffentliche Einrichtung mit 70-jähriger Tradition, die in in folgenden Berufen 

ausbildet: Lackierer; Elektromechanik von Kraftfahrzeugen; Mechaniker für Kraftfahr-

zeuge; Mechaniker-Monteur von Maschinen und Anlagen; Fahrermechaniker. Die 

Schule bildete auch Schüler in anderen Berufen wie Friseur, Mechaniker, etc. aus. 

Leider gibt es in diesen Berufen nicht genügend Kandidaten und so wurden die Inte-

ressenten an andere Berufsschulen weitergeleitet.  

Neben der dreijährigen Berufsausbildung bildet ZSMiL auch junge Menschen in der 

fünfjährigen Fachhochschule (Technikum) aus, die ab 01.09.2020 als Branchen-

schule der zweiten Stufe (zweijährige Ausbildung zum Techniker) fortgeführt wird. 

Dazu findet die erste Rekrutierung von Kandidaten für das Schuljahr 2020/2021 statt. 

Die Fachhochschule bildet in folgenden Berufen aus: Mechaniker; Kraftfahrzeugtech-

niker; Mechatroniker; Logistiker; Speditionstechniker; Schuhtechniker; Friseurdienst-

leistungstechniker sowie Maschinenbautechniker in den beiden Qualifikationen:  

• Bediener von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. 

• Mechaniker-Monteur von Maschinen und Anlagen. 

Jedes Jahr besuchen rund 700 Schüler die Schule, die von 59 Lehrern unterrichtet 

werden. 
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Die Ausbildung fand in erster Linie in der Berufsschule statt, die praktische Ausbil-

dung erfolgte im Zentrum für schulpraktische Berufsausbildung und/oder in Form von  

Praktika in einem Unternehmen. 

Die Berufe Logistik und Spedition wurden vollständig in der Berufsschule unterrichtet, 

da die Schule gut ausgestattet ist mit Labors, Simulatoren und Programmen, die 

Schüler müssen lediglich ein kurzes Praktikum im Unternehmen absolvieren. 

Die Änderungen seit September 2017 werden folgendermaßen beurteilt: 

Es gab sehr viele Änderungen. Die Art und Weise, wie sie eingeführt wurden, war 

nicht gut. Die Reform war zu schnell und die Schule konnte sich nicht rechtzeitig vor-

bereiten. Es blieb keine Zeit für z.B. konzeptionelle Arbeiten. Die Lehrer mussten den 

Lehrplan selbst entwickeln. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die abschließende Berufsprüfung zu bestehen 

a) Auszubildende, die ihrer Berufsausbildung in einem Unternehmen und in der Be-

rufsschule absolvieren, werden von einer Prüfungs-Kommission der zuständigen 

Kammer (vorzugsweise Handwerkskammer) geprüft. Diese Prüfung ist sehr praxis-

nah und wird von den Auszubildenden in ihrem Ausbildungsunternehmen abgelegt. 

b) Die Schüler, die ausschließlich in der Berufsschule und teilweise ergänzend im 

Zentrum für schulpraktische Berufsausbildung ausgebildet werden, legen die Ab-

schlussprüfung vor dem Zentralen Prüfungsausschuss ab. 

Die Einführung der dualen Ausbildung ist für die Berufsschule im hohen Maße inno-

vativ, da bislang überwiegend nur schulisch ausgebildet wurde. Nun werden im dua-

len System 30% der Ausbildungszeit in der Berufsschule, wo nur Theorie vermittelt 

wird, und 70% im Unternehmen, wo das Wissen in der Praxis geübt wird.  Alle sind 

sehr zufrieden.  Durch den praktischen Teil der Berufsausbildung im Unternehmen 

erwerben die Schüler praktische Fähigkeiten, lernen das Unternehmen, die Atmo-

sphäre kennen oder erhalten zusätzliche attraktive Angebote des Ausbildungsunter-

nehmens, wie z.B. ein Fitnessstudioticket. 

Zur Schule kommen auch Schüler, die später ein Hochschulstudium absolvieren wol-

len, gerade wegen der Möglichkeit, theoretisches Wissen und praktischen Fähigkei-

ten zu erwerben und deshalb eine duale Berufsausbildung absolvieren wollen. 
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Allerdings ist es nicht einfach Unternehmer zu finden, die sich an der dualen Ausbil-

dung beteiligen. Viele verkennen oft die Tatsache, dass es sich nicht mehr um ein 

Praktikum, sondern um eine vollständige Ausbildung im Unternehmen handelt. Viele 

Unternehmen sind noch nicht soweit, um die Schüler zu betreuen und auszubilden, 

ihnen fehlen noch erforderliche Qualifikationen. Einige Inhaber haben pädagogische 

Kurse gemacht, die jedoch selten helfen, weil die Inhaber meistens im Büro arbeiten 

und wenig von der praktischen Arbeit und Ausbildung mitbekommen. Die Mitarbeiter, 

die jeden Tag mit den Auszubildenden arbeiten, brauchen diese pädagogischen 

Qualifikationen. Deshalb hat die Berufsschule eine Übergangslösung geschaffen, 

eine Lehrerin begleitet die Ausbildung im Unternehmen und ist Ansprechpartnerin, 

insbesondere bei größeren Gruppen in einem Unternehmen.  

Für eine Übergangszeit, in der noch nicht genügend Ausbildungsplätze in Unterneh-

men zur Verfügung stehen, können die Jugendlichen wählen, ob sie die praktische 

Ausbildung  

a) in einem Unternehmen absolvieren oder 

b) in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt des Zentrums für schulpraktische Berufs-

ausbildung. 

Ziel ist jedoch, dass möglichst viele/alle Jugendliche in einem Unternehmen lernen. 

Deshalb ist es auch möglich und gewollt, dass Jugendliche während der Ausbil-

dungszeit von einer Ausbildung in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt in ein Unter-

nehmen wechseln. 

Im Jahr 2019 sind strukturelle Schwierigkeiten aufgetreten. Es kamen Schüler zur 

Berufsschule der Grundschule (14-15 Jahre alt) und der Mittelstufe (16 Jahre alt). 

Beide Gruppen sind zusammen in einer Klasse, die mit bis zu 30 Personen zu groß 

sind. Das sind zu große Missverhältnisse. Diejenigen aus der Grundschule haben 

noch nie einen Schulwechsel erlebt. Sie sind also ein wenig verloren. Deshalb hat 

die Schule die gesonderte Betreuung jüngerer Schüler eingeführt. 

Der Umfang der Aufgaben und die Organisation der Berufsschule haben sich deut-

lich verändert. Die Lehrkräfte müssen jetzt in kurzer Zeit den Schülern Theorie ver-

mitteln. Gleichzeitig müssen sie mit den Unternehmen klären und abstimmen, was 

die Auszubildenden dort lernen sollen.  

Die Schule kooperiert jetzt intensiver mit den Unternehmen. Die Zusammenarbeit 

läuft gut, obwohl viele Unternehmen nur bereit sind, Jugendliche erst ab dem dritten 

Ausbildungsjahr für den praktischen Teil aufzunehmen, weil sie glauben, dass der 

Schüler zuerst theoretische Grundkenntnisse erwerben sollte.  
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Viele Unternehmen sind nicht bereit, Auszubildender aufzunehmen. Es besteht im-

mer noch die Befürchtung, dass diese die Prozesse im Unternehmen verderben oder 

verlangsamen werden. Wenn bei dem Unternehmer kein Meister tätig ist, gibt es sel-

ten eine Person, die einen pädagogischen Kurs absolviert hat. Allerdings sind im Mo-

ment viele Unternehmen bereit, an pädagogischen Schulungen, wie sie im Projekt 

mit Train the Trainer in SMES entwickelt und realisiert wurden, teilzunehmen, weil sie 

von anderen Unternehmen gehört haben, wie gut es funktioniert. Die Unternehmen, 

die im dualen System mitwirken, sind aber nicht bereit, gleichzeitig viele Jugendliche 

auszubilden. In der Regel nehmen sie nicht mehr als 3 - 5 Auszubildende auf. 

Trotzdem ist die Ausbildung im dualen System jetzt schon ein großer Erfolg. Ab 2020 

soll das duale System an der Berufsschule für alle Berufe mit einer Zeitaufteilung von 

30% in der Schule und 70% im Unternehmen eingeführt werden.  

Es wurde sukzessiv mit einer kleineren Rekrutierung von neuen Schülern begonnen, 

statt z. B. 8 Klassen nur 7 Klassen. 2019 war allerdings ein Durchbruchjahr, es gab 

so viele Teilnehmer, dass mehr Klassen eröffnet werden mussten. Daher war es not-

wendig, die Zahl der Lehrkräfte zu erhöhen.  

Im Allgemeinen besteht jedoch leider ein großer Mangel an Lehrkräften für berufliche 

Fächer. Die Übertragung von 70 % der Ausbildung an Unternehmen war deshalb für 

die Berufsschule eine starke Entlastung und eine große Hilfe. 

Die Vorschriften über die Beschäftigung von Lehrkräften beruflicher Fächer haben 

sich geändert. Um Lehrkraft für berufliche Fächer zu werden, müssen sie kein Stu-

dium oder eine pädagogische Vorbereitung abgeschlossen haben. Der Schulleiter 

der Schule erkennt andere Abschlüsse an. Voraussetzung ist der Abschluss der Se-

kundarschule. Es genügt, wenn eine Person Erfahrung in einem bestimmten Beruf 

hat. Trotz dieser Möglichkeiten sind die Gehälter der Lehrer nicht attraktiv, so dass 

es keine Interessenten für die Ausübung dieses Berufes gibt. 

Die Vermittlung des theoretischen Teils in der Berufsschule erfordert keine pädagogi-

sche Qualifizierung, die für die Vermittlung des praktischen Teils im Unternehmen 

obligatorisch ist. 

Dank der starken Entlastung durch 70 % der Ausbildungszeit im Unternehmen im 

Rahmen des dualen Systems hat die Berufsschule eine ausreichende Anzahl von 

Lehrkräften. Es musste niemand entlassen werden. Darüber hinaus profitieren die 

Lehrkräfte von der Möglichkeit der Umschulung, die dazu führt, dass sie andere Fä-

cher unterrichten können und somit für die Berufsschule als Arbeitgeber attraktiv 

sind.  

Dank des dualen Systems profitieren die Lehrkräfte von der Zusammenarbeit mit Un-

ternehmen. Sie absolvieren zusätzliche Schulungen und lernen die neuesten Tech-

nologien kennen. 
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Hinsichtlich der künftigen Perspektiven wird befürchtet, dass sich die derzeitige Situ-

ation verschlimmern wird, insbesondere: 

• Mangelndes Interesse junger Menschen an bestimmten Berufen z.B. Schlos-

ser, Betreiber von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. 

• Fehlende Lehrkräfte für die Ausbildung von Berufen z.B. Landmaschinenme-

chaniker, Energietechniker, Kälte- und Klimatechniker. 

Erwartungen bestehen hinsichtlich der zweiten Stufe des Branchen-Kompetenzzent-

rums ab September 2020. Es wird gehofft, dass viele motivierte und wissensbegie-

rige Jugendliche für die Techniker-Ausbildung gewonnen und zwei Klassen einge-

richtet werden können. 

Es besteht allerdings die Perspektive, dass die Berufsschule als Kompetenzzentrum 

stark an Attraktivität gewinnt und ein entscheidendes Auswahlkriterium für Schüler 

und Eltern sein wird. Sie können dann eine Branchenschule der ersten und zweiten 

Stufe besuchen - mit guten Lehrkräften und tollen Unternehmen.  

Bewertungen und Einschätzungen von Lehrkräften  

Seitdem die Schule als Branchen-Kompetenz-Zentrum fungiert, werden nur Vorteile 

gesehen. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, das Lernprogramm gut um-

zusetzen.  

Den jungen Menschen fehlte oft die Phantasie sich auszumalen, welche Möglichkei-

ten bestehen, dass die Ausstattung und Prozesse im Unternehmen es jungen Men-

schen ermöglichen, schneller zu lernen. Dank der Ausbildung im Unternehmen ler-

nen die Schüler in der täglichen Praxis, bedienen Geräte usw.  Wie zum Beispiel eine 

Messung korrekt durchzuführen ist, die auch im Unternehmen überprüft und sofort 

korrigiert wird, damit der Auszubildende keine schlechten Gewohnheiten erwirbt. 

Dank der Zeit, die die Jugendlichen im Unternehmen verbringen, lernen sie die Be-

rufspraxis und das Wissen schneller und lernen nicht nur die trockene Theorie.  

Jugendliche, die eine duale Ausbildung abgeschlossen haben, verfügen über die 

richtigen Fähigkeiten. Sie lernen aus verschiedenen Beispielen und verfügen über 

bessere Fähigkeiten. Man lernt am besten, wenn man etwas tut. Das ist für die Lehr-

kräfte eine neue, besonders positive Erfahrung. 

Die berufliche Ausbildung umfasst eine umfangreiche Theorie, insbesondere der rich-

tigen beruflichen Nomenklatur. Es kann sich herausstellen, dass der Auszubildende 

in der Praxis eine praktische Aufgabe fehlerfrei erfüllen kann, aber im theoretischen 

Teil Probleme hat und dann die Prüfung nicht besteht. 

Verbunden mit dem Branchen Kompetenz-Zentrum wird nun dual ausgebildet. Die 

Jugendlichen profitieren stark von der dualen Ausbildung, erwerben theoretische und 

praktische Kenntnisse. 
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Das Angebot an Schulungen für die Auszubildenden wurde erweitert. Die Unterneh-

men sind bereit, junge Menschen in die Ausbildung aufzunehmen, weil sie bereits 

über die Möglichkeit nachdenken, einen guten Mitarbeiter oder einen Nachfolger zu 

finden.  Auf diese Weise wird auch die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen ver-

hindert. Die Mitarbeiter in den Unternehmen sind sehr offen für junge Menschen.  

Die Lehrer sollen das Unternehmen kennenlernen und prüfen, welche Elemente das 

Unternehmen vermitteln und unterrichten kann, welche spezifischen Themen am Ar-

beitsplatz gelernt werden sollten. 

Unternehmen sind oft bereit, Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen und die talen-

tiertesten Schüler zur Weiterbildung einzuladen. 

Während des Unterrichts kann man Unterschiede zwischen den Schülern feststellen, 

die die Möglichkeit hatten, während der Ausbildung im Unternehmen an professionel-

ler Ausrüstung zu arbeiten, ein besseres Verständnis für das Thema haben und eine 

bessere Idee entwickelten. Das erleichtert die Arbeit der Lehrkräfte, es ist nicht nötig, 

viel Material zu drucken oder darüber nachzudenken, wie man etwas sinnvoll präsen-

tiert, damit die Schüler das Thema verstehen, z.B. Maschinenteile. 

Das duale System entlastet die Lehrer und erleichtert den Unterricht erheblich. Au-

ßerdem gibt es zu wenige Lehrkräfte. Dank der Tatsache, dass die Jugendlichen nun 

viel mehr Zeit im Unternehmen verbringen und unter realen Bedingungen arbeiten, 

ist es für die Lehrkräfte eine große Erleichterung. Darüber hinaus können sich die 

Lehrkräfte auf die detaillierte Vermittlung spezifischen Wissens konzentrieren, die 

nicht im Unternehmen diskutiert und präsentiert werden. Die Lehrkräfte haben durch 

das duale System gewonnen. 

Allerdings muss das umfängliche Lehrmaterial des Theorieunterrichtes nun in kürze-

rer Zeit kompakter dargestellt werden. Die Lehrkräfte sollten ausreichend auf die Auf-

gaben des Branchen Kompetenz-Zentrums sowie auf duale Berufsausbildung vorbe-

reitet werden.  

Es wurden Schulungen durchgeführt, z.B. zur schnellen und professionellen Vermitt-

lung von theoretischem Wissen. Einige Schulungen fanden in anderen Städten oder 

sogar in Unternehmen außerhalb der Region Słupsk statt. Derartige Trainings betra-

fen z. B. AutoCAD-Kurs, Computerzeichnung, Lackiertraining, Werkzeugmaschinen-

programmierung, Audatex-Kostenschätzung von Fahrzeugreparaturen. 

Lehrkräfte können die Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen nutzen und ihr 

Wissen vertiefen. Und sich sogar beraten lassen. Es gibt nichts Schlimmeres als ei-

nen inkompetenten Lehrer, der vorgibt, alles zu wissen. Die Jugendlichen bemerken 

solche Situationen und verlieren dann den Respekt vor den Lehrkräften. Daher ist es 

sehr wichtig, dass Lehrer ihr Wissen ergänzen. 
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Dank des dualen Systems werden Fachleute gewonnen, die auf dem Arbeitsmarkt 

gefragt sind. In der Schule zu sitzen und das theoretische Wissen im Unterricht zu er-

fassen, langweilt junge Menschen. Dank des dualen Systems werden die Jugendli-

chen auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes vorbereitet. Durch die erworbenen prak-

tischen Fähigkeiten wird der Schüler zu einem wertvollen Mitarbeiter, der nicht mehr 

nach der schulischen Ausbildung lange im Unternehmen eingeführt und geschult 

werden muss. 

Für die weitere Entwicklung wünschen sich die Lehrkräfte 

• Aufrechterhaltung und weiterer Ausbau einer positiven Zusammenarbeit mit 

den Unternehmen, die nicht als Konkurrenten für Lehrkräfte angesehen wer-

den sollten. 

• Erhöhung der Vielfalt der Weiterbildungen für Lehrkräfte, insbesondere auch 

in den Unternehmen, z.B. die Möglichkeit, an Schulungen mit anderen Unter-

nehmen teilzunehmen.  

• Konsequente Förderung, damit sich das duale System so gut entwickeln kann 

und die Jugendlichen von solchen Möglichkeiten der Berufsausbildung profitie-

ren. 

 

Bewertungen und Einschätzungen der Leitung des Zentrums für schulprakti-

sche Berufsausbildung 

Das Zentrum umfasst Lehrwerkstätten, in denen die Jugendlichen früher in Ergän-

zung des Berufsschulunterrichtes an Maschinen und Geräte eine praktische Ausbil-

dung erhielten. Mit der Einrichtung von Branchen-Kompetenzzentren und der Einfüh-

rung der dualen Berufsausbildung soll das Zentrum folgende Aufgaben übernehmen: 

• In einer Übergangszeit, in der noch nicht genügend Ausbildungsplätze in Un-

ternehmen zur Verfügung stehen, Durchführung der praktischen Ausbildung. 

• In Ergänzung zur Ausbildung im Unternehmen Durchführung von überbetrieb-

lichen Unterweisungskursen zu Technologien, die in vielen Unternehmen noch 

nicht angewandt werden. 

Die Leitung des Zentrums, das sich in der Nähe der Berufsschule befindet, äußert 

folgende Einschätzungen und Bewertungen. 

Das Verhältnis des theoretischen Wissensunterrichts hat sich zugunsten des prakti-

schen Unterrichts verändert. In diesem Fall entscheidet der Schulleiter, wie viel Zeit 

die Jugendlichen als Praktikanten im Zentrum verbringen. 

Leider hat sich das Curriculum geändert. Leider wurde die Anzahl der allgemeinen 

Fächer erhöht.   

Das Interesse junger Menschen an Schulungen im Zentrum und in den Unterneh-

mern ist sehr groß. 
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Aus eigener Erfahrung ist das duale System eine bewährte Ausbildungsform. Die 

Menschen nach einer solchen Ausbildung verfügen über Kenntnisse und Fähigkei-

ten; sie sind auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes vorbereitet. Manuelle Fähigkei-

ten sind wichtig. Es lohnt sich, zu beobachten und von anderen Ländern zu lernen. 

Umso mehr zeigen sich die Ergebnisse dieses Lernens in der Wirtschaft, die sich auf 

hohem Niveau befindet.   

Die Ausbildungs-Unternehmen sind keine Konkurrenz für das Zentrum. Unternehmen 

sind nicht daran interessiert, Auszubildende aufzunehmen, die über keine theoreti-

schen und praktischen Kenntnisse verfügen. Deshalb ist es wichtig, dass die Jugend-

lichen im Zentrum die Grundlagen erlernen und diese dann in den Unternehmen zu 

vertiefen. 

Die Berufsschule für Mechanik und Logistik von Tadeusz Tanski praktiziert nun 

dreiseitige Vereinbarungen zwischen der Schule, dem Zentrum und dem Ausbil-

dungsunternnehmen. Die Schüler lernen Theorie in der Schule, den praktischen Teil 

im Zentrum und im Unternehmen. Häufig ist es so, dass eine solche Person nach der 

Ausbildung dauerhaft beschäftigt ist. Während der Schulungen im Unternehmen wer-

den die Jugendlichen von einem Schullehrer begleitet. Der Schullehrer prüft, ob alles 

nach Plan läuft, ob die Auszubildenden Praktika absolvieren oder ob es Probleme mit 

der Arbeitsdisziplin gibt. Es ist ein ziemlich innovatives System in Slupsk, das in Po-

len noch nicht in anderen Städten praktiziert wird. 

Für einen bestimmten Zeitraum gab es die Situation, dass das Zentrum über sehr 

moderne Geräte verfügte. Die Unternehmen kamen, um sich zu informieren und zu 

schulen. Derzeit verfügen die Unternehmen jedoch über bessere finanzielle Möglich-

keiten und damit über einen besseren Zugang zu technischen Innovationen und mo-

dernen Technologien. 

Es wird gehofft, dass es keine ständigen Veränderungen im Bildungssystem geben 

wird, dass dieses duale System, das sich in anderen Ländern wie Z. B. in Deutsch-

land, Frankreich und Großbritannien bewährt hat, robust eingeführt werden kann. Es 

muss mehr von anderen Ländern gelernt werden. 

Bewertungen und Einschätzungen von beteiligten Ausbildungsunternehmen  

Die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Unternehmen hat sich intensi-

viert. Die Unternehmen sind mit der direkten Zusammenarbeit sehr zufrieden. Sie 

schulen die Mitarbeiter, die sie in Zukunft brauchen werden und verfügen gleichzeitig 

über ausreichende technische Kapazitäten, damit sie die praktische Ausbildung gut 

leisten können. Die Jugendlichen erwerben wahres Wissen, das aus den täglichen 

Arbeiten kommt. 
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Die Zusammenarbeit mit der Schule ist für das Funktionieren des Unternehmens und 

die Ausbildung von Fachpersonal unerlässlich. Die Jugendlichen wissen oft nicht, 

was sie in der Zukunft tun sollen. Dank einer solchen Ausbildung hat der Auszubil-

dende die Möglichkeit, den wahren Beruf kennenzulernen. Das ist eine sehr gute Ini-

tiative. Dank dieses Systems werden die Unternehmen eine kontinuierliche Ausbil-

dung der benötigten Fachkräfte gewährleisten können. 

Aktuell wird das duale System noch getestet, seine Auswirkungen werden in 3-4 Jah-

ren sichtbar sein. Man sieht allerdings jetzt schon nur Vorteile des dualen Systems. 

Alle profitieren davon: 

Es gibt nicht genügend Lehrkräfte. Durch den Systemwechsel und die Zusammenar-

beit mit den Unternehmen fällt es den Lehrer leichter, den Unterricht zu gestalten und 

sich auf die wesentlichen Inhalte zu konzentrieren. Positiv ist auch, dass die Lehr-

kräfte sich weiterbilden und mit den Informationen, die sie aus der Zusammenarbeit 

mit den Unternehmen erhalten, ihr Wissen vertiefen.  

Es ist wichtig, dass die Auszubildenden Theorie beherrschen, aber auch die Praxis 

ist wichtig. Dies muss von Anfang an geschehen. Dann hat der Jugendliche keine 

Angst, ist mutig und neugierig. Es ist wichtig, als Erwachsene mit ihnen zu sprechen 

und sie als Gleichgestellte zu behandeln. 

Darüber hinaus lernen die Auszubildenden Verantwortung zu übernehmen, weil sie 

nicht nur ein kurzes Praktikum im Unternehmen machen. Dank des dualen Systems 

lernen sie, dass sie ein Mitarbeiter und ein Vertreter des Unternehmens sind.  Sie 

müssen auf den Zustand achten, in dem das Auto abgeholt und wieder zurückge-

bracht wird, ob es einen Kratzer gibt oder vielleicht nur eine schmutzige Linie. Sie ler-

nen von Anfang an, dass sie für das Image des Unternehmens verantwortlich sind. 

Viele Eltern sind überfürsorglich. Durch die Ausbildung im Unternehmen und in der 

Berufsschule lernen die Jugendlichen, sich auf den Beruf vorzubereiten und selb-

ständig zu sein. 

Die Auszubildenden lernen die Art der Arbeit kennen, sehen von Grund auf das 

Thema und die Arbeit, die nach Abschluss des Berufs geleistet wird. Er oder sie hat 

die Möglichkeit, konkret zu arbeiten und den Beruf kennenzulernen. Darüber hinaus 

ist die Erfahrung in einem Team von qualifizierten Mitarbeitern, aber auch mit Kun-

den, von großer Bedeutung. Sie haben täglichen Kontakt mit dem Unternehmen, 

dem Arbeitsmarkt und den Kunden. Sie wissen, was zu tun ist und wie man es 

macht.  Das Unternehmen zeigt sich von allen Seiten und der Jugendliche hat die 

Möglichkeit, in jeder Abteilung zu arbeiten, so dass er überprüfen kann, was ihm ge-

fällt, was ihn glücklich macht und was ihn langweilt. 
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Es ist von Vorteil, wenn die Unternehmen vom Anfang bis zum Ende der Ausbildung 

beteiligt sind, so dass sie die Chance haben, die talentiertesten und engagiertesten 

Mitarbeiter zu finden. Das Unternehmen kann leicht einen qualifizierten, aber auch 

einen bewährten und vertrauenswürdigen Mitarbeiter gewinnen. 

Der Jugendliche kennt das Unternehmen und kann nach der Ausbildung ohne lange 

Einarbeitung im Unternehmen arbeiten, denn er kennt sich schon aus.  

Leider hat es bisher keine Unterstützung seitens der Regierung gegeben. Deshalb 

begannen die Unternehmen, selbstständig nach Kooperationsmöglichkeiten mit der 

Berufsschule zu suchen. Leider erhalten die Unternehmen keine größeren Anreize 

vom Staat. 

Einzelne Unternehmen interessierten sich bereits früher für die Zusammenarbeit mit 

der Berufsschule, in einer Zeit mit hoher Arbeitslosigkeit in Polen, wo die Suche nach 

einem Mitarbeiter noch kein großes Problem war. Aber für den Eigentümer war es 

immer sehr wichtig, Menschen auf hohem Niveau auszubilden.  

Das duale System ist ein Pilotprojekt. Die Unternehmen bilden eine begrenzte Anzahl 

von maximal vier bis sechs Jugendliche aus, sodass der praktische Teil der Berufs-

ausbildung real und authentisch ist. Ziel der Unternehmen ist es, dass die Jugendli-

chen gut ausgebildet werden und in der Lage sind, berufliche Tätigkeiten gut auszu-

üben. Die Unternehmen wollen auch ihre gut ausgebildeten Mitarbeiter weiterbilden, 

die meisten von ihnen sollen eine pädagogische Qualifizierung erhalten.  

Pädagogische Kurse, regelmäßige interne Schulungen und Treffen zwischen den 

Mitarbeitern sind den befragten Unternehmen sehr wichtig. Das Personal ist qualifi-

ziert und geschult, um mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und zu lernen. Ei-

nes der befragten Unternehmen hat fünf Mitarbeiter mit pädagogischer Qualifikation, 

wegen der sehr guten Erfahrungen sollen nun auch weitere Mitarbeiter entspre-

chende Weiterbildungen erhalten. Die Mitarbeiter, die einen Meister-Abschluss ha-

ben, können sehr gut Jugendliche ausbilden. 

Die Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und Unternehmen wird teilweise in Su-

perlativen bewertet. Überaus geschätzt wird die Möglichkeit, Auszubildende und 

eventuell zukünftige Mitarbeiter kennenzulernen. Damit verbunden ist die Chance, 

motivierte und beste Mitarbeiter zu gewinnen.   

Den Jugendlichen wird aber auch viel geboten. Eines der befragten Unternehmen 

vergibt Stipendien, wenn der Auszubildende sich verpflichtet, nach der Ausbildung 

mindestens zwei Jahre im Unternehmen zu arbeiten. Bei einem entsprechenden Ar-

beitsvertrag bezahlt das Unternehmen für die Mitarbeiter auch ein technisches Fern-

studium.   

Junge Menschen bringen positive Energie mit, sind kompromisslos, durchbrechen 

die Barriere, können etwas initieren. Es wird gerne mit jungen Menschen mit gegen-

seitigen Vorteilen gearbeitet.    
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Für die künftige Entwicklung bestehen folgende Wünsche: 

• Die Richtung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen ist sehr 

gut, die Jugendlichen müssen motivierter sein und die Regierung sollte die 

Unternehmen stärker bei der Berufsausbildung unterstützen.  

• Die Schüler sollten bei der Tätigkeit im Unternehmen so viel Informationen 

und aktuelles Wissen wie möglich gewinnen. 

• Es wäre gut, wenn die Schule zusätzliche Weiterbildungskurse, z.B. pädagogi-

sche Kurse, anbieten würde. Damit sollte möglichst jedes Unternehmen sol-

che Möglichkeit erhalten, mit der Schule zu kooperieren und Jugendliche aus-

zubilden. Die Mitarbeiter der Firmen sollen wissen, worauf bei der Ausbildung 

junger Menschen zu achten ist. 

• Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Auszubildenden verschiedene Kurse 

besuchen. Die Technologien verändern und entwickeln sich rasant. Die Aus-

zubildenden müssen flexibel sein, konsequent und schnell lernen. Beispiels-

weise ändert sich durch Einführung von Elektroautos der gesamte Service. O-

der Elektronik, Mechanik, Computer, Materialwechsel müssen sofort vermittelt 

und trainiert werden.  

• Den Jugendlichen sollte so viel wie möglich gezeigt werden. Sie müssen ge-

lenkt werden. Es lohnt sich für sie, an verschiedenen Wettbewerben und Kur-

sen teilzunehmen, z.B. auch an internationalen Austauschprogrammen. 

• Die Schule muss jungen Menschen helfen, sie unterstützen, beraten und lei-

ten.  

• Die Berufsschule sollte logisches Denken lehren, anstatt Theorien und Regeln 

zu vermitteln. Eine große Anzahl von allgemeinen Themen sollte vermieden 

werden. Es gibt zu viele allgemeine Fächer, z.B. Biologie, Geschichte, etc. 

• Die Abschlussprüfung sollte am Arbeitsplatz an der Stelle abgelegt werden, an 

der die Ausbildung stattgefunden hat. 

• Erprobt und im Erfolgsfall eingeführt werden sollten alternative Modelle der 

Aufteilung zwischen Schultheorie und Arbeitspraxis. Beispielsweise in einer 

ersten Phase eine Grundausbildung in der Berufsschule und im Zentrum für 

schulpraktische Berufsausbildung, damit die Auszubildenden sich die Grundla-

gen aneignen und eingewöhnen können, in der zweiten Phase dann eine Aus-

bildung im Unternehmen.  

• Die Berufsschule sollte konsequent auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Wirt-

schaft eingehen, damit der bestehende große Fachkräftemangel überwunden 

werden kann.  

Einschätzungen und Bewertungen der kommunalen Schulträger 

Das Konzept der Industry Competence Centers ist sehr gut. Es ist eine Kombination 

aus theoretischem und praktischem Lernen für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. 

Der Arbeitsmarkt braucht Fachkräfte. Insbesondere kleine und mittlere Städte haben 

ein großes Problem, weil Fachleute fehlen.   
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Junge Menschen profitieren in hohem Maße von der dualen Ausbildung in der 

Schule und im Unternehmen. Alle Beteiligten sind damit sehr zufrieden. Für die junge 

Generation ist es eine Innovation.  

Engagierte Schulleiter und Lehrkräfte spielen als engagiertes und harmonisches 

Team eine Schlüsselrolle. Sie haften dafür, dass das System gut funktioniert. 

Es gab Verfahrensschwierigkeiten, die auch heute noch bestehen. Leider werden zu 

oft formale und rechtliche Änderungen vorgenommen, die Regierung überrascht 

ständig. Es bleibt keine Zeit, die Dokumente zu lesen, z.B. Rahmenlehrpläne, Basis-

lehrpläne. 

Es kann nicht gesagt werden, welche Berufe künftig für die Region interessant sein 

werden. Gleichwohl müssen diesbezüglich Vorbereitungen erfolgen.   

Das duale Bildungssystem ist innovativ.  Dank eines solchen Systems können die Ju-

gendlichen den Beruf und das Unternehmen kennenlernen und sehen, wie es ist. 

Dank des dualen Systems wird ein Beruf in Praxis und nicht nur in der Theorie er-

lernt. Die Absolventen haben eine bessere Vorstellung davon, wie die Arbeit aus-

sieht. Es ist einfacher für sie, sich mit der Realität und der Arbeitswelt vertraut zu ma-

chen. Leider wählen junge Menschen oftmals einen Beruf, der auf dem basiert, was 

sie aus den Medien gelernt haben.  

Dank des dualen Systems werden junge Menschen schneller erwachsen. Sie lernen, 

Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Sie beginnen, den Wert des Geldes zu 

verstehen.  

Dank des dualen Systems können einerseits öffentliche Gelder eingespart und ande-

rerseits sinnvoll in das Bildungssystem investiert werden.  

Im Moment kämpft die Bildung um ihre Existenz, es ist eine schwierige Zeit für die 

Bildung im Zusammenhang mit dynamischen Veränderungen. Die Einführung des 

dualen Systems ist jedoch eine sehr positive Veränderung.  

Es gibt nicht genügend Lehrkräfte für die Berufsausbildung. Lehrkräfte schulen und 

arbeiten im privaten Sektor. Leider sind die Gehälter an den Berufsschulen sehr nied-

rig.  

Für die künftige Entwicklung werden folgende Wünsche geäußert: 

• Es wird gehofft, dass das duale Ausbildungssystem für alle Berufe positiv ein-

geführt werden kann, auch im Rahmen der zweiten Stufe der Branchenschu-

len, der Technikerausbildung.  

• Es muss ein kohärentes Gesamtsystem geschaffen werden. 
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• Da im dualen System die Unternehmen große Teile der Berufsausbildung 

übernehmen, werden in den Berufsschulen erhebliche öffentliche Mittel einge-

spart, die unbedingt aber in das Bildungssystem investiert werden müssen.  

• Die Unternehmen sollten sich an diesem Prozess beteiligen und die Berufs-

schulen über ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Beobachtungen bei der Um-

setzung der dualen Berufsausbildung informieren. Eine stärkere Einbeziehung 

der Unternehmen ist willkommen. 
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Establishment of two-stage industry 
competence  centers of vocational 
education and training  

1 

DEUTSCHES CURRICULUM FÜR DEN 

AUSBILDUNGSBERUF “KRAFTFAHRZEUG-
MECHATRONIKER” 
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Übertragung der dualen Ausbildung zum 
Kraftfahrzeugmechatroniker – Spezialisierung Personenkraftwagen 
 
Der Lehrauftrag 

 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als 
gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat 
die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen berufsbezogene und berufsübergreifende 
Handlungskompetenz zu vermitteln. Damit werden die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der 
spezifischen Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in 
sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich 
wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen 
Menschen 
- zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
- zum lebensbegleitenden Lernen, 
- zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zusammenwachsen 
Europas 
ein. 
 
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot ge-
währleisten, das 
 

 in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte 
handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt, 

 einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen 
ermöglicht, 

 für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und 
Gesellschaft sensibilisiert, 

 Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 
Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu 
unterstützen, 

 an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kom-
petenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 
 

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu fördern. 
Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in 
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und 
sozial verantwortlich zu verhalten. 
 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und 
Sozialkompetenz. 
Fachkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und 
Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis 
zu beurteilen. 
Selbstkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen 
und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu 
beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie 
umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, 
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung 
durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 
Sozialkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 
Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und 
verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch 
die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. Methodenkompetenz, kommunikative 
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Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz 
und Sozialkompetenz. 

Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von 
Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
Kommunikative Kompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört 
es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und 
darzustellen. 
Lernkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und 
gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur 
Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den 
Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges 
Lernen zu nutzen. 

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 
selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit befähigt. Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden 
Handlungskompetenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der 
gedanklichen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 
Lernen in und aus der Arbeit vollzogen. 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der nachfolgend dargestellten Lernfeldkonzeption 
orientiert sich prioritär an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig 
fachsystematischem Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und 
didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in 
Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 

 Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind.
 Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest

gedanklich nachvollzogen.
 Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Beispiel

technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte.
 Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre

gesellschaftlichen Auswirkungen.
 Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung

oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und
Lebensplanung.

1. Aufbau der Berufstheoretischen Ausbildung

Die berufstheoretische Ausbildung zur/m Kraftfahrzeugmechatroniker/-in sollte nach folgenden 
Schwerpunkten, die sich über die 3 Ausbildungsjahre erstrecken, aufgebaut sein: 

Service 

Das Fach fasst alle Lernfelder zusammen, deren Schwerpunkt auf Service-, Wartungs- und 
Inspektionstätigkeiten liegt, wobei diese Tätigkeiten sowohl durch Herstellervorgaben, als auch durch 
Kundenwünsche bedingt sein können. Diese Begrifflichkeiten sind dem branchentypischen 
Verständnis über derlei Tätigkeiten entlehnt. Bei der Durchführung von Pflege-, Wartungs-, 
Inspektions- und Zusatzarbeiten stehen die Funktions- und Werterhaltung von Fahrzeugen wie auch 
der im Zusammenhang stehende betriebliche und arbeitsprozessorientierte Ablauf im Vordergrund. 
Die arbeitsprozessorientierte Zuordnung der entsprechenden Lernfelder folgt im Verlauf der 
Ausbildungsjahre dem Ansatz eines Spiralcurriculums. Hierbei steigen mit zunehmender 
Ausbildungsdauer die Komplexität, die Anforderungen und der Umfang der Servicearbeiten im 
jeweiligen Lernfeld an, wodurch ein jeweils höheres Kompetenzniveau begründet ist. Wenn zu Beginn 
der Ausbildung der Fokus auf der Pflege und dem Standardservice als unterster Niveaustufe liegt, so 
steigen die Anforderungen mit der Ausbildungsdauer über die Durchführung von Inspektionen und 
solche mit Zusatzarbeiten bis hin zu Inspektionen mit Sonderprüfungen und Abnahmen als höchster 
Niveaustufe an. Mit zunehmender Ausbildungsdauer wird in den höheren Lernfeldern daher auch dem 
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gesteigerten Grad an Eigenständigkeit im Arbeitsprozess Rechnung getragen. Beschreibungen der 
Kernkompetenzen in den zugeordneten Lernfeldern: Die Schülerinnen und Schüler erwerben 
Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und 
berufstypischen Systemen nach Hersteller bezogenen Standards und Kundenbedürfnissen 
durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden (LF 
1). Sie führen selbstständig Inspektionsarbeiten an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen durch, 
identifizieren erforderliche Zusatzarbeiten und binden diese in Abstimmung mit den Regelarbeiten in 
den Arbeitsprozess ein (LF 5). Die Schülerinnen und Schüler planen Serviceabläufe und führen 
standardisierte Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen eigenständig durch (LF 9). Die 
Schülerinnen und Schüler planen Serviceaufgaben für die Vorbereitung von Fahrzeugen für die 
Sicherheitsprüfungen und Abnahmen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften und führen diese durch 
(LF 12). 
 
Reparatur 
 
Das Fach fasst alle Lernfelder zusammen, deren Schwerpunkt auf der Reparatur von Bauteilen, 
Baugruppen, Aggregaten und (Teil-)Systemen zum Erhalt der Fahrzeugsystemfunktionen bzw. des 
betriebsbereiten Zustands des Fahrzeuges liegt. Die arbeitsprozessorientierte Zuordnung der 
entsprechenden Lernfelder folgt im Verlauf der Ausbildungsjahre dem Ansatz eines Spiralcurriculums. 
Hierbei steigen mit zunehmender Ausbildungsdauer die Komplexität, die Anforderungen und der 
Umfang der Reparaturarbeiten im jeweiligen Lernfeld an, wodurch ein jeweils höheres 
Kompetenzniveau begründet ist. Die Steigerung ergibt sich direkt durch die Betrachtung der 
Tätigkeiten ausgehend von einer Austauschreparatur nach standardisierten Verfahren über die die 
Beurteilung eines Verschleißzustandes mit Festlegung des Reparaturaufwandes sowie der komplexen 
Schadensanalyse, –behebung und Kalkulation bis hin zur Reparatur komplexer Fahrzeugsysteme 
basierend auf einer umfassenden Systemkenntnis. Beschreibungen der Kernkompetenzen in den 
zugeordneten Lernfeldern: 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach 
standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen zu 
erhalten (LF 2). Sie beurteilen den Zustand fahrzeugtechnischer Verschleißteile, tauschen Bauteile, 
Baugruppen und Systeme aus und ermitteln den Reparaturaufwand (LF7). Die Schülerinnen und 
Schüler führen Schadensanalysen zur Ermittlung des Reparaturaufwandes an Fahrwerkssystemen 
durch, legen den Reparaturaufwand fest, setzen Reparaturmethoden ein und schätzen den Zeit- und 
Kostenaufwand ab. Die Schadensbehebung zielt insbesondere auf die Vermeidung von Folgeschäden 
und das Wiederauftreten von Schäden ab (LF 10). Die Schülerinnen und Schüler reparieren 
Antriebskomponenten und nutzen dabei detailliertes Fachwissen für system- und fahrzeugabhängige 
Reparaturverläufe (LF 13). 
 
 
Diagnose 
 
Das Fach fasst alle Lernfelder zusammen, deren Schwerpunkt auf der Anwendung von 
Diagnosestrategien und einer daraus abzuleitenden Beurteilung und Instandsetzung von Baugruppen 
und Systemen liegt. Bei der Diagnose werden der funktionale Zusammenhang der Bauteile und der 
Teilsysteme und deren Wechselwirkung im System, insbesondere bei hybriden Systemen näher 
betrachtet. Darüber hinaus sind die Abhängigkeiten in vernetzten Systemen vor allem auch unter 
sicherheitstechnischen Aspekten zu berücksichtigen. Die arbeitsprozessorientierte Zuordnung der 
entsprechenden Lernfelder folgt im Verlauf der Ausbildungsjahre dem Ansatz eines Spiralcurriculums. 
Hierbei steigen mit zunehmender Ausbildungsdauer die Komplexität, die Anforderungen und der 
Umfang der Diagnosearbeiten im jeweiligen Lernfeld an, wodurch ein jeweils höheres 
Kompetenzniveau begründet ist. Die Steigerung ergibt sich direkt durch die Betrachtung der 
Tätigkeiten ausgehend von einfachen Diagnosearbeiten unter Anwendung von Routinediagnosen zur 
Identifikation, Lokalisierung und Beseitigung von Störungen an elektrischen, elektronischen, 
hydraulischen und pneumatischen Systemen, um die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen. 
Daran schließt sich die Diagnose und Analyse von Funktionsstörungen an komplexen, elektronischen 
und mechatronischen Systemen unter Anwendung der freien und geführten Fehlersuche mit Hilfe von 
Diagnosegeräten an, bevor systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Systemen und 
die Betrachtung der Datenkommunikation zwischen Steuergeräten an sich mit Hilfe von 
Expertensystemen zur Anwendung kommen. Beschreibungen der Kernkompetenzen in den 
zugeordneten Lernfeldern:  
Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, 
hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen 
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und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen (LF 3). Die Schülerinnen und Schüler 
diagnostizieren Funktionsstörungen an Energieversorgungs-, Speicher- und Startsystemen unter 
Zuhilfenahme von Herstellerunterlagen und Diagnosegeräten und beheben diese (LF 6). Die 
Schülerinnen und Schüler ermitteln Funktionsstörungen an komplexen Steuerungs- und 
Regelungssystemen der Antriebstechnik und beseitigen diese (LF 8). Die Schülerinnen und Schüler 
erwerben die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, 
Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen 
Steuergeräten zu analysieren und Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen (LF 11) 

Um- und Nachrüstung 

Das Fach fasst alle Lernfelder zusammen, deren Schwerpunkt auf der Funktionserweiterung des 
Fahrzeugs bzw. eines Teilsystems und der Ausstattungsergänzung des Fahrzeugs liegt. Diese 
Tätigkeiten können sowohl durch Herstellervorgaben, als auch durch Kundenwünsche bedingt sein. 
Die arbeitsprozessorientierte Zuordnung der entsprechenden Lernfelder folgt im Verlauf der 
Ausbildungsjahre dem Ansatz eines Spiralcurriculums. Hierbei steigen mit zunehmender 
Ausbildungsdauer die Komplexität, die Anforderungen und der Umfang der Um- und Nachrüstarbeiten 
im jeweiligen Lernfeld an, wodurch ein jeweils höheres Kompetenzniveau begründet ist. Zu Beginn der 
Ausbildung liegt das Hauptaugenmerk auf der Umsetzung von Kundenwünschen im Bereich einfacher 
Aus- und Umrüstungsarbeiten mit daran anschließender Vorbereitung der Fahrzeugübergabe, wobei 
vornehmlich einfache Tätigkeiten, insbesondere unter Beachtung technischer Gegebenheiten und 
gesetzlicher Vorschriften erfolgen. Die Niveausteigerung ergibt sich direkt aus dem später folgenden 
Anspruch an die Aus- und Umrüstarbeiten an komplexen und vernetzten Systemen und die 
erforderlichen systemischen wie technischen Adaptionsarbeiten mit der abschließenden Vorbereitung 
einer nachfolgenden Kundeneinweisung. Beschreibungen der Kernkompetenzen in den zugeordneten 
Lernfeldern: 
Die Schülerinnen und Schüler rüsten unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, Wirtschaftlichkeit 
und gesetzlichen Vorschriften Fahrzeugbauteile um und nach und bereiten das Fahrzeug für die 
Kundenübergabe vor (LF 4). Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Kompetenz, 
kundenspezifische Wünsche zu ermitteln, auf deren Grundlage Umbau-, Erweiterungs- und 
Anpassungsarbeiten zu planen und durchzuführen sowie dabei Herstellervorgaben und 
zulassungsrechtliche Normen zu beachten. 

Daraus ergibt sich eine Lernfelddarstellung innerhalb der 4 Schwerpunkte 

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
LF 1 LF 5 LF 9, LF 12 Service 
LF 2 LF 7 LF 10, LF 13 Reparatur 
LF 3 LF 6, LF 8 LF 11 Diagnose 
LF 4 LF 14 Um- und Nachrüstung 

Innerhalb der Lernfelder werden im berufstheoretischen Unterricht folgende Inhalte vermittelt: 
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zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

Lernfeld 1 

Fahrzeuge und Systeme 
nach Vorgaben warten und 
inspizieren 

80 Stunden 

Unterscheiden von Systeme, 
Teilsysteme und 
Funktionseinheiten und ihr 
Zusammenwirken beschreiben  

Betriebs- und Hilfsstoffe 

Identifizieren von Baugruppen 
und Bauteilen von denen 
besondere Gefahren ausgehen 

Informationsgewinnung, 
Dokumentation, Auswertung von 
Fehlerspeichern, Wartungsdaten, 
technischen Dokumenten und 
Serviceplänen 

Kenntnis über betriebliche 
Abläufe; Begründete Auswahl an 
Werkzeugen für Servicearbeiten 

 Blockschaltbilder

 Flussdiagramme

 Wartungspläne

 Beschaffung

 Normen, Regel, Vorschriften

 Bremsflüssigkeit

 Entsorgung, Recycling

 Hochvolt

 Pyrotechnische Systeme

 gesundheitsgefährdende/explosive/ unter Hochdruck stehende
Fluide (Bsp. Kältemittel)

Nutzung von ausgewählten Geräten der Datenverarbeitung 

 Diagnose

 Testgeräte

 Internet

 Standardwerkzeugsatz

 Spezialwerkzeug
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 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 2  
 
Einfache Baugruppen und 
Systeme prüfen, 
demontieren, austauschen 
und montieren 
 
100 Stunden 

 
 
 
Informationsbeschaffung mit 
Hilfe von technischen Unterlagen          
                                    
 
 
 
Art und Umfang von 
notwendigen 
Austauschreparaturen 
 
 
Erstellen von Arbeitsplänen; 
Auswahl von Werkzeugen und 
Betriebsmitteln; Ersatzteile auf 
ihre Eignung analysieren 
 
Analysieren von 
Schraubenverbindungen und 
anderen kraft-, form- und 
stoffschlüssigen Verbindungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidung zwischen 
zeitgerechter 
Wiederverwendung, 
Überarbeitung oder Austausch 
 

 

 
 
 

 Montageanleitungen 

 Reparaturanleitungen 

 Ersatzteilkataloge 

 Online-Informationssysteme 

 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 
 

 Bremsenmechanik 

 Abgasanlage 

 Räder und Reifen  
 

 Herstellerschlüssel 

 Ersatzteilcodierung 
 
 
 

 Mechanik 

 Bauform 

 Einsatz und Montage 

 Schraubensicherungen 

 Normen 

 Kenngrößen 

 Korossionsschutz 

 Klemmverbindungen 

 Nietverbindungen 

 Schweißverbindungen 

 Lötverbindungen 
 

 Entsorgung 

 Recycling 

 Austauschteile 

 Qualitätsvorgaben 

 Lohn- und Ersatzteilkosten  
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Analysieren Folgen für die 
Umwelt bei nicht fachgerechter 
Anwendung 

 UVV 

 Gesundheitsgefährdung 

 Ökologische Folgen 

 
 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 3  
 
Funktionsstörungen 
identifizieren und beseitigen 
 
100 Stunden 

 
 
 
Diagnostizieren von Störungen 
an elektrischen, elektronischen, 
hydraulischen und 
pneumatischen Systemen          
                                   
 
Erfassen der die Funktion und 
Wirkungsweise 
fahrzeugspezifischer 
Steuerungs- und 
Regelungssysteme 
 
Anwenden von 
Herstellerunterlagen  
 
 
Schaltungen analysieren von 
Fahrzeugteilsystemen 

 
 
 
 
Arbeiten mit / an 
Hochvoltkomponenten  
 
 
Unterscheidung physikalischer 
Größen und Anwendung 
geeigneter Prüf- und Messgeräte 

 
 
 

 Fahrzeugfehlerspeicher auslesen 

 Durchführen von Sichtprüfungen 

 Anwenden von Werkstattinformationssystemen 

 Online-Informationssysteme 
 

 Bordnetzanlagen 

 Beleuchtungsanlagen 
  

 

 

 Schaltpläne / Schaltzeichen 

 Anschluss- und Klemmenbezeichnung 

 Fehlersuchpläne 
 

 Absicherung 

 Leitungstechnik 

 Elektrische, elektronische Grundschaltungen 

 Hydraulische und pneumatische Schaltungen 
 
 

 Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, 
Spannungsfreiheit sicherstellen unter Beachtung der 
Herstellerangaben 

 

 Anwendung von Multimeter, Strommesszange, Manometer, 
Durchflussmessgeräte  
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 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 4  
 
Umrüstarbeiten nach 
Kundenwünschen 
durchführen 
 
40 Stunden 

 
 
 
Ermittlung der technischen 
Spezifikationen und 
Einbauvorschriften für Um- und 
Nachrüstungen und für die 
Installation von Zubehör                     
 
 
Planen einer 
Auftragsdurchführung und 
Erstellung von Arbeitsaufträgen 

 
 
 
Fahrzeugübergabe an den 
Kunden 

 
 
 
Berücksichtigung von  

 Technischen Möglichkeiten (Zusatzausstattung, 
Funktionseinbindung) 

 Angemessene Wirtschaftlichkeit und rechtliche Bestimmungen 
(Zulassungsbescheinigung, Straßenverkehr-Zulassungs-
Ordnung) 

 

 Ermittlung von technischen Voraussetzungen für die Montage 
(Mechanisch, Elektrisch) 

 Anwendung von Branchen- und Standartsoftware 
 

 

 Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen und Bauteile 
(Gebrauchsanweisungen, Allgemeine Betriebserlaubnis, 
Eintragungen, ausgetauschte Bauteile, Rechnung) 

  

 
 
 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 5  
 
Inspektionen und 
Zusatzarbeiten durchführen 
 
60 Stunden 

 
 
 
Verschaffen eines Überblickes 
über Wirkprinzipien und 
Funktionszusammenhänge der 
einzelnen Teilsysteme 
 
Identifizieren erforderlicher 
Inspektions- und 
Wartungsarbeiten 
 

 
 
 

 Motormechanik 

 Motorsteuerung 

 Kühlmittel- und Schmiersysteme 
 

Mit Hilfe 

 Fahrzeugdaten und -unterlagen 

 Diagnosegeräten 
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Planen Inspektions- und 

Wartungsarbeiten 

 

 Fahrzeugeigenen Diagnosesystemen 

 Werkstattinformationen 

 Webportalen  
 

 Bestimmung der Arbeitsreihenfolge 

 Begründete Auswahl an Werkzeugen, Geräten, Prüf- und 
Messmittel 

 Ursachen für Verschleiß an Fahrzeugsystemen und 
Komponenten (naturwissenschaftliche Grundlagen) 

 
 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 6  
 
Funktionsstörungen an 
Bordnetz-, Ladestrom- und 
Startsystemen 
diagnostizieren und 
beheben 
 
80 Stunden 

 
 
 
Nachvollziehen von 
Kundenbeanstandungen und 
Bildung von Fehlerhypothesen 
aufgrund von 
Fehlerspeichereinträgen der 
Teilsysteme 
 
Anwenden von 
herstellerspezifischen 
Sicherheits- und Prüfroutinen 
 
Analysieren der Funktion und 
des Zusammenwirkens der 
Bauteile und Baugruppen unter 
Berücksichtigung des 
Informationsaustausches der 
beteiligten Steuergeräte 
 
Auswertung von Signalbildern 
 
 
 
 
Auswahl von Austauschteilen 

 
 
 

 Montageanleitungen 

 Reparaturanleitungen 

 Ersatzteilkataloge 

 Online-Informationssysteme 

 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 
 

 Freischaltung hochvolteigener Fahrzeuge 

 Weiterentwicklung eigener Prüfroutinen  
 

 Anwendung von Stromlauf- und Funktionsplänen 

 Einfluss möglicher Fehler auf das Gesamtsystem 
(Batteriemanagement, Start-Stopp-System, pyrotechnische 
Sicherheitsschalter) 

 Einsatzplanung geeigneter Messgeräte (Multimeter, 
Diagnosetester) 

 

 Gesetzmäßigkeiten der Spannungserzeugung (Induktion) 

 Gleichrichtung (Ein-, Mehrweggleichrichtung) 

 Elektromotorisches Prinzip 

 Speicherung elektrischer Energie 
 

 Kenngrößen von Startern, Batterien, Generatoren 
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 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 7  
 
Verschleißbehaftete 
Baugruppen und Systeme 
instandsetzen 
 
60 Stunden 

 
 
 
Informationsbeschaffung mit 
Hilfe von technischen Unterlagen          
                                    8 Std 
 
 
 
Art und Umfang von 
notwendigen 
Austauschreparaturen 

18 Std 
 
Erstellen von Arbeitsplänen; 
Auswahl von Werkzeugen und 
Betriebsmitteln; Ersatzteile auf 
ihre Eignung analysieren 

16 Std 
 
Analysieren von 
Schraubenverbindungen  
und anderen kraft-, form- und 
stoffschlüssigen Verbindungen 

6 Std 
 
 
 
 
Entscheidung zwischen 
zeitgerechter 
Wiederverwendung, 
Überarbeitung oder Austausch 

10 Std 
 
Analysieren der Folgen für die 
Umwelt bei nicht fachgerechter 
Anwendung 

 
 
 

 Montageanleitungen 

 Reparaturanleitungen 

 Ersatzteilkataloge 

 Online-Informationssysteme 

 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 
 

 Bremsenmechanik 

 Abgasanlage 

 Räder und Reifen  
 

 Herstellerschlüssel 

 Ersatzteilcodierung 
 
 
 
 

 Mechanik 

 Bauform 

 Einsatz und Montage 

 Schraubensicherungen 

 Normen 

 Kenngrößen 

 Korossionsschutz 
 

 Klemmverbindungen 

 Nietverbindungen 

 Schweißverbindungen 

 Lötverbindungen 
 
 

 Entsorgung 

 Recycling 

 Austauschteile 
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 Qualitätsvorgaben 

 Lohn- und Ersatzteilkosten  
 

 UVV 

 Gesundheitsgefährdung 

 Ökologische Folgen 

 
 

 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 8  
 
Mechatronische Systeme 
des Antriebs-managements 
diagnostizieren 
 
80 Stunden 

 
 
 
Funktionsstörungen anhand von 
Fehlerbescheibungen, 
durch Auswertung der 
Fahrzeugeigendiagnose 
identifizieren 
                                  16 Std 
 
Funktionen und 
Funktionszusammenhänge 
einzelner Teilsysteme des 
Antriebs 

14 Std 
 
Auswahl geeigneter Mess- und 
Prüfverfahren 

10 Std 
 
Erkennen Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten relevanter 
Steuerungs- und 
Regelungssysteme  
                                 14 Std 
 
 
Ermittlung des Zustandes der zu 
prüfenden Systeme mit Hilfe von 

 
 
 

 Stellgliedanalyse 

 Reparaturanleitungen 

 Fehlerdiagnose 

 Online-Informationssysteme 

 Reparaturmöglichkeiten 
 

 Drehmomentgeführte Motormanagementsysteme von Otto- und 
Dieselmotoren 

 Hybridsysteme 

 Elektrische Antriebsmaschinen 

 Getriebe Kupplungen 
 

 Rechnerintegrierte Sensoren und Aktoren (analog, digital) 
 

  

 Zündung 

 Gemischbildung 

 Aufladung 

 Abgassystem 

 Abgasreinigungssystem 

 Ansteuerung der Antriebsteilsysteme und E-Maschinen 
 

 Fehlerspeichereinträge und Umgebungsbedingungen,  

 Ist-Werte von Aktoren und Sensoren,  
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Diagnosesystemen 
 15 Std 

Abgleich mit 
Datenbanksystemen und 
bewerten der Ergebnisse 

    11 Std 

 Signalverläufe und Kennwerte in Steuergeräten, Abgaswerte,

 Systemreaktionen

 Festlegen und dokumentieren einer

 systematischen Vorgehensweise und Reihenfolge von
Prüfschritten, Überprüfen von Sensoren und Aktoren des
Antriebs- und Motormanagements nach

 Herstellerangaben, Auswerten Signalbilder aus

zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

Lernfeld 9 

Serviceaufgaben an 
Komfort- und 
Sicherheitssystemen 
durchführen 
80 Stunden 

Identifizieren unter Verwendung 
von Werkstattinformations- und 
Diagnosesystemen sowie durch 
gezielte Gesprächsführung mit 
Kunden erforderliche 
Inspektions- und 
Wartungsarbeiten an Komfort- 
und Sicherheitssystemen 

 8 Std 

Analysieren den 
Fahrzeugzustand 
auf erforderliche Zusatzarbeiten 

  6 Std 

Unterscheiden Mess- und 
Prüfverfahren an hydraulischen, 
pneum. und 
pyrotechnischen Systemen und 
ermitteln die 
sicherheitstechnischen 
Bestimmungen  

    14 Std 

 Klimaanlage,

 Komfortsysteme, aktive und passive Sicherheitssysteme,

 Schmiermittelsysteme

 Filter-, Dichtungs-, Dichtigkeitsprüfung, Leckortung

 Kältemittel,

 Drücke,

 Pyrotechnik,

 Sprengstoffgesetz,

 Verordnungen,

 Entsorgung und Recycling
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Planen die Inspektions-, 
Wartungs- und Umrüstarbeiten 
mit dem Ziel, die Funktionalität, 
die Sicherheit und den Wert des 
Fahrzeugs zu erhalten 
                                  20 Std 
                                     

 

 

 

Systematisieren den Austausch 
von Verschleißteilen und 
Flüssigkeiten hinsichtlich 
einer etriebswirtschaftlichen und 
kundenfreundlichen 
Vorgehensweise 
                                    7 Std 
 
Herstellergerechte Bedienung 
und zielführender Einsatz 
fahrzeugeigener 
Diagnosesysteme 
                                  5 Std 
 
Prüfung hydraulischer, 
pneumatischer, elektrischer und 
datenvernetzter Leitungen, 
Anschlüsse sowie mechanischer 
Verbindungen 
                                20 Std 

 treffen eine begründete Auswahl an Werkzeugen, Geräten und 
Messmitteln für die Servicearbeiten,  

 beschreiben ihren Einsatz  

 beachten die Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit 
Gefahrstoffen. 

 ermitteln den Materialbedarf an Betriebsmitteln, Hilfsstoffen und 
Ersatzteilen 

 planen die Prüf- und Einstellarbeiten unter Verwendung von 
Herstellerunterlagen und Datenblättern 

 

 Teiletausch, 

 Teilereparatur,  

 Systemaustausch 
 
 
 
 

 Klimaservicegerät 

 Fehlerspeicher 
 
 
 
 

 dokumentieren der Arbeitsabläufe und Messergebnisse 

 vervollständigen die kunden- und fahrzeugspezifischen 
Serviceunterlagen 

 bewerten die Arbeiten hinsichtlich 

 der Verbesserung der betrieblichen und kundenorientierten 
Vorgehensweise 

 erkennen Zielkonflikte zwischen fachlichen Erfordernissen, 
normativen Vorgaben und Kundenwünschen 

 systematisieren die Arbeitsroutinen zur Handhabung der 
Diagnosesysteme und Geräte im Hinblick auf einen effizienten 
und sicheren Gebrauch und beachten 
Sicherheitsbestimmungen 
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 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 10  
 
Schäden an Fahrwerks- und 
Bremssystemen 
instand setzen 
 
80 Stunden 

 
 
 
Analysieren von vor-handenen 
Fahrwerks- und Bremssystemen 
und deren Zusammenwirken mit 
anderen Fahrzeugsys-temen 
                                 20 Std 
 
Auswertung der Schadens-
analysen Ergebnisse der 
Eigendiagnose elektro-nischer 
Fahrwerks- 
und Bremsenergieregu-
lierungssysteme  
                                24 Std 
 
Feststellung des 
Reparaturbedarfes Mithilfe von 
Reparaturanleitungen, 
Prüf- und Wartungsplänen  
 
                                  15 Std 
 
Ermittelung und Messung 
fahrphysikalische Größen, 
Einstellung von erforder-lichen 
Werten 
                                  20 Std 

 
 
 

 Lenkung 

 Aufhängung 

 Federung 

 Dämpfung 
 
 

 Antiblockiersystem,  

 Antriebsschlupfregelung, 

 Elektronisches Stabilitätsprogramm,  

 Bremsassistent 
 
 
 

 Kommunikation im Team über Instandsetzungsmethoden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 

 Ableiten von Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden 
ab 

 Entscheidung aufgrund von Herstellervorgaben und 
Kundenwunsch über zeitwertgerechte Wiederverwendung 

 

 Bremsenprüfstand 

 Achsmessstand 

 Herstellerangaben, Auswerten Signalbilder aus 

 Anwendung von Tabellen und Formeln 

 Überprüfung den Reparaturverlauf hinsichtlich Qualität und 
Wirtschaftlichkeit und formulieren mögliche Strategien zu 
dessen Verbesserung 
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 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 11  
 
Vernetzte Antriebs-, 
Komfort- und 
Sicherheitssysteme 
diagnostizieren und 
instandsetzen 
 
80 Stunden 

 
 
 
Identifizierung der 
Fahrzeugausstattung  
mit Hilfe elektronischer 
Informationssysteme 
                                  12 Std 
 
Interpretation der Ergebnisse der 
Eigendiagnose und arbeiten sich 
mit Hilfe von technischen 
Informationssystemen in die 
Wirkungsweise von vernetzten 
Fahrzeugsystemen ein 
                                  8 Std 
 
Analysieren den Daten-
austausch und die 
Systemschnittstellen sowie die 
damit verbundenen 
wechselseitigen  Abhängig-
keiten und Funktionen 
                                 24 Std 
 
Auswahl systembezogener 
Prüfgeräte und Eingrenzen von 
Fehlern mit Hilfe der 
Fahrzeugeigendiagnose 
                                 12 Std 
 
Überprüfung von Sensoren und 
Aktoren, die in die Vernetzung 
einbezogen sind 
                                  24 Std 

 
 
 

 Komfortsysteme,  

 Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme,  

 Antriebsstrang 
 
 
 

 herstellerspezifische Netzwerkpläne und -topologien geführte 
und nutzerbasierte Diagnose 

 
 
 
 
 

 BUS-Systeme,  

 Spannungspegel,  

 Taktung,  

 Leitungstechnik 
 
 
 
 

 Messwertblöcke,  

 Stellglieddiagnose,  

 Adaptionswerte 
 
 
 

 Sie bewerten und dokumentieren die Messwerte und Signale 
sowie Steuergerätekennwerte und erstellen Fehlerprotokolle. 

 Sie kontrollieren die Funktionen der instandgesetzten Systeme 
und reflektieren die durchgeführten Arbei-ten nach 
arbeitsökonomischen Gesichtspunkten. 
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 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 12  
 
Fahrzeuge für 
Sicherheitsprüfungen 
und Abnahmen vorbereiten 
40 Stunden 

 
 
 
Analysieren der rechtlichen 
Vorgaben und anwenden der 
Regeln, Normen und 
Vorschriften zur Durchführung 
dieser Servicedienstleistung 
 
Identifizierung der Fahrzeuge mit 
herstellerspezifischen 
Informationssystemen und 
Erfassung von Systemdaten mit 
Diagnosegeräten 
                                 10 Std 
 
Herstellung von vorgeschrie-
benen Prüf- und Testbedin-
gungen für die Prüfungen und 
Abnahmen, 
Überprüfung der Funktion von 
Fahrzeugteilsystemen, 
Protokollieren  von Prüf- und 
Testabläufen  
                                15 Std 
 
Planen notwendige Reparatur- 
und Einstell-arbeiten und 
ermitteln die zu erwartenden 
Kosten. 
Informieren den Kunden über 
den Zustand des Fahrzeuges, 
die Prüfintervalle, die Mängel 
und die notwendigen 
Reparaturen 
                                 15 Std 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erhebung von Fahrzeug relevanten Zuständen 

 Erstellung und Dokumentation von Checklisten 

 Durchführung von Sollwertabgleichen 
 
 
 
 

 Hauptuntersuchung,  

 Abgasuntersuchung,  

 Zusatzprüfungen,  

 Abnahmen,  

 Zulassung 
 
 
 
 
 

 Art,  

 Umfang,  

 Kosten 
 

  

74



 zeitlicher Ablauf - Lernsituationen Inhalte 

 
Lernfeld 13  
 
Antriebskomponenten 
reparieren 
 
80 Stunden 

 
 
Identifizieren von Werkstattin-
formationssystemen und 
reparaturbedürftigen 
Antriebskomponenten  
                                  25 Std 
 
Kundenbeanstandungen 
auswerten, um Fehlerursachen 
einzugrenzen  
                                  15 Std 
 
Analysieren der Funktionen und 
des Zusammenwirkens 
der Baugruppen sowie unter-
suchen der Einflüsse möglicher 
Fehler auf die Funktion 
des Gesamtsystems  
                                 16 Std 
 
Interpretieren die Ergebnisse der 
Eigendiagnose elektronisch 
gesteuerter Systeme und planen 
mit Hilfe digitaler Informations-
technik die Reparatur. Zum 
besseren Verständnis der Teil-
systeme führen sie technische 
Berechnungen durch 
                                  12 Std 
 
Auswahl geeigneter 
Spezialwerkzeuge und 
Maschinen und Anwendung von 
Bestimmungen der 
Arbeitssicherheit sowie des 
Umweltschutzes an. 
                                  12 Std 

 
 

 Motormechanik, 

 Kupplung,  

 Schalt-, Wandler- und Verteilergetriebe,  

 Achsantriebe 
 
 

 Ölverlust,  

 Leistungsmangel, 

 Schaltvorgänge, 

 Geräusche 
 

 Bewegungsänderung,  

 Kraft- und Momentenübertragung,  

 Übersetzung, 

 Drehrichtungsänderung,  

 Drehzahl- und Drehmomentausgleich 
 
 

 Wärmedehnung,  

 Kräftediagramm,  

 Drehmomentverlauf, 

 Übersetzungsverhältnis,  

 Schlupf 
 
 
 
 

 Vergleichen des Reparaturaufwandes 

 Bewerten der Austauschkosten  

 Information des Kunden Kunden über Vor- und Nachteile 
verschiedener Reparaturlösungen  

 Beratung im Hinblick auf die durchzuführende Instandsetzung 

 Einsetzen von Prüfroutinen vor der Fahrzeugübergabe  
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 zeitlicher Ablauf – 
Lernsituationen 

Inhalte 

 
Lernfeld 14  
 
Systeme und Komponenten 
aus-, um- und nachrüsten 
60 Stunden 

 
 
 
Aus-, Um- und Nachrüstungen 
mit den technischen Notwendig-
keiten und Möglichkeiten  
                                  14 Std 
 
 
Beachtung rechtlicher Be-
stimmungen und wirtschaftlicher 
Aspekte; Ermittlung technischer 
Voraussetzungen für die 
Umrüstung und Montage der 
Zusatzeinrichtungen 
                                   8 Std 
 
Prüfen der Verfügbarkeit 
der benötigten Teile und 
vergleichen von alternativen 
Angeboten unter qualitativen und 
quantitativen Aspekten  
                                  8 Std 
 
Durchführen der geplanten 
Montage- und Anschlussarbeiten 
und einbinden der Systeme in 
den Fahrzeugverbund  
                                12 Std  
 
 
Vorbereitung der zur Dokumen-
tation der durchgeführten 
Arbeiten notwendigen Aus-
tauschteile für die Fahrzeug-
übergabe und Überprüfung auf 

 
 
 

 lichttechnische Anlagen,  

 Gasbetriebanlagen,  

 drahtlose Signalübertragung,  

 Antennenanlagen,  

 Unterhaltungselektronik), 
 

 mechanische, elektrische Besonderheiten 

 Einhaltung technischer Dokumente und branchenüblicher 

 Informationssystemen 

 Beachtung von Sicherheitsvorschriften (technisch, 
verkehrstechnisch, Bedienungssicherheit, ergonomische 
Erfordernisse) 
 

 Arbeitskosten,  

 Teilekosten 
 
 
 
 
 

 Einbinden, Anlernen, Freischalten, Codieren 

 Auswahl geeigneter Werkzeuge, Geräte und Messmittel für die 
Um- und Nachrüstarbeiten 

 Beachtung die relevanten Vorgaben, Regeln und Vorschriften 
(technisch, verkehrstechnisch und Sicherheitsvorgaben zum 
Schutz von Personen) 

 

 Dokumentation der Arbeitsabläufe und Vervollständigung der 
fahrzeugspezifischen Unterlagen (Allgemeine 
Betriebserlaubnis, Abnahmen, Eintragungen) 

 Durchführung der Übergabe und Einweisung und 
Vertrautmachen des Kunden mit der Handhabung 
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Vollständigkeit  
                                 18 Std 

 Entwicklung kundenorientierter Beratungsformen 

 Bewerten ihrer Arbeiten hinsichtlich der Verbesserung der 
betrieblichen und kundenorientierten Vorgehensweise und 
Kommunikation 

 Erkennen von Zielkonflikten zwischen fachlichen 

 Erfordernissen, normativen Vorgaben und Kundenwünschen 
und tragen zu deren Lösung bei 
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2. Aufbau der berufspraktischen Ausbildung 
 

Die berufstheoretischen Unterrichtsinhalte werden mit berufspraktischen Inhalten unterlegt. Je nach Fortschritt der Unterrichtung der berufstheoretischen Inhalte 
sollen die Lehrunterweisungen stattfinden.  
 

  
Lehrjahr 1 Lehrjahr 2 Lehrjahr 3 

 

  
1 2 3 4 5 6 

 Berufstheoretischer Unterricht             Gesamt UE 

1 Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und 
inspizieren 40 40         80 

2 Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, 
demontieren, austauschen und montieren 50 50         100 

3 Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen 

50 50         100 

4 Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen 

20 20         40 

5 Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen 

    30 30     60 

6 Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und 
Startsystemen diagnostizieren und beheben     40 40     80 

7 Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand 
setzen     30 30     60 

8 Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements 
diagnostizieren     40 40     80 

9 Serviceaufgaben an Komfort- und 
Sicherheitssystemen durchführen         40 40 80 

10 Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand 
setzen         40 40 80 

Spezialisierung               

11 Vernetzte Antriebs-, Komfort- Sicherheitssysteme 
diagnostizieren und instand setzen         40 40 80 
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12 Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen 
vorbereiten 20 20 40 

13 Antriebskomponenten reparieren 40 40 80 

14 Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten 30 30 60 

Berufspraktischer Unterricht - Grundstufe 

G-K1/15 Reparaturtechnik 1 - KFZ-Elektrik 40 40 

G-K2/15 Reparaturtechnik 2 - KFZ-Mechatronik 40 40 

G-K3/15 Reparaturtechnik 3 - Service und Wartung an 
Fahrzeugen 40 40 

G-K4/15 Reparaturtechnik 4 - KFZ-Instandsetzung 40 40 

Berufspraktischer Unterricht - Fachstufe 

K1/15 Diagnosetechnik 1 - Elektrische Fahrzeugsysteme 40 40 

K2/15 Diagnosetechnik 2 - Motormanagement 40 40 

K3/15 Diagnosetechnik 3 - Fahrwerk/Bremse 40 40 

K4/15 Diagnosetechnik 4 - Hochvolttechnik 40 40 

K5/15 Diagnosetechnik 5 - KFZ-Datenübertragung 40 40 

K6/15 Diagnosetechnik 6 - Verknüpfte Fahrzeugsysteme 40 40 

Gesamt-UE berufstheoretischer u. berufspraktischer Unterricht 1420 

Nachstehend sind die Inhalte des berufspraktischen Unterrichts dargestellt. Hierbei werden nach Lernfortschritt innerhalb der berufstheoretischen Inhalte jeweils 
die Grundstufenkurse Reparaturtechnik 1 – 4 durchgeführt. Nach Übergang in das 2. Ausbildungsjahr folgen sodann die Fachstufenkurse Diagnosetechnik 1 bis 
6. 
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1.  
 
Thema der Unterweisung 
Reparaturtechnik 1 – Kfz-Elektrik  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenaufträgen 
entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  

 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 
1.1 Außer Betrieb und in 
Betrieb nehmen von 
fahrzeugtechnischen Systemen 

Herstellerspezifische Vorgaben, 
Sicherheitsvorschriften und  
Schutzmaßnahmen, 
insbesondere Normen und 
Vorschriften, für das 
elektrotechnische Arbeiten an 
Kraftfahrzeugen und 
Hochvoltfahrzeugen sowie 
Unfallverhütungsvorschriften 
und Regeln der Technik 
anwenden 

10 % 

1.2 Messen und Prüfen an 
Systemen 

Solldaten ermitteln, Messver-
fahren und Messgeräte  
auswählen  
 
Messwerte erfassen und mit 
Solldaten vergleichen,  
insbesondere elektrische 
Größen und Signale an  
Bauteilen, Baugruppen und  
Systemen messen, prüfen  
und beurteilen  
 
Elektrische Verbindungen, 
Leitungen und Leitungsan- 
schlüsse auf mechanische 
Schäden sichtprüfen  
 
Funktion elektronischer 
Bauteile, Leitungen und  
Sicherungen prüfen  
 
Prüfergebnisse dokumentieren  

40 % 

1.3.Durchführen von Service 
und Wartungsarbeiten 

Schalt- und Funktionspläne 
anwenden und elektrische  
Leitungen, Anschlüsse und me-
chanische Verbindungen  
in Fahrzeugen prüfen  
 
Arbeitsschritte sowie Prüf- und 
Messergebnisse  
dokumentieren  

10 % 

1.4 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 
 

Kundenbeanstandungen 
nachvollziehen  
 
Schäden und Funktions-
störungen an elektrischen und  
elektronischen Systemen von 
Fahrzeugen und deren  

15 % 
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Komponenten feststellen  
 
Fehler und deren Ursachen mit 
Hilfe von Stromlauf- und 
Funktionsplänen bestimmen  
 
Prüfprotokolle erstellen und 
Ergebnisse dokumentieren  

3.5 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen  
 

Bauteile demontieren und 
zerlegen  
 
Bauteile montieren und auf 
Funktion prüfen  
 
Elektrische Verbindungen und 
Anschlüsse herstellen,  
überprüfen, instand setzen und 
dokumentieren 

25 % 

 
  
Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen 
Energieverwendung be-achten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften anwenden. 

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
o Sachverhalte darstellen  

 

 Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse  
o Arbeitsschritte und -abläufe planen und festlegen  
o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung der Arbeitsauftrages vorbereiten 
o Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wertvergleiche kontrollieren, bewerten und 

dokumentieren  
o Sicherheitshinweise der Hersteller beachten  

 

 Qualitätsmanagement  
o Prüfverfahren und Prüfmittel anforderungsbezogen anwenden  

 

 Instandhalten und Warten von Betriebsmitteln  
o Betriebsmittel reinigen, pflegen  
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Thema der Unterweisung 
Reparaturtechnik 2 – Kfz-Mechatronik  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Bedienen von Fahrzeugen 
und Systemen 

Vorschriften und Hinweise zur 
Sicherheit und zur  
Bedienung beachten und 
anwenden  
 
Bedienungsanleitungen 
anwenden und erklären  
 
Bedienungselemente von  
Fahrzeugen und Systemen  
handhaben  

5 % 

1.2 Außer Betrieb und in 
Betrieb nehmen von  
fahrzeugtechnischen Systemen 

Herstellerspezifische Vo 
rgaben, Unfallverhütungs- 
vorschriften und Regeln der 
Technik anwenden  
 
Funktionen überprüfen und 
Ergebnisse dokumentieren 

5 % 

1.3 Messen und Prüfen an 
Systemen 

Solldaten ermitteln, Messve 
rfahren und Messgeräte  
auswählen  
 
Messwerte erfassen und mit 
Solldaten vergleichen  
 
Physikalische Größen, 
insbesondere Drücke und  
Temperaturen, messen und 
prüfen  
 
Prüfergebnisse dokumentieren  

35 % 

1.4 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Arbeits- und Sicherheitsregeln 
anwenden  
 
Mechanische Baugruppen und 
Systeme auf Verschleiß,  
Beschädigungen, Dichthei 
t, Lageabweichungen und  
Funktionsfähigkeit prüfen  
 
Schalt- und Funktionspläne  
anwenden, hydraulische,  
pneumatische und elektrische 
Leitungen, Anschlüsse  
und mechanische 
Verbindungen prüfen  
 
Funktionskontrollen 
durchführen und Arbeitsschritte  
sowie Prüf- und 
Messergebnisse dokumentieren 

15 % 

1.5 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen  

Kundenbeanstandungen nach-
vollziehen, Funktionskontrollen 

15 % 
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an Fahrzeugen und Systemen durchführen  
 
Schäden und Funktions-
störungen an mechanischen,  
mechatronischen, pneuma-
tischen Systemen von Fahr- 
zeugen und deren Kompo-
nenten feststellen  
 
Fehler und deren Ursachen mit 
Hilfe von Funktionsplänen  
bestimmen  
 
Prüfprotokolle erstellen und 
Ergebnisse dokumentieren  

1.6 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen 

Bauteile, Baugruppen und 
Systeme außer Betrieb  
nehmen, demontieren, zerlegen  
auf Wiederverwertbarkeit 
prüfen, kennzeichnen und  
systematisch ablegen  
 
Bauteile, Baugruppen und 
Systeme montieren, in Betrieb  
nehmen sowie auf Funktion  
und Formgenauigkeit prüfen 

25 % 

 
 
 

Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen 
Energieverwendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften anwenden  

 

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
o Sachverhalte darstellen  
o Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und Baugruppen identifizieren  
o Zeichnungen lesen und anwenden  

 

 Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse 
o Arbeitsschritte und -abläufe planen und festlegen  
o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung der Arbeitsauftrages vorbereiten 
o Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wertvergleiche kontrollieren, bewerten und 

dokumentieren  
o Sicherheitshinweise der Hersteller beachten  

 

 Qualitätsmanagement  
o Prüfmittel anforderungsbezogen anwenden  

 

 Instandhalten und Warten von Betriebsmitteln  
o Betriebsmittel reinigen, pflegen  
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Thema der Unterweisung 
Reparaturtechnik 3 – Service und Wartung an Fahrzeugen  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Bedienen von Fahrzeugen 
und Systemen 

Menüführung anwenden und 
Informations-, Kommunikati- 
ons-, Komfort- und Sicher-
heitssysteme bedienen  

5 % 

1.2 Außer Betrieb und in 
Betrieb nehmen von fahrzeug-
technischen Systemen 

Herstellerspezifische Vorgaben 
anwenden  
 
Funktionen überprüfen und 
Ergebnisse dokumentieren  

5 % 

1.3 Messen und Prüfen an 
Systemen 

Elektrische Verbindungen, 
Leitungen und Leitungsan-
schlüsse auf mechanische 
Schäden sichtprüfen  
 
Prüfergebnisse dokumentieren  

20 % 

1.4 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Arbeits- und Sicherheitsregeln 
sowie Herstellerrichtlinien  
beim Transport und beim 
Heben anwenden  
 
Fahrzeuge, Baugruppen und 
Systeme bewegen, abstellen, 
anheben, abstützen und sichern  
 
Wartungsarbeiten nach Vorga-
be durchführen, insbesondere 
Betriebsflüssigkeiten kontrol-
lieren, nachfüllen, wechseln und 
zur Entsorgung beitragen  
 
Mechanische und elektrische 
Baugruppen und Systeme  
auf Verschleiß, Beschädi-
gungen, Dichtheit, Lageabwei- 
chungen und Funktionsfähigkeit 
prüfen  
 
Wartungs- und Prüfanweisun-
gen anwenden und Wartungs-
arbeiten durchführen  
 
Funktionskontrollen durch-
führen und Fehlerspeicher  
auslesen  
 
Arbeitsschritte sowie Prüf- und 
Messergebnisse dokumentieren  

 

1.5 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen  

Kundenbeanstandungen 
nachvollziehen, Funktions- 

15 % 
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an Fahrzeugen und Systemen 
 

kontrollen durchführen  
 
Prüfprotokolle erstellen und 
Ergebnisse dokumentieren  
 
Datenkommunikation zwisch 
en Steuergeräten erkennen  

1.6 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen 

Elektrische Verbindungen  
und Anschlüsse überprüfen 

15 % 

 
 
 

Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen 
Energieverwendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften anwenden  

 

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
o Sachverhalte darstellen  
o Kommunikation mit Kunden und Kundinnen sowie vorausgehenden und 

nachfolgenden Funktionsbereichen sicherstellen  
o Instandsetzungs-, Montage-, Inbetriebnahme- und Betriebsanleitungen, Kataloge, 

Tabellen sowie Diagramme lesen und anwenden  
 

 Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse 
o Arbeitsschritte und -abläufe planen und festlegen  
o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung des Arbeitsauftrages vorbereiten 
o Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wert vergleiche kontrollieren, bewerten und 

dokumentieren  
o Sicherheitshinweise der Hersteller, insbesondere bei Kraftfahrzeugen mit alternativen 

Antrieben, beachten  
 

 Qualitätsmanagement  
o Ursachen von Fehlern und Qualitätsmängeln systematisch suchen, zur Beseitigung 

beitragen, Arbeiten dokumentieren  
 

 Instandhalten und Warten von Betriebsmitteln  
o Betriebsmittel reinigen, pflegen  
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Thema der Unterweisung 
Reparaturtechnik 4 – Kfz-Instandsetzung  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Außer Betrieb und in 
Betrieb nehmen von fahrzeug-
technischen Systemen 

Herstellerspezifische Vorgaben 
sowie Unfallverhütungsvor-
schriften anwenden  
 
Funktionen überprüfen und 
Ergebnisse dokumentieren  

5 % 

1.2 Messen und Prüfen an 
Systemen 

Solldaten ermitteln, Messver-
fahren und Messgeräte aus-
wählen  
 
Messzeuge zum Messen und 
Prüfen von Längen, Winkeln 
und Flächen auswählen  
 
Längen, insbesondere mit 
Messschiebern, Messschrau- 
ben und Messuhren messen, 
Einhaltung von Toleranzen  
und Passungen prüfen  
 
Werkstücke mit Winkeln,  
Grenzlehren und Gewinde-
lehren prüfen  
 
Prüfergebnisse dokumentieren 

25 % 

1.3 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Mechanische Baugruppen und 
Systeme auf Verschleiß,  
Beschädigungen, Dichtheit, 
Lageabweichungen und  
Funktionsfähigkeit prüfen  

5 % 

1.4 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Kundenbeanstandungen 
nachvollziehen, Funktions- 
kontrollen durchführen und  
Diagnosewege festlegen  
 
Schäden und Funktionsstör-
ungen an mechanischen  
Komponenten feststellen  
 
Prüfprotokolle erstellen und 
Ergebnisse dokumentieren 

20 % 

1.5 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen 

Bauteile, Baugruppen und Sys-
teme außer Betrieb nehmen, 
demontieren, zerlegen, 
sicherheits- und gesundheits-
gefährdende Stoffe identifizie-
ren, auf Wiederverwendbarkeit 
prüfen, kennzeichnen und  
systematisch ablegen  
 
Demontierte Bauteile und Bau-
gruppen Systemen zuordnen 
und auf Vollständigkeit prüfen  

45 % 
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Bauteile und Baugruppen 
säubern, reinigen, konservieren  
und lagern  
 
Bauteile, Baugruppen und Sys-
teme fügen, insbesondere  
Schraubverbindungen unter 
Beachtung der Teilefolge und  
des Drehmomentes herstellen  
 
Bauteile, Baugruppen und 
Systeme montieren, in Betrieb  
nehmen sowie die Funktion  
und Formgenauigkeit prüfen  
 
Bezugslinien, Bohrungsmitten 
und Umrisse unter Berück- 
sichtigung der Werkstoffeigen-
schaften anreißen und körnen, 
Werkstücke bohren und sen-
ken, Innen- und Außengewinde 
herstellen und instand setzen  
 
Verschleißbehaftete Baugrup-
pen und Systeme,insbesondere 
Bremsen, instand setzen 

 
 
 
 

Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen Energiever-
wendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften anwenden  

 

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
 

o Betriebliches Informationssystem zum Bearbeiten von Arbeitsaufträgen anwenden 
und zur Beschaffung von technischen Unterlagen und Informationen nutzen 

o Sachverhalte darstellen  
o Kommunikation mit Kunden und Kundinnen sowie vorausgehenden und nach 

folgenden Funktionsbereichen sicherstellen  
o Instandsetzungs-, Montage-, Inbetriebnahme- und Betriebsanleitungen, Kataloge, 

Tabellen sowie Diagramme lesen und anwenden  
o Technische Informationen interpretieren  

 

 Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse 
o Arbeitsschritte und -abläufe planen und festlegen  
o Werkstoffe, Betriebsmittel und Hilfsstoffe ermitteln  
o Teilebedarf, Material, Werkzeuge und Hilfsmittel auftragsbezogen anfordern, 

bereitstellen und dokumentieren  
o Zeitbedarf ermitteln  
o Arbeitsplatz unter Berücksichtigung der Arbeitsauftrages vorbereiten 
o Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wertvergleiche kontrollieren, bewerten und 

dokumentieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsergebnisse 
vorschlagen  

o Sicherheitshinweise der Hersteller, insbesondere bei Kraftfahrzeugen mit alternativen 
Antrieben, beachten  
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 Qualitätsmanagement  
o Prüfverfahren und Prüfmittel anforderungsbezogen anwenden  

 

 Instandhalten und Warten von Betriebsmitteln  
o Betriebsmittel reinigen, pflegen  
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Thema der Unterweisung 
Diagnosetechnik 1 – Elektrische Fahrzeugsysteme  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Bedienen von Fahrzeugen 
und Systemen 

Vorschriften und Hinweise zur 
Sicherheit und zur Bedienung  
beachten und anwenden  

5 % 

1.2 Außer Betrieb und in 
Betrieb nehmen von fahrzeug-
technischen Systemen 

Herstellerspezifische Vorgaben, 
Sicherheitsvorschriften und 
Schutzmaßnahmen, insbeson-
dere Normen und Vorschriften 
für das elektrotechnische 
Arbeiten an Kraftfahrzeugen 
und Hochvoltfahrzeugen sowie 
Unfallverhütungsvorschriften 
und Regeln der Technik 
anwenden  
 
Erhöhtes Gefährdungspotenzial 
an Fahrzeugen erkennen  
 
Sicherheitsvorgaben für Hoch-
voltsysteme beachten und  
Arbeitsbereich sichern 
 
Systeme nach Arbeitsanweis-
ung spannungsfrei schalten,  
gegen Wiedereinschalten 
sichern, Spannungsfreiheit  
feststellen  
 
Funktionen überprüfen und 
Ergebnisse dokumentieren  
 
Elektrotechnische Gefahren  
beurteilen und analysieren  

10 % 

1.3 Messen und Prüfen an 
Systemen 

Solldaten ermitteln, Messver-
fahren und Messgeräte aus-
wählen  
 
Schutzmaßnahmen gegen 
elektrische Körperströmung  
und Störlichtbögen anwenden  
 
Messwerte erfassen und mit 
Solldaten vergleichen, insbe-
sondere elektrische sowie 
elektronische Größen und  
Signale an Bauteilen, Baugrup-
pen und Systemen messen,  
prüfen und beurteilen  
 
Elektrische Verbindungen, 
Leitungen und Leitungsan- 
schlüsse auf mechanische 
Schäden sichtprüfen  
 

35 % 
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Funktion elektrischer Bauteile, 
Leitungen und Sicherungen  
prüfen  
 
Prüfergebnisse dokumentieren  

1.4 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Kundenbeanstandungen 
nachvollziehen, Funktions- 
kontrollen durchführen und  
Diagnosewege festlegen  
 
Fehler und deren Ursachen mit 
Hilfe von Stromlauf- und Funk-
tionsplänen bestimmen  
 
Prüfprotokolle erstellen und 
Ergebnisse dokumentieren  
 
Bordnetz-, Ladestrom-, Start- 
und Beleuchtungssysteme  
prüfen, beurteilen und nach 
Kundenwünschen parametrie- 
ren, Ergebnisse dokumentieren  
 
Maßnahmen zur Vermeidung 
von Gefahren durch  
Isolationsfehler ergreifen 

40 % 

1.5 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen  

Elektrische Verbindungen und 
Anschlüsse herstellen, über-
prüfen, instand setzen und 
dokumentieren  
 
Elektrische Systeme montieren 
und anschließen, auf Funktion 
prüfen und Sicherheit gewähr-
leisten  
 
Elektrotechnische Sicherheits-
regeln beim Arbeiten beachten 

10% 

 
  

Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen 
Energieverwendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften anwenden  

 

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
 

o Betriebliches Informationssystem zum Bearbeiten von Arbeitsaufträgen anwenden 
und zur Beschaffung von technischen Unterlagen und Informationen nutzen 

o Gespräche situationsgerecht führen, Sachverhalte darstellen sowie englische 
Fachausdrücke anwenden  

o Kommunikation mit Kunden und Kundinnen sowie vorausgehenden und nach-
folgenden Funktionsbereichen sicherstellen  

o Schaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlusspläne, Anordnungspläne und Funktionspläne 
lesen und anwenden  

 

 Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Arbeitsergebnisse 
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o Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wertvergleiche kontrollieren, bewerten, do-
kumentieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsergebnisse vorschlagen 

o Sicherheitshinweise der Hersteller, insbesondere bei Kraftfahrzeugen mit alternativen 
Antrieben, beachten  

 

 Qualitätsmanagement  
o Prüfverfahren und Prüfmittel anforderungsbezogen anwenden  

 

 Instandhalten und Warten von Betriebsmitteln  
o Betriebsmittel reinigen, pflegen  

 

  

91



Thema der Unterweisung 
Diagnosetechnik 2 – Motormanagement  

Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Einstellarbeiten an Fahrzeugen 
und Systemen vornehmen  

Prüf- und Messprotokolle er 
stellen und interpretieren  

10 % 

1.2 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Systemzustände mit Hilfe von 
Diagnosesystemen ermitteln, 
mit Informationen in Datenban-
ken abgleichen und Ergebnisse 
bewerten  

Steuergerätesoftware ermitteln, 
aktualisieren, Rückstellungen 
und Grundeinstellungen an 
Fahrzeugsystemen durchführen 
und Lernwerte anpassen  

Einstellarbeiten an Fahrzeugen 
und Systemen vornehmen  

Diagnose und Reparaturmög-
lichkeiten bestimmen 

Ursachen für Funktionsstö-
rungen mit Hilfe von Diagnose- 
systemen ermitteln  

Antriebsaggregate einschließ-
lich Motormanagementsys-
temen, Abgassystem und  
Nebenaggregate prüfen  
und diagnostizieren 

65 % 

1.3 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen, 
Baugruppen und Systemen 

Reparaturmaßnahmen nach  
Diagnose ableiten,  
Reparaturverfahren umsetzen 

15 % 

1.4 Durchführung von Unter-
suchungen an Fahrzeugen  
nach rechtlichen Vorgaben 

Kraftfahrzeuge für gesetzlich 
vorgeschriebene Prüfungen  
vorbereiten  

Soll- und Ist-Werte unter An-
wendung der Diagnosesyste- 
me ermitteln, Einstellwerte er-
fassen, Einstellungen durchfüh-
ren und Ergebnisse 
dokumentieren  

10 % 

Integrative Bestandteile 
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
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 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen
Energieverwendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften anwenden.

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation

o Störungs- und Schadensanalyse durch eingrenzende Kundenbefragung durchführen
o Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, Kontrollieren und Beurteilen der Ar-

beitsergebnisse
o Prüfmittel ermitteln sowie deren Einsatz bestimmen
o Schäden an angrenzenden Bauteilen und Baugruppen erkennen, protokollieren und

Maßnahmen zu ihrer Beseitigung einleiten

 Qualitätsmanagement
o Eigene und von anderen erbrachte Arbeitsergebnisse überprüfen, bewerten und

protokollieren
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Thema der Unterweisung 
Diagnosetechnik 3 – Fahrwerk/Bremse  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenaufträgen entsprechen, 
handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Einstellarbeiten an Fahrzeugen 
und Systemen vornehmen  
 
Prüf- und Messprotokolle er 
stellen und interpretieren  

10 % 

1.2 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Diagnose und Reparaturmög-
lichkeiten bestimmen  
 
Ursachen für Funktionsstör-
ungen an Antriebs-, Fahrwerks-
, Komfort- und Sicherheits-
systemen mit Hilfe von 
Diagnosesystemen ermitteln  
 
Fahrwerksvermessung durch-
führen und Messprotokolle  
erstellen  
 
Brems-, Fahrwerks-, Feder-
ungs-, Dämpfungs- und  
Niveauregelungssysteme 
prüfen und beurteilen  

55 % 

1.3 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen 

Fahrwerks-, Federungs-, 
Dämpfungs- und Niveau- 
regelungssysteme instand-
setzen  
 

25 % 

1.4 Durchführung von Unter-
suchungen an Fahrzeugen  
nach rechtlichen Vorgaben 

Kraftfahrzeuge für gesetzlich 
vorgeschriebene Prüfungen  
vorbereiten  
 
Verkehrs- und Betriebssicher-
heit von Kraftfahrzeugen  
überprüfen, Mängel dokumen-
tieren und Maßnahmen zu  
ihrer Beseitigung einleiten  
 
Soll- und Ist-Werte unter An-
wendung der Diagnosesyste- 
me ermitteln, Einstellwerte 
erfassen, Einstellungen durch- 
führen und Ergebnisse doku-
mentieren  

10 % 

 
 

Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen Energiever-
wendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden  
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 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
 

o Schaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlusspläne, Anordnungspläne und Funktionspläne 
lesen und anwenden Funktionspläne fahrzeugpneumatischer und hydraulischer 
Steuerungen und Kraftübertragungen lesen und beachten  

 

 Qualitätsmanagement  
o Eigene und von anderen erbrachte Arbeitsergebnisse überprüfen, bewerten und 

protokollieren  
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Thema der Unterweisung 
Diagnosetechnik 4 – Hochvolttechnik  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenaufträgen entsprechen, 
handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Bedienen von Fahrzeugen 
und Systemen 

Vorschriften und Hinweise zur 
Sicherheit und zur Bedienung  
beachten und anwenden  

5 % 

1.2 Außer Betrieb und in 
Betrieb nehmen von fahrzeug-
technischen Systemen 

Herstellerspezifische Vorgaben, 
Sicherheitsvorschriften und 
Schutzmaßnahmen, insbeson-
dere Normen und Vorschriften 
für das elektrotechnische 
Arbeiten an Kraftfahrzeugen 
und Hochvoltfahrzeugen sowie 
Unfallverhütungsvorschriften 
und Regeln der Technik 
anwenden  
 
Erhöhtes Gefährdungspotenzial 
an Fahrzeugen erkennen  
 
Sicherheitsvorgaben für Hoch-
voltsysteme beachten und  
Arbeitsbereich sichern  
 
Systeme nach Arbeitsanweis-
ung spannungsfrei schalten,  
gegen Wiedereinschalten si-
chern, Spannungsfreiheit  
feststellen  
Funktionen überprüfen und 
Ergebnisse dokumentieren  
 
Elektrotechnische Gefahren  
beurteilen und analysieren  
 
Fahrzeugtechnische Systeme in 
arbeitssicheren Wartungs- und 
Reparaturzustand versetzen, 
insbesondere deren explosions-
gefährliche Stoffe, Treibstoffe, 
Gase, Flüssigkeiten sowie 
elektrische Spannungen beach-
ten  
 
Fahrzeugtechnische Systeme  
und elektrische Anlagen  
außer und in Betrieb nehmen  

40 % 

1.3 Messen und Prüfen an 
Systemen 

Schutzmaßnahmen gegen 
elektrische Körperdurch-
strömung und Störlichtbögen 
anwenden  
 
Elektrische Verbindungen, Lei-
tungen und Leitungsanschlüsse 
auf mechanische Schäden 
sichtprüfen  

30 % 
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Funktion elektrischer Bauteile, 
Leitungen und Sicherungen  
prüfen  

Funktion von Schutz- und 
Potenzialausgleichsleitern 
prüfen und beurteilen  

Isolationswiderstände messen 
und beurteilen  

1.4 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Maßnahmen für die Vermei-
dung von Gefahren durch  
Isolationsfehler ergreifen  

Expertensysteme anwenden,  
insbesondere geführte Fehler-
suche, Datenbank und Tele-
diagnose, Hotline nutzen  

10 % 

1.5 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen, 
Baugruppen und Systemen 

Elektrische Verbindungen und 
Anschlüsse herstellen, überprü-
fen, instand setzen und 
dokumentieren  

Elektrische Systeme montieren 
und anschließen, auf Funktion 
prüfen und Sicherheit gewähr-
leisten  

Elektrotechnische Sicherheits-
regeln beim Arbeiten an elek-
trischen Systemen, insbeson-
dere an Hochvoltsystemen und 
Brennstoffzellen, beachten  

Hochvoltkomponenten ersetzen 

15 % 

Integrative Bestandteile 
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen Energiever-
wendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften anwenden

 Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrollieren und Bewerten von
Arbeitsergebnissen

o Prüfmittel ermitteln sowie deren Einsatz abstimmen
o Schäden an angrenzenden Bauteilen und Baugruppen erkennen, protokollieren und

Maßnahmen zu ihrer Beseitigung einleiten

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation
o Schaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlusspläne, Anordnungspläne und Funktionspläne

lesen und anwenden
o Wissensdatenbanken nutzen, einsetzen und anwenden Service-Informationen auch

aus englischsprachigen Unterlagen entnehmen und anwenden

 Qualitätsmanagement
o Eigene und von anderen erbrachte Arbeitsergebnisse überprüfen, bewerten und

protokollieren
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Thema der Unterweisung 
Diagnosetechnik 5 – Kfz-Datenübertragung  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Prüf- und Messprotokolle er 
stellen und interpretieren  

10 % 

1.2 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Datenkommunikation zwischen 
Steuergeräten erkennen  
 
Systemzustände mit Hilfe von 
Diagnosesystemen ermitteln, 
mit Informationen in Datenban-
ken abgleichen und Ergebnis 
bewerten  
 
Fehlersuchprogramme, 
Herstellerinformationen und   
Datenbanken anwenden sowie 
Hotline und Telediagnose 
nutzen  
 
Steuergerätesoftware ermitteln, 
aktualisieren, Rückstellungen 
und Grundeinstellungen an 
Fahrzeugsystemen durchführen 
und Lernwerte anpassen  
 
Datenkommunikation zwischen 
Steuergeräten erfassen und 
bewerten  
 
Fehler an drahtlosen 
Signalübertragungssystemen   
lokalisieren 

65 % 

1.3 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen,  
Baugruppen und Systemen 

Elektrische und optoelektro-
nische Datenkommunikations- 
leitungen instand setzen  

15 % 

1.4 Aus-, Um- und Nachrüsten 
von Fahrzeugen 

Bauteile und Systeme in den 
Fahrzeugverbund einbinden  
 
Steuergeräte codieren und pa-
rametrieren, Softwarestände  
aktualisieren, Änderungen 
dokumentieren  
 
Systeme, Komponenten und 
Schaltkreise der Signalverar- 
beitung für optische Übertra-
gungssysteme nachrüsten  
 
Kraftfahrzeuge mit drahtlosen 
Signalübertragungssystemen, 
Antennenanlagen und Unter-
haltungselektronik nachrüsten  
 

10 % 
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Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen Energieve-
rwendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden  

 

 Qualitätsmanagement   
 

o Eigene  und  von  anderen  erbrachte  Arbeitsergebnisse  überprüfen,  bewerten  und 
protokollieren 
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Thema der Unterweisung 
Diagnosetechnik 6 – Verknüpfte Fahrzeugsysteme  
 
Die nachstehenden Qualifikationen sollen an Aufgaben, die Kundenauf- 
trägen entsprechen, handlungsorientiert und in verknüpfter Form vermittelt werden  
 

Differenzierung Inhalt Zeitanteil 

1.1 Durchführung von Service 
und Wartungsarbeiten 

Prüf- und Messprotokolle erstel-
len und interpretieren 

10 % 

1.2 Diagnostizieren von Fehlern 
und Störungen an Fahrzeugen 
und Systemen 

Datenkommunikation zwischen 
Steuergeräten erkennen  
 
Systemzustände mit Hilfe von 
Diagnosesystemen ermitteln, 
mit Informationen in Daten-
banken abgleichen und 
Ergebnis bewerten  
 
Fehlersuchprogramme, 
Herstellerinformationen und  
Datenbanken anwenden sowie 
Hotline und Telediagnose 
nutzen  
 
Steuergerätesoftware ermitteln, 
aktualisieren, Rückstellungen 
und Grundeinstellungen an 
Fahrzeugsystemen durchführen 
und Lernwerte anpassen  
 
Diagnose- und Reparaturmög-
lichkeiten in Abhängigkeit des 
Kundenauftrags bestimmen  
 
Komfort, Sicherheits- und Fah-
rerassistenzsysteme prüfen,  
beurteilen und nach Kunden-
wünschen parametrieren,  
Ergebnisse dokumentieren  
 
Ursachen für Funktionsstö-
rungen an Antriebs-, 
Fahrwerks-, Komfort- und  
Sicherheitssystemen mit Hilfe  
von Diagnosesystemen er-
mitteln  
 
Karosseriesysteme, ins 
besondere Schließanlagen,  
Verdeckanlagen und Schiebe-
dächer, prüfen und beurteilen  
 
Datenkommunikation zwischen 
Steuergeräten erfassen und 
bewerten  
 
Fehler an drahtlosen Signal-
übertragungssystemen loka-
lisieren  
 

65 % 

100



Expertensysteme anwenden,  
insbesondere geführte Fehler-
suche, Datenbank und Tele-
diagnose, Hotline nutzen  

1.3 Demontieren, Reparieren 
und Montieren von Bauteilen, 
Baugruppen und Systemen 

Elektrische und optoelek-
tronische Datenkommunika-
tionsleitungen instand setzen  

15 % 

1.4 Aus-, Um- und Nachrüsten 
von Fahrzeugen 

Bauteile und Systeme in den 
Fahrzeugverbund einbinden  
 
Steuergeräte codieren und 
parametrieren, Softwarestände  
aktualisieren, Änderungen 
dokumentieren  
 
Systeme, Komponenten und 
Schaltkreise der Signalverar- 
beitung für optische Übertra-
gungssysteme nachrüsten  
 
Kraftfahrzeuge mit drahtlosen 
Signalübertragungssystemen, 
Antennenanlagen und Unter-
haltungselektronik nachrüsten 

10 % 

 
 

Integrative Bestandteile  
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde Kenntnisse und 
Fertigkeiten:  
 

 Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen Energiever-
wendung beachten und anwenden. Berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden  

 

 Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation  
 

o Schaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlusspläne, Anordnungspläne und Funktionspläne 
lesen und anwenden  

o Wissensdatenbank nutzen, einsetzen und anwenden  
 

 Qualitätsmanagement  
o Eigene und von anderen erbrachte Arbeitsergebnisse überprüfen, bewerten und 

protokollieren  
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3. Allgemeiner Kompetenzerwerb

3.1 Fremdsprachliche Kommunikation

Fremdsprachliche Inhalte sollten entsprechend der Branchenanforderungen des Berufes die 

berufstheoretischen Lernfelder ergänzen. Um insbesondere der Automobilbranche Rechnung 

zu tragen bietet sich die Unterrichtung in englischer Sprache an, da vielerlei Informationen 

und Fachbegriffe durch die Hersteller in Englisch verwendet werden. Folgende Ansätze 

können sowohl in die Lernfelder integriert, als auch als eigenständiges Fach unterrichtet 

werden: 

a. Erfassen der wesentlichen Aussagen fremdsprachlicher Texte (hörend und lesend)

- Vorschriften, regeln und technische Unterlagen verstehen und auswerten

- Herstellerunterlagen (Pläne, Zeichnungen) verstehen und auswerten

- Informationen zu Bordelektronik verstehen und auswerten

- Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz verstehen und auswerten

- Kundenbeanstandungen verstehen und auswerten

b. Erstellen von mündlichen und schriftlichen Mitteilungen aller Art in der Fremdsprache

- Typische Aufgaben des Berufsbildes beschreiben

- Ergebnisse im Team präsentieren

- Instruktionen und Gebrauchshinweise für den Kunden/die Kundin erstellen

- Arbeitspläne erstellen, Arbeitsschritte dokumentieren

- Kunden über den Zustand des Fahrzeuges, Mängel und Reparaturen

informieren

- Kundenbeanstandungen dokumentieren

c. Übertragen von Texten, Sachverhalten und Problemstellungen von einer Sprache in die

andere

- Betriebs- und Bedienungsanleitungen übertragen

- Maßnahmekataloge übertragen

d. Führen von Gesprächen und Austausch schriftlicher Mitteilungen in der Fremdsprache

- Sich über Erfahrungen am Arbeitsplatz und über Arbeitseinsätze austauschen

- Sich mit Kunden über die Umsetzbarkeit des Auftrages austauschen und

nötige Zusatzarbeiten erklären

- Beratungsgespräche mit Kunden führen

3.2 Kompetenzerwerb in der Wirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre 

Mit der Ausbildung in einem Berufsbild sollen die Auszubildenden mit Abschluss der 

Gesellenprüfung nachweisen, dass sie allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt verstehen, darstellen und beurteilen können. 

Eine Ausbildung bereitet damit nicht nur fachspezifisch, sondern auch auf das Leben vor. Aus 

diesem Grund soll das Fach Wirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre nach folgenden 

Ansätzen Kenntnisse vermitteln: 

a. Die berufliche Existenz sichern

- Berufliche Identität entwickeln, berufiche Perspektiven auch unter

Berücksichtigung von Familienplanung entwickeln

- Möglichkeiten der Existenzsicherung wahrnehmen

- Unternehmerische Chancen und Risiken abwägen

b. Kosten beurteilen

- Kostenverläufe planen, Personalkosten analysieren

- Kosten ermitteln und Preise kalkulieren
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- Investitionsentscheidungen vorbereiten und Wirtschaftlichkeit von

Unternehmen prüfen

c. Mit Kunden und Auftragnehmern kommunizieren

- Verträge schließen und mit Vertragsfolgen umgehen

- Schadensersatzansprüche erkennen

- Kunden in die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen einweisen

- Ein Unternehmen präsentieren und in seiner Identität fördern

- Wettbewerbssituationen bewerten und Handlungen daraus ableiten

d. Produktionsabläufe/Dienstleistungen organisieren (weiter S. 23)

- Arbeitsprozesse planen und steuern

- Mit Ressourcen schonend umgehen

- Arbeit human gestalten

- Qualitätsstandards gewährleisten

- Materialbeschaffung und Lagerhaltung organisieren

- Leistungsanreize durch Entlohnungssysteme beurteilen

e. Interessen im Betrieb wahrnehmen

- Die individuelle Rolle im Betrieb reflektieren

- Gesetzliche, tarifliche und betriebliche Rahmenbedingungen

berücksichtigen

- Zu einem positiven Betriebsklima beitragen

- Mitbestimmungsmöglichkeiten wahrnehmen

- Rechte einzeln oder gemeinsam vertreten

3.3 Kompetenzerwerb im Bereich It- und Datenverarbeitung 

Hinsichtlich der It- und Datenverarbeitung sollen die Auszubildenden mit den gängigen 

Microsoft-Office-Anwendungen vertraut gemacht werden und diese sicher bedienen können. 

3.4 Kompetenzerwerb Politik und Gesellschaftslehre 

Innerhalb der Ausbildung bereitet dieser Kompetenzerwerb darauf vor politische Urteils- und 

Handlungskompetenz eigenständig zu entwickeln. Nach folgenden Ansätzen sollte dieses 

eigenständige Unterrichtsfach den Auszubildenden vermitteln 

a. Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie

- Gefährdungen und Sicherung von Grund- und Menschenrechten, z. B.

anhand der hohen Bedeutung der Sorgfaltspflicht bei der Arbeit aufzeigen

und daraus eigene Wertvorstellungen bilden

- Einfluss der Politik auf die Lebenswelt

b. Chancen und Risiken der Internationalisierung und Globalisierung

- Folgen von Europäisierungsprozessen auf die Politik, Gesellschaft und

Wirtschaft aufzeigen

c. Sicherung des Friedens und Verfahren der Konfliktlösung

Infolge der Integration des allgemeinen Kompetenzerwerbs vervollständigt sich das 

Schulcurriculum auf insgesamt 2132 Unterrichtsstunden. Darüber hinaus sollen die erlernten 

Inhalte im Ausbildungsbetrieb/Praktikumsbetrieb geübt und gefestigt werden. 
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Lehrjahr 1 Lehrjahr 2 Lehrjahr 3 

 

  
1 2 3 4 5 6 

 Berufstheoretischer Unterricht             Gesamt 

1 Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben 
warten und inspizieren 40 40         80 

2 Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, 
demontieren, austauschen und montieren 50 50         100 

3 Funktionsstörungen identifizieren und 
beseitigen 50 50         100 

4 Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen 
durchführen 20 20         40 

5 Inspektionen und Zusatzarbeiten 
durchführen     30 30     60 

6 Funktionsstörungen an Bordnetz-, 
Ladestrom- und Startsystemen 
diagnostizieren und beheben     40 40     80 

7 Verschleißbehaftete Baugruppen und 
Systeme instand setzen     30 30     60 

8 Mechatronische Systeme des 
Antriebsmanagements diagnostizieren     40 40     80 

9 Serviceaufgaben an Komfort- und 
Sicherheitssystemen durchführen         40 40 80 

10 Schäden an Fahrwerks- und 
Bremssystemen instand setzen         40 40 80 

Spezialisierung               

11 Vernetzte Antriebs-, Komfort- 
Sicherheitssysteme diagnostizieren und 
instand setzen         40 40 80 

12 Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und 
Abnahmen vorbereiten         20 20 40 
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13 Antriebskomponenten reparieren 40 40 80 

14 Systeme und Komponenten aus-, um- und 
nachrüsten 30 30 60 

Berufspraktischer Unterricht - Grundstufe 

G-K1/15 Reparaturtechnik - KFZ-Elektrik 40 40 

G-K2/15 Reparaturtechnik - KFZ-Mechatronik 40 40 

G-K3/15 Reparaturtechnik - Service und Wartung an 
Fahrzeugen 40 40 

G-K4/15 Reparaturtechnik - KFZ-Instandsetzung 40 40 

Berufspraktischer Unterricht - Fachstufe 

K1/15 Diagnosetechnik 1 - Elektrische 
Fahrzeugsysteme 40 40 

K2/15 Diagnosetechnik 2 - Motormanagement 40 40 

K3/15 Diagnosetechnik 3 - Fahrwerk/Bremse 40 40 

K4/15 Diagnosetechnik 4 - Hochvolttechnik 40 40 

K5/15 Diagnosetechnik 5 - KFZ-Datenübertragung 40 40 

K6/15 Diagnosetechnik 6 - Verknüpfte 
Fahrzeugsysteme 40 

Berufsübergreifender Lernbereich 

1 Muttersprache und Kommunikation 30 30 20 20 20 20 140 

2 Religionslehre 10 10 10 10 40 

3 It- und Datenverarbeitung 16 16 16 16 16 16 96 

4 Politik und Gesellschaftslehre 30 30 20 20 16 16 132 

5 Fremdsprachliche Kommunikation 20 20 20 20 20 20 120 

6 Wirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre 24 24 24 24 24 24 144 

7 

Berücksichtung naturwissenschaftlicher 
Gesetzmäßigkeiten 40 20 20 80 

Gesamtstunden je Halbjahr 410 390 350 290 386 346 2132 

Wochen je Halbjahr 12 11 10 8 11 10 59 
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Establishment of two-stage industry 
competence  centers of vocational 
education and training  

1 

DEUTSCHE PRÜFUNGSORDNUNG FÜR 

DEN AUSBILDUNGSBERUF 

“KRAFTFAHRZEUG-MECHATRONIKER” 
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Verordnung
über die Berufsausbildung

zum Kraftfahrzeugmechatroniker und zur Kraftfahrzeugmechatronikerin*

Vom 14. Juni 2013

Auf Grund des § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 4 und mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes, von
denen § 4 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 1 der
Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
geändert worden ist, und auf Grund des § 25 Absatz 1
Satz 1 der Handwerksordnung, der zuletzt durch Arti-
kel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung:

§ 1

Staatliche
Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf des Kraftfahrzeugmechatroni-
kers und der Kraftfahrzeugmechatronikerin wird staat-
lich anerkannt

1. nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes und

2. nach § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für
das Gewerbe Nummer 20, Kraftfahrzeugtechniker,
der Anlage A der Handwerksordnung.

§ 2

Dauer der Berufsausbildung

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.

§ 3

Struktur der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung gliedert sich in gemeinsame
Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsinhalte in einem
der Schwerpunkte

1. Personenkraftwagentechnik,

2. Nutzfahrzeugtechnik,

3. Motorradtechnik,

4. System- und Hochvolttechnik oder

5. Karosserietechnik.

§ 4

Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes-
tens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) aufgeführ-
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche
Handlungsfähigkeit). Eine von dem Ausbildungsrah-

menplan abweichende Organisation der Berufsausbil-
dung ist insbesondere insoweit zulässig, als betriebs-
praktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

(2) Die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmecha-
troniker und zur Kraftfahrzeugmechatronikerin gliedert
sich in

1. Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten,

2. Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten sind:

1. Bedienen von Fahrzeugen und Systemen,

2. Außer Betrieb nehmen und in Betrieb nehmen von
fahrzeugtechnischen Systemen,

3. Messen und Prüfen an Systemen,

4. Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten,

5. Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahr-
zeugen und Systemen,

6. Demontieren, Reparieren und Montieren von Bautei-
len, Baugruppen und Systemen,

7. Durchführen von Untersuchungen an Fahrzeugen
nach rechtlichen Vorgaben,

8. Aus-, Um- und Nachrüsten von Fahrzeugen.

(4) Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten sind:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie
Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergebnissen,

6. Betriebliche und technische Kommunikation,

7. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 5

Durchführung der Berufsausbildung

(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt wer-
den, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qua-
lifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Ab-
satz 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden,
die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen
und Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung ist
auch in Prüfungen nach den §§ 6 bis 8 nachzuweisen.

(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung
des Ausbildungsrahmenplans für die Auszubildenden
einen Ausbildungsplan zu erstellen.

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des
§ 4 des Berufsbildungsgesetzes und des § 25 der Handwerksord-
nung. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte von der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan für die Berufs-
schule werden demnächst im amtlichen Teil des Bundesanzeigers
veröffentlicht.
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(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen
Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit
zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis wäh-
rend der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden
haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmä-
ßig durchzusehen.

§ 6

Abschluss- oder Gesellenprüfung

Die Abschluss- oder Gesellenprüfung besteht aus
den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1
und 2. Durch die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist
festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In der Abschluss- oder Gesel-
lenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die da-
für erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht,
die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zu-
grunde zu legen. Dabei sollen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung waren, in Teil 2 der
Abschluss- oder Gesellenprüfung nur insoweit einbezo-
gen werden, als es für die Feststellung der Berufsbefä-
higung erforderlich ist.

§ 7

Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung soll
vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den.

(2) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage für die ersten drei
Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulun-
terricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist.

(3) Teil 1 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus dem Prüfungsbereich Serviceauftrag.

(4) Für den Prüfungsbereich bestehen folgende Vor-
gaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) die Arbeitsschritte zu planen, Daten zu recher-
chieren, Schaltpläne und Funktionen zu analysie-
ren, Arbeitsmittel und Messgeräte auszuwählen,
Messungen durchzuführen, Ergebnisse zu doku-
mentieren,

b) Instandhaltungsvorgaben, insbesondere den Zu-
sammenhang von Technik, Arbeitsorganisation,
Umweltschutz sowie Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen,

c) fachbezogene Probleme und deren Lösungen
darzustellen, die relevanten fachlichen Hinter-
gründe aufzuzeigen sowie die Vorgehensweise
bei der Durchführung begründen zu können;

2. der Prüfling soll an mindestens einem der nachfol-
genden Systeme

a) Bordnetzsystem,

b) Beleuchtungssystem,

c) Ladestromsystem,

d) Startsystem oder

e) Bremsmechanik

Messungen und Prüfungen durchführen, dabei Feh-
ler, Störungen und deren Ursachen feststellen,
Mess- oder Prüfprotokolle anfertigen sowie eine fahr-
zeugtechnische Baugruppe demontieren, warten,
montieren und eine Dokumentation erstellen;

3. abweichend von Nummer 2 können andere Tätigkei-
ten zugrunde gelegt werden, wenn sie in gleicher
Breite und Tiefe die in Nummer 1 genannten Nach-
weise ermöglichen;

4. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe, die aus mehre-
ren Teilaufgaben bestehen kann und Kundenaufträ-
gen entspricht, durchführen, ein situatives Fach-
gespräch, das aus mehreren Gesprächsphasen
bestehen kann, führen und Aufgaben schriftlich be-
arbeiten, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen;

5. die Prüfungszeit für die Arbeitsaufgabe und das si-
tuative Fachgespräch beträgt drei Stunden; inner-
halb dieser Zeit soll das situative Fachgespräch
höchstens zehn Minuten dauern; die Prüfungszeit
für die schriftlichen Aufgabenstellungen beträgt
120 Minuten.

§ 8

Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung

(1) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung er-
streckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im
Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, so-
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Teil 2 der Abschluss- oder Gesellenprüfung be-
steht aus den Prüfungsbereichen:

1. Kundenauftrag,

2. Kraftfahrzeug- und Instandhaltungstechnik,

3. Diagnosetechnik,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(3) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Arbeitsabläufe selbstständig zu planen, umzuset-
zen und die Ergebnisse zu dokumentieren,

b) Informationssysteme zu nutzen, mit Kunden zu
kommunizieren,

c) Fahrzeuge und Systeme zu bedienen und zu er-
klären,

d) fahrzeugtechnische Systeme außer und in Betrieb
zu nehmen,

e) Systemfunktionen zu überprüfen, Diagnosesys-
teme einzusetzen, Fehler und Störungen zu diag-
nostizieren,

f) Fahrzeuge und deren Systeme instand zu setzen
oder nachzurüsten,

g) Ergebnisse zu dokumentieren, Mess- und Prüf-
protokolle anzufertigen und zu analysieren,

h) Probleme und deren Lösungen darzustellen und
fachliche Hintergründe aufzuzeigen sowie die
Vorgehensweise bei der Durchführung des Kun-
denauftrages zu begründen;
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2. für den Nachweis nach Nummer 1 sind folgende Tä-
tigkeiten zugrunde zu legen:

2.1 Überprüfen von Fahrzeugen oder Fahrzeugsys-
temen nach Herstellervorgaben oder straßen-
verkehrszulassungsrechtlichen Vorschriften;

2.2 Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und de-
ren Ursachen an mindestens einem der folgen-
den Systeme:

a) Bremssystem,

b) Fahrwerkssystem,

c) Kraftübertragungssystem,

d) Antriebssystem,

e) Komfortsystem,

f) Sicherheitssystem,

g) Hochvoltsystem oder

h) vernetzte Systeme;

2.3 Instandsetzen von Fahrzeugen oder Fahrzeug-
systemen;

3. andere Tätigkeiten können zugrunde gelegt werden,
wenn sie in gleicher Breite und Tiefe die in Nummer 1
genannten Nachweise ermöglichen;

4. der Prüfling soll drei gleichwertige Arbeitsaufgaben,
die aus mehreren Teilaufgaben bestehen können
und Kundenaufträgen entsprechen, bearbeiten so-
wie hierüber ein situatives Fachgespräch führen,
das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann;
die Arbeitsaufgaben nach Nummer 2.2 und 2.3 sol-
len sich auf den gewählten Schwerpunkt beziehen;

5. die Prüfungszeit beträgt fünf Stunden; innerhalb die-
ser Zeit soll das situative Fachgespräch in insge-
samt höchstens 20 Minuten durchgeführt werden.

(4) Für den Prüfungsbereich Kraftfahrzeug- und In-
standhaltungstechnik bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) kraftfahrzeugtechnische Systeme und deren
Funktionen zu beschreiben,

b) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

c) Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umwelt-
schutzbestimmungen, zulassungsrechtliche Vor-
schriften sowie die Methoden der Instandhaltung
unter Berücksichtigung des Qualitätsmanage-
ments und der Grundsätze der Kundenorientie-
rung anzuwenden und Ergebnisse zu bewerten,

d) für die Instandhaltung erforderliche Ersatzteile,
Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte sowie Werk-
statteinrichtungen und Hilfsmittel unter Beach-
tung von technischen Regeln und Herstelleranga-
ben auszuwählen,

e) Maßnahmen unter Berücksichtigung betrieblicher
Abläufe zu planen,

f) branchenbezogene Software zu nutzen und Da-
ten auszuwerten sowie

g) elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltkompo-
nenten unter Anwendung der Sicherheitsvor-
schriften darzustellen;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(5) Für den Prüfungsbereich Diagnosetechnik beste-
hen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,

a) Problemanalysen durchzuführen, technologische
und mathematische Sachverhalte zu analysieren,
zu bewerten, Vorgehensweisen und Lösungs-
wege darzustellen,

b) Informationen aus Funktions-, Schalt- und Ver-
netzungsplänen, branchenbezogener Software
sowie Herstelleranweisungen auszuwerten,

c) Störungen, Fehler und deren Ursachen systema-
tisch einzugrenzen,

d) Ergebnisse der eingesetzten Mess-, Prüf- und Di-
agnosegeräte sowie Kundenhinweise zu nutzen,
auszuwerten und zu bewerten,

e) die Vernetzung von Systemen des Kraftfahrzeu-
ges zu beschreiben und zu analysieren;

2. der Prüfling soll Aufgaben, die sich auf Kundenauf-
träge beziehen, schriftlich bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

(6) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und
beurteilen kann;

2. der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben schriftlich
bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 9

Gewichtungs- und Bestehensregelungen

(1) Die Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewich-
ten:

1. Serviceauftrag mit 35 Prozent,

2. Kundenauftrag mit 35 Prozent,

3. Kraftfahrzeug- und
Instandhaltungstechnik mit 10 Prozent,

4. Diagnosetechnik mit 10 Prozent,

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschluss- oder Gesellenprüfung ist bestan-
den, wenn die Leistungen wie folgt bewertet worden
sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung mit mindestens „ausreichend“,

2. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens
„ausreichend“,

3. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit
mindestens „ausreichend“,

4. in mindestens zwei der übrigen Prüfungsbereiche
von Teil 2 der Abschlussprüfung mit mindestens
„ausreichend“ und

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschluss-
prüfung mit „ungenügend“.
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(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung im Prü-
fungsbereich Kraftfahrzeug- und Instandhaltungstech-
nik, Diagnosetechnik und Wirtschafts- und Sozialkunde
durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu
ergänzen, wenn einer der drei Prüfungsbereiche
schlechter als „ausreichend“ bewertet worden ist und
die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der
Abschluss- oder Gesellenprüfung den Ausschlag ge-
ben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für die-
sen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im
Verhältnis 2:1 zu gewichten.

§ 10

Fortsetzung der Berufsausbildung

Die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum
Kraftfahrzeugservicemechaniker und zur Kraftfahrzeug-

servicemechanikerin kann ab dem dritten Ausbildungs-
jahr im Ausbildungsberuf zum Kraftfahrzeugmechtroni-
ker und zur Kraftfahrzeugmechtronikerin nach dieser
Verordnung fortgesetzt werden.

§ 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2013 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung über die Be-
rufsausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker/zur
Kraftfahrzeugmechatronikerin vom 20. Juli 2007 (BGBl. I
S. 1501) und die Verordnung über die Berufsausbildung
zum Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik
und zur Mechanikerin für Karosserieinstandhaltungs-
technik vom 25. Juli 2008 (BGBl. I S. 1442) außer Kraft.

Berlin, den 14. Juni 2013

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d Te c h n o l o g i e

In Vertretung
B . H e i t z e r
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Anlage
(zu § 4 Absatz 1)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker und zur Kraftfahrzeugmechatronikerin

A b s c h n i t t A : B e r u f s p r o f i l g e b e n d e F e r t i g k e i t e n , K e n n t n i s s e u n d F ä h i g k e i t e n

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Bedienen von Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a) Vorschriften und Hinweise zur Sicherheit und zur Be-
dienung beachten und anwenden

b) Bedienungsanleitungen anwenden und erklären

c) Bedienelemente von Fahrzeugen, Betriebseinrichtun-
gen und Systemen sowie deren Schutzeinrichtungen
handhaben

d) Menüfunktionen anwenden und Informations-, Kom-
munikations-, Komfort- und Sicherheitssysteme be-
dienen

5

2 Außer Betrieb nehmen und
in Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) herstellerspezifische Vorgaben, Sicherheitsvorschrif-
ten und Schutzmaßnahmen, insbesondere Normen
und Vorschriften für das elektrotechnische Arbeiten
an Hochvoltfahrzeugen sowie Unfallverhütungsvor-
schriften und Regeln der Technik, anwenden

b) erhöhtes Gefährdungspotenzial an Fahrzeugen er-
kennen

c) Sicherheitsvorgaben für Hochvoltsysteme beachten
und Arbeitsbereich sichern

d) Systeme nach Arbeitsanweisung spannungsfrei
schalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Span-
nungsfreiheit feststellen

e) Funktionen überprüfen und Ergebnisse dokumentieren

f) elektrotechnische Gefahren beurteilen und analysieren

3

g) fahrzeugtechnische Systeme in arbeitssicheren War-
tungs- und Reparaturzustand versetzen, insbeson-
dere deren explosionsgefährliche Stoffe, Treibstoffe,
Gase, Flüssigkeiten sowie elektrische Spannungen
beachten

2

3 Messen und Prüfen an
Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Solldaten ermitteln, Messverfahren und Messgeräte
auswählen

b) Schutzmaßnahmen gegen elektrische Körperdurch-
strömung und Störlichtbögen anwenden

c) Messwerte erfassen und mit Solldaten vergleichen,
insbesondere elektrische sowie elektronische Größen
und Signale an Bauteilen, Baugruppen und Systemen
messen, prüfen und beurteilen

d) elektrische Verbindungen, Leitungen und Leitungsan-
schlüsse auf mechanische Schäden sichtprüfen

e) Funktion elektrischer Bauteile, Leitungen und Siche-
rungen prüfen

f) Messzeuge zum Messen und Prüfen von Längen,
Winkeln und Flächen auswählen und anwenden

5
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

g) Längen, insbesondere mit Messschiebern, Mess-
schrauben und Messuhren messen, Einhaltung von
Toleranzen und Passungen prüfen

h) Werkstücke mit Winkeln, Grenzlehren und Gewinde-
lehren prüfen

i) physikalische Größen, insbesondere Drücke und
Temperaturen messen und prüfen

j) Prüfergebnisse dokumentieren

k) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
prüfen und beurteilen

l) Isolationswiderstände messen und beurteilen
2

4 Durchführen von Service-
und Wartungsarbeiten
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

a) Arbeits- und Sicherheitsregeln sowie Herstellerricht-
linien beim Transport und beim Heben anwenden

b) Fahrzeuge, Baugruppen und Systeme bewegen, ab-
stellen, anheben, abstützen und sichern

c) Wartungsarbeiten nach Vorgabe durchführen, insbe-
sondere Betriebsflüssigkeiten kontrollieren, nachfül-
len, wechseln und zur Entsorgung beitragen

d) mechanische und elektrische Bauteile, Baugruppen
und Systeme auf Verschleiß, Beschädigungen, Dicht-
heit, Lageabweichungen und Funktionsfähigkeit prü-
fen

e) Schalt- und Funktionspläne anwenden, hydraulische,
pneumatische und elektrische Leitungen, Anschlüsse
und mechanische Verbindungen prüfen

f) Drücke an pneumatischen und hydraulischen Sys-
temen messen und einstellen

g) Wartungs- und Prüfanweisungen anwenden und War-
tungsarbeiten durchführen

h) Funktionskontrollen durchführen und Fehlerspeicher
auslesen

i) Arbeitsschritte sowie Prüf- und Messergebnisse
dokumentieren

14

j) Einstellarbeiten an Fahrzeugen und Systemen vor-
nehmen

k) Prüf- und Messprotokolle erstellen und interpretieren
4

5 Diagnostizieren von Fehlern
und Störungen an Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Kundenbeanstandungen nachvollziehen, Funktions-
kontrolle durchführen und Diagnosewege festlegen

b) Schäden und Funktionsstörungen an mechanischen,
elektrischen, elektronischen, mechatronischen,
pneumatischen, hydraulischen und vernetzten Sys-
temen von Fahrzeugen und deren Komponenten fest-
stellen

c) Fehler und deren Ursachen mit Hilfe von Stromlauf-
und Funktionsplänen bestimmen

d) Prüfprotokolle erstellen und Ergebnisse dokumen-
tieren

e) Bordnetz-, Ladestrom-, Start- und Beleuchtungssys-
teme prüfen, beurteilen und nach Kundenwünschen
parametrieren, Ergebnisse dokumentieren

8

1583Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2013 1583Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2013 1583Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2013 1583Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2013

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de112



Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

f) Maßnahmen für die Vermeidung von Gefahren durch
Isolationsfehler ergreifen

g) Datenkommunikation zwischen Steuergeräten erken-
nen

h) Systemzustände mit Hilfe von Diagnosesystemen er-
mitteln, mit Informationen in Datenbanken abgleichen
und Ergebnis bewerten

i) Fehlersuchprogramme, Herstellerinformationen und
Datenbanken anwenden sowie Hotline und Teledia-
gnose nutzen

j) Steuergerätesoftware ermitteln, aktualisieren, Rück-
stellungen und Grundeinstellungen an Fahrzeugsys-
temen durchführen und Lernwerte anpassen

k) Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten in Abhängig-
keit des Kundenauftrags bestimmen

l) Komfort-, Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme
prüfen, beurteilen und nach Kundenwünschen para-
metrieren, Ergebnisse dokumentieren

6

6 Demontieren, Reparieren
und Montieren von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Bauteile, Baugruppen und Systeme außer Betrieb
nehmen, demontieren, zerlegen, sicherheits- und ge-
sundheitsgefährdende Stoffe identifizieren, auf Wie-
derverwendbarkeit prüfen, kennzeichnen und syste-
matisch ablegen

b) demontierte Bauteile und Baugruppen Systemen zu-
ordnen und auf Vollständigkeit prüfen

c) Bauteile und Baugruppen säubern, reinigen, konser-
vieren und lagern

d) Bauteile, Baugruppen und Systeme fügen, insbeson-
dere Schraubverbindungen unter Beachtung der Teile-
folge und des Drehmomentes herstellen

e) Bauteile, Baugruppen und Systeme montieren, in Be-
trieb nehmen sowie auf Funktion und Formgenauig-
keit prüfen

f) Oberflächen für den Korrosionsschutz vorbereiten,
Korrosionsschutz ergänzen und erneuern

g) Lage von Bauteilen und Baugruppen prüfen, Lageab-
weichungen messen

h) Bezugslinien, Bohrungsmitten und Umrisse unter Be-
rücksichtigung der Werkstoffeigenschaften anreißen
und körnen, Bauteile und Halbzeuge trennen und um-
formen

i) Maschinenwerte von handgeführten und ortsfesten
Maschinen bestimmen und einstellen; Werkstücke
und Bauteile bohren und senken

j) Innen- und Außengewinde herstellen und instand set-
zen

k) elektrische Verbindungen und Anschlüsse herstellen,
überprüfen, instand setzen und dokumentieren

l) verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme, ins-
besondere Bremsen, instand setzen

m) Reifen montieren und Räder auswuchten

18
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

n) Reparaturmaßnahmen nach Diagnose ableiten, Re-
paraturverfahren umsetzen

o) elektrische Systeme montieren und anschließen, auf
Funktion prüfen und Sicherheit gewährleisten

p) elektronische, mechatronische, pneumatische und
hydraulische Systeme, Baugruppen und Bauteile in-
stand setzen

q) elektrotechnische Sicherheitsregeln beim Arbeiten an
elektrischen Systemen, insbesondere an Hochvolt-
systemen und Brennstoffzellen, beachten

6

7 Durchführen von Unter-
suchungen an Fahrzeugen
nach rechtlichen Vorgaben
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7)

a) Kraftfahrzeuge für gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungen vorbereiten

b) Verkehrs- und Betriebssicherheit von Kraftfahrzeugen
überprüfen, Mängel dokumentieren und Maßnahmen
zu ihrer Beseitigung einleiten

c) Soll- und Istwerte unter Anwendung der Diagnose-
systeme ermitteln, Einstellwerte erfassen, Einstellun-
gen durchführen und Ergebnisse dokumentieren

6

8 Aus-, Um- und Nachrüsten
von Fahrzeugen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8)

a) Räder, Fahrwerks- sowie Karosseriebauteile fahr-
zeugbezogen bestimmen 2

b) Zubehör-, Zusatzeinrichtungen und Sonderausstat-
tung nach gesetzlichen Vorschriften und technischen
Unterlagen dem Fahrzeugtyp zuordnen, ein- und um-
bauen, Funktion prüfen sowie Änderungen dokumen-
tieren

c) Bauteile und Systeme in den Fahrzeugverbund ein-
binden

d) Steuergeräte codieren und parametrieren, Software-
stände aktualisieren, Änderungen dokumentieren

e) Kunden in die Bedienung einweisen und auf zulas-
sungsrechtliche Vorschriften hinweisen

4

1. Schwerpunkt: Personenkraftwagentechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Außer Betrieb nehmen und
in Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

fahrzeugtechnische Systeme, insbesondere Klimaanla-
gen, elektrische Anlagen, Druckluftsysteme, hydrauli-
sche Systeme und pyrotechnische Systeme, nach Her-
stellervorgaben außer und in Betrieb nehmen, Funktio-
nen überprüfen und Ergebnisse dokumentieren

4

2 Diagnostizieren von Fehlern
und Störungen an Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten bestimmen

b) Ursachen für Funktionsstörungen an Antriebs-, Fahr-
werks-, Komfort- und Sicherheitssystemen mit Hilfe
von Diagnosesystemen ermitteln

c) Fahrwerksvermessung durchführen und Messproto-
koll erstellen

d) Brems-, Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und
Niveauregelungssysteme prüfen und beurteilen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

e) Antriebsaggregate einschließlich Motormanagement-
system, Abgassystem und Nebenaggregate prüfen
und diagnostizieren

f) Karosseriesysteme, insbesondere Schließanlagen,
Verdeckanlagen und Schiebedächer, prüfen und be-
urteilen

g) Funktionsanalyse an Klimaanlagen und vernetzten
Fahrzeugkomponenten durchführen, insbesondere
an Fahrerassistenzsystemen und aktiven Sicherheits-
systemen

h) Datenkommunikation zwischen Steuergeräten erfas-
sen und bewerten

i) Fehler an drahtlosen Signalübertragungssystemen
lokalisieren

j) Kraftübertragungssysteme, insbesondere Schaltge-
triebe und Automatikgetriebe, prüfen und beurteilen

k) Lenksysteme prüfen und diagnostizieren

l) Expertensysteme anwenden, insbesondere geführte
Fehlersuche, Datenbank und Telediagnose, Hotline
nutzen

30

3 Demontieren, Reparieren
und Montieren von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Hochvoltkomponenten ersetzen

b) elektrische und optoelektronische Datenkommunika-
tionsleitungen instand setzen

c) Antriebsaggregate einschließlich Motormanagement-
system, Abgassystem und Nebenaggregate instand
setzen

d) Kraftübertragungssysteme, insbesondere Schaltge-
triebe, Automatikgetriebe und Allradsysteme, instand
setzen

e) Karosseriesysteme, insbesondere Schließanlagen,
Verdeckanlagen und Schiebedächer, instand setzen

f) Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und Niveau-
regelungssysteme instand setzen

14

4 Aus-, Um- und Nachrüsten
von Fahrzeugen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8)

a) Systeme, Komponenten und Schaltkreise der Signal-
verarbeitung für optische Übertragungssysteme
nachrüsten

b) Kraftfahrzeuge mit drahtlosen Signalübertragungs-
systemen, Antennenanlagen und Unterhaltungselek-
tronik nachrüsten

4

2. Schwerpunkt: Nutzfahrzeugtechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Außer Betrieb nehmen und
in Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Fahrzeug und Rahmen gegen unbeabsichtigte Bewe-
gungen sichern; Beladungszustand feststellen und
Ladegut sichern

b) Aufbauten und Zusatzaggregate in Wartungszustand
versetzen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

c) fahrzeugtechnische Systeme, insbesondere Klimaan-
lagen, elektrische Anlagen, Druckluftsysteme, hy-
draulische Systeme und pyrotechnische Systeme,
nach Herstellervorgaben außer und in Betrieb neh-
men, Funktionen überprüfen und Ergebnisse doku-
mentieren

d) Fahrzeuge für Rollenprüfstand vorbereiten, insbeson-
dere Systeme deaktivieren und aktivieren

4

2 Messen und Prüfen an
Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Befestigungspunkte der Auf- und Anbauten prüfen,
insbesondere Drehmoment an Schraubverbindungen

b) hydraulische Anlagen und Druckluftanlagen auf
Dichtheit und Funktion prüfen

2

3 Durchführen von Service-
und Wartungsarbeiten
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

a) automatische Schmieranlagen auf Funktion prüfen
und befüllen

b) Druckluftbremsanlagen, Achsen und Abgasnachbe-
handlungssysteme prüfen und warten

c) Aufbauten und Zusatzaggregate prüfen und warten

2

4 Diagnostizieren von Fehlern
und Störungen an Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten bestimmen

b) Fehler an hydraulischen Anlagen, Druckluftanlagen,
Aufbauten, Zusatzaggregaten und drahtlosen Signal-
übertragungssystemen mit elektrischen, hydrauli-
schen und pneumatischen Schaltplänen feststellen

c) Fahrwerksvermessung durchführen und Messproto-
koll erstellen

d) Brems-, Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und
Niveauregelungssysteme prüfen und beurteilen

e) Antriebsaggregate einschließlich Motormanagement-
system, Abgassystem und Nebenaggregate prüfen
und beurteilen

f) Karosseriesysteme, insbesondere Schließanlagen,
Verdeckanlagen und Schiebedächer, prüfen und be-
urteilen

g) Funktionsanalyse an Klimaanlagen und vernetzten
Fahrzeugkomponenten durchführen, insbesondere
an Fahrerassistenzsystemen und aktiven Sicherheits-
systemen

h) Datenkommunikation zwischen Steuergeräten erfas-
sen und bewerten

i) Fehler an drahtlosen Signalübertragungssystemen
lokalisieren

j) Kraftübertragungssysteme, insbesondere automati-
sierte Schaltgetriebe und Automatikgetriebe, prüfen
und beurteilen

k) Allradantriebssysteme prüfen und einstellen

l) Lenksysteme prüfen und diagnostizieren

m) Expertensysteme anwenden, insbesondere die ge-
führte Fehlersuche, Datenbank und Telediagnose,
Hotline nutzen

24

5 Demontieren, Reparieren
und Montieren von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Hochvoltkomponenten ersetzen

b) elektrische und optoelektronische Datenkommunika-
tionsleitungen instand setzen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

c) Reifenprofil nachschneiden

d) Bremstrommeln ausdrehen und Bremsscheiben
schleifen

e) Antriebsaggregate, einschließlich Motormanage-
mentsystem, Abgassystem, Abgasrückführungssys-
tem und Nebenaggregate, instand setzen

f) Kraftübertragungssysteme, insbesondere Schalt-,
Achs-, Allradgetriebe und Nebenantriebe, instand set-
zen

g) Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und Niveau-
regelungssysteme instand setzen

h) Luftpresser reparieren, Druckluftaggregate ersetzen
sowie Druckluftleitungen installieren

i) Druckluftbremsanlage und Achsmodulator parame-
trieren

14

6 Aus-, Um- und Nachrüsten
von Fahrzeugen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8)

a) Systeme, Komponenten und Schaltkreise der Signal-
verarbeitung für optische Übertragungssysteme
nachrüsten

b) Kraftfahrzeuge mit drahtlosen Signalübertragungs-
systemen, Antennenanlagen und Unterhaltungselek-
tronik nachrüsten

c) Achsen, Nebenantriebe und Standklimaanlagen
nachrüsten

d) hydraulische, pneumatische und elektrische Aggre-
gate und Systeme nachrüsten

6

3. Schwerpunkt: Motorradtechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Außer Betrieb nehmen und in
Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) fahrzeugtechnische Systeme, insbesondere elektri-
sche Anlagen, hydraulische Systeme und pyrotech-
nische Systeme nach Herstellervorgaben außer und
in Betrieb nehmen, Funktionen überprüfen und Er-
gebnisse dokumentieren

b) Brems- und Dämpfungssysteme anlernen

c) Zubehör, insbesondere Ortungssysteme, Alarmanla-
gen, Zusatzscheinwerfer, heizbare Griffe und Blinker,
anlernen

d) Batteriemanagementsysteme deaktivieren und akti-
vieren

4

2 Diagnostizieren von Fehlern
und Störungen an Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Motorradrahmen und Vorderradgabel, Schwinge,
Dämpfung, Radlagerung, Kombination Motor und
Antrieb sowie Endantrieb sichtprüfen

b) Motorradrahmen vermessen

c) Lenkkopflager, Schwinge, Räder und Endantrieb prü-
fen, insbesondere Spiel und Verschleiß feststellen

d) Rad- und Reifenkombination prüfen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

e) Ketten-, Riemen- und Kardanantriebe prüfen

f) Vergaser- und Einspritzsysteme sowie Abgassysteme
prüfen

g) Brems-, Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und
Niveauregelungssysteme prüfen und beurteilen

h) Fehlersuchprogramme, Herstellerinformationen und
Datenbanken anwenden sowie Hotline und Telediag-
nose nutzen

i) Schaltgetriebe und Automatikgetriebe prüfen und be-
urteilen

j) Antriebsaggregate einschließlich Motormanagement-
system und Nebenaggregate prüfen und beurteilen

k) Fehler an drahtlosen Signalübertragungssystemen
lokalisieren

l) Datenkommunikation zwischen Steuergeräten erfas-
sen und bewerten

24

3 Demontieren, Reparieren
und Montieren von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Hochvoltkomponenten ersetzen

b) elektrische und optoelektronische Datenkommunika-
tionsleitungen instand setzen

c) Antriebsaggregate einschließlich Motormanagement-
system, Abgassystem und Nebenaggregate instand
setzen

d) Kraftübertragungssysteme instand setzen

e) Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und Niveau-
regelungssysteme instand setzen

16

4 Aus-, Um- und Nachrüsten
von Fahrzeugen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8)

a) Fahrwerk, insbesondere auf Beladung und Verwen-
dung abstimmen

b) Fahrwerke tieferlegen

c) leistungsreduzierende und -steigernde Maßnahmen
durchführen

d) Umbaumaßnahmen nach Kundenwünschen unter
Berücksichtigung der zulassungsrechtlichen Vor-
schriften und Herstellervorgaben durchführen

8

4. Schwerpunkt: System- und Hochvolttechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Außer Betrieb nehmen und
in Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Beurteilung von Gefährdungen an Hochvoltfahrzeu-
gen durchführen, Risiken analysieren, Schutzmaß-
nahmen ableiten und Arbeitsanweisungen ausarbei-
ten

b) fahrzeugtechnische Systeme, insbesondere Klimaan-
lagen, elektrische Anlagen, Druckluftsysteme, hy-
draulische Systeme und pyrotechnische Systeme,
nach Herstellervorgaben außer und in Betrieb neh-
men, Funktionen überprüfen und Ergebnisse doku-
mentieren

10
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

c) Messungen und Funktionsprüfungen an unter Span-
nung stehenden Hochvoltkomponenten und -syste-
men bei Außer-, Inbetriebnahme und Erprobung
durchführen

d) Wirksamkeit von elektrotechnischen Schutzmaßnah-
men am Hochvoltsystem prüfen

2 Diagnostizieren von Fehlern
und Störungen an Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten bestimmen

b) Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von Antriebs-
technologien und Mobilitätskonzepten identifizieren

c) Kommunikation mit der Verkehrsinfrastruktur und an-
deren Verkehrsteilnehmern prüfen und bewerten

d) Steuergerätesoftware ermitteln und aktualisieren,
Rückstellungen und Grundeinstellungen an Fahr-
zeugsystemen durchführen sowie Lernwerte anpas-
sen

e) Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von Hochvolt-
systemen und deren Komponenten identifizieren und
unterscheiden

f) Hochvoltsysteme mit Diagnosegeräten prüfen, insbe-
sondere Isolations-, Potenzialausgleichs- und Span-
nungsfallmessungen durchführen

g) Nachrichten in Datenbussystemen analysieren und
beurteilen

h) Fehler an drahtlosen Signalübertragungssystemen
lokalisieren

i) Funktionsanalyse an Klimaanlagen, vernetzten Fahr-
zeugkomponenten, insbesondere an Fahrerassis-
tenzsystemen, aktiven Sicherheitssystemen und pro-
aktiven Verkehrsmanagementsystemen, durchführen

j) Antriebsaggregate einschließlich Motormanagement-
system, Abgassystem und Nebenaggregate prüfen
und beurteilen

k) automatisierte Schaltgetriebe und Automatikgetriebe
prüfen und beurteilen

l) Fehler am Unterhaltungs-, Informations- und Kom-
munikationssystem lokalisieren

m) Fahrerassistenzsysteme hinsichtlich der Fahrwerks-
geometrie prüfen und beurteilen

n) Fehlersuchprogramme, Herstellerinformationen und
Datenbanken anwenden sowie Hotline und Tele-
diagnose nutzen

30

3 Demontieren, Reparieren
und Montieren von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Hochvoltkomponenten instand setzen und ersetzen

b) Hochvoltleitungen unter Beachtung der elektromag-
netischen Verträglichkeit zurichten, mit unterschiedli-
chen Anschlusstechniken verarbeiten und Hochvolt-
komponenten anschließen

c) elektrische und optoelektronische Datenkommunika-
tionsleitungen instand setzen

d) Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikations-
systeme instand setzen

e) Antriebsaggregate, insbesondere Managementsys-
teme, instand setzen

8
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

f) Fahrerassistenzsysteme instand setzen

4 Aus-, Um- und Nachrüsten
von Fahrzeugen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8)

a) Systeme, Komponenten und Schaltkreise der Signal-
verarbeitung für optische Übertragungssysteme di-
agnostizieren, instand setzen und nachrüsten

b) Kraftfahrzeuge mit drahtlosen Signalübertragungs-
systemen, Antennenanlagen und Unterhaltungselek-
tronik nachrüsten

c) Zubehör, Zusatzeinrichtungen und Sonderausstat-
tung für den Ein- und Umbau vorbereiten, ein- und
umbauen, anschließen, Funktion prüfen und Ände-
rungen dokumentieren

4

5. Schwerpunkt: Karosserietechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Außer Betrieb nehmen und
in Betrieb nehmen von fahr-
zeugtechnischen Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Bauteile und Systeme auf Funktion prüfen und Er-
gebnisse dokumentieren

b) Schutzmaßnahmen bei Schweiß- und Richtarbeiten
durchführen

c) Arbeiten an Verdecksystemen durchführen

d) außer und in Betrieb nehmen von fahrzeugtechni-
schen Systemen

e) fahrzeugtechnische Systeme, insbesondere Klimaan-
lagen, elektrische Anlagen, Druckluftsysteme, hy-
draulische Systeme und pyrotechnische Systeme,
nach Herstellervorgaben außer und in Betrieb neh-
men, Funktionen überprüfen und Ergebnisse doku-
mentieren

4

2 Messen und Prüfen an
Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Oberflächenbeschaffenheit, Fügeflächen und Form-
toleranz in montagegerechter Lage prüfen

b) zweidimensionale und dreidimensionale Messsys-
teme anwenden

c) Karosseriebauteile auf Dichtheit prüfen

d) Fahrzeugkarosserien vermessen

e) Schablonen entsprechend dem Verwendungszweck
auswählen und als Prüfmittel einsetzen

f) lösbare und nicht lösbare Verbindungen prüfen

4

3 Diagnostizieren von Fehlern
und Störungen an Fahrzeugen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Schäden mit Hilfe der Messdaten analysieren

b) Schadensumfänge mit Hilfe von Schadenskalkulati-
onssystemen feststellen

c) Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten in Abhängig-
keit des Kundenauftrags bestimmen

d) Fahrwerksvermessung durchführen und Messproto-
koll erstellen

e) Brems-, Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und
Niveauregelungssysteme prüfen und beurteilen

8
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

f) Karosseriesysteme, insbesondere Schließanlagen,
Verdeckanlagen und Schiebedächer, prüfen und be-
urteilen

4 Demontieren, Reparieren
und Montieren von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Bearbeitungsverfahren für die Instandsetzung von
Karosserien auswählen, Trennschnittlinien nach Vor-
gaben festlegen und Karosseriebauteile trennen, Fü-
geverbindungen herstellen, insbesondere Löt-,
Schweiß-, Niet- und Klebetechniken, festlegen und
vorgegebene Fügeverfahren anwenden

b) Karosserie-, Rahmen- und Aufbauteile nach Vorga-
ben ersetzen

c) Spot- und Smartrepairsysteme auswählen und lack-
schadensfreie Ausbeultechnik anwenden

d) Karosseriebauteile ausbeulen, Fahrzeugkarosserien
mit vorgegebenem Richtverfahren rückverformen

e) Leichtbauteile und Karosserien mit vorgegebenen
Reparaturmethoden instand setzen

f) Fahrzeugverglasung instand setzen

g) Karosserieschutz und Korrosionsschutz wiederher-
stellen

h) Fahrzeug zur Lackierung vorbereiten

i) Lackoberflächen pflegen, polieren, konservieren und
schützen

j) Dicht- und Dämmmaterialien auswählen und anwen-
den

k) Fahrzeugausstattungen, insbesondere Verkleidun-
gen, aus- und einbauen sowie instand setzen

34

5 Durchführen von Unter-
suchungen an Fahrzeugen
nach rechtlichen Vorgaben
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7)

Sondereinbauten und Nachrüstungen an Karosserien un-
ter Verkehrs- und Betriebssicherheitsaspekten bewerten,
durchführen und dokumentieren 2

A b s c h n i t t B : I n t e g r a t i v e F e r t i g k e i t e n , K e n n t n i s s e u n d F ä h i g k e i t e n

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

1 Berufsbildung, Arbeits- und
Tarifrecht
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden
Betrieb geltenden Tarifverträge nennen
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

2 Aufbau und Organisation des
Ausbildungsbetriebes
(§ 4 Absatz 4 Nummer 2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes er-
läutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie Be-
schaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufs-
vertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrechtli-
chen Organe des ausbildenden Betriebes beschrei-
ben

während
der gesamten
Ausbildung
zu vermitteln

3 Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit
(§ 4 Absatz 4 Nummer 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Ver-
meidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie
erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben
und Maßnahmen der Brandbekämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
(§ 4 Absatz 4 Nummer 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson-
dere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz
an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des
Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho-
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer um-
weltschonenden Entsorgung zuführen

5 Planen und Vorbereiten
von Arbeitsabläufen sowie
Kontrollieren und Bewerten
von Arbeitsergebnissen
(§ 4 Absatz 4 Nummer 5)

a) Arbeitsschritte und -abläufe planen und festlegen

b) Werkstoffe, Betriebsmittel und Hilfsstoffe ermitteln

c) Teilebedarf, Material, Werkzeuge und Hilfsmittel auf-
tragsbezogen anfordern, bereitstellen und dokumen-
tieren

d) Zeitbedarf ermitteln

e) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung des Arbeitsauf-
trages vorbereiten

f) Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wertvergleiche kon-
trollieren, bewerten, dokumentieren und Maßnahmen
zur Verbesserung der Arbeitsergebnisse vorschlagen

g) Sicherheitshinweise der Hersteller, insbesondere bei
Kraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben, beachten

6

h) Fahrzeugübergabe vorbereiten

i) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung des Arbeits-
auftrages, der Instandhaltungsvorgaben, der Einbau-
anleitungen, der personellen und technischen Gege-
benheiten planen, kontrollieren und bewerten
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

j) Prüfmittel ermitteln sowie deren Einsatz abstimmen

k) Schäden an angrenzenden Bauteilen und Baugrup-
pen erkennen, protokollieren und Maßnahmen zu ih-
rer Beseitigung einleiten

l) Arbeit im Team planen, Aufgaben aufteilen und Er-
gebnisse der Zusammenarbeit auswerten

8

6 Betriebliche und technische
Kommunikation
(§ 4 Absatz 4 Nummer 6)

a) betriebliches Informationssystem zum Bearbeiten
von Arbeitsaufträgen anwenden und zur Beschaffung
von technischen Unterlagen und Informationen nut-
zen

b) Gespräche situationsgerecht führen, Sachverhalte
darstellen sowie englische Fachausdrücke anwenden

c) Kommunikation mit Kunden und Kundinnen sowie
vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsberei-
chen sicherstellen

d) Datenträger handhaben und Datenschutz beachten;
digitale und analoge Mess- und Prüfdaten lesen

e) Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und Baugruppen iden-
tifizieren

f) Zeichnungen lesen und anwenden, Skizzen anferti-
gen

g) Instandsetzungs-, Montage-, Inbetriebnahme- und
Betriebsanleitungen, Kataloge, Tabellen sowie
Diagramme lesen und anwenden

h) technische Informationen interpretieren, aufbereiten,
vermitteln und präsentieren

11

i) Schaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlusspläne, Anord-
nungspläne und Funktionspläne lesen und anwenden

j) Funktionspläne fahrzeugpneumatischer und hydrau-
lischer Steuerungen und Kraftübertragungen lesen
und beachten

k) Vorschriften und Richtlinien für die Verkehrssicherheit
sowie für das Verhalten im Straßenverkehr anwenden

l) Kundenwünsche und Informationen entgegenneh-
men, im Betrieb weiterleiten und nach Vorgaben be-
rücksichtigen

m) Vorgaben für das Informieren über Instandhaltungs-
arbeiten beachten

n) Vorgaben für das Informieren hinsichtlich der Bedie-
nung des Zubehörs und der Zusatzeinrichtungen be-
achten, auf Sicherheitsregeln und Vorschriften hin-
weisen

o) Wissensdatenbanken nutzen, einsetzen und anwen-
den

p) Service-Informationen auch aus englischsprachigen
Unterlagen entnehmen und anwenden

q) Richtlinien für Garantie, Kulanz und Sachmängelhaf-
tung beachten

r) betriebliche Informationssysteme und technische
Geräte aktualisieren

s) Störungs- und Schadensanalyse durch eingrenzende
Kundenbefragung durchführen

8
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 2 3 4

t) Kunden auf Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten
sowie weitere Serviceleistungen hinweisen

u) Kunden- und Lieferantenwünsche ermitteln, bewer-
ten und Maßnahmen zur Erfüllung einleiten

7 Durchführen von qualitäts-
sichernden Maßnahmen
(§ 4 Absatz 4 Nummer 7)

a) Prüfverfahren und Prüfmittel anforderungsbezogen
anwenden

b) Ursachen von Fehlern und Qualitätsmängeln syste-
matisch suchen, zur Beseitigung beitragen, Arbeiten
dokumentieren

c) Qualitätsmanagementsystem des Betriebes anwen-
den

d) Prüf- und Wartungsfristen von Betriebs- und Prüfmit-
teln beachten sowie Maßnahmen einleiten

e) Verfahrensabläufe für Rückrufmaßnahmen oder
Nachbesserungen beachten und anwenden

6

f) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgän-
gen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

g) Ursachen von Fehlern und Mängeln im Arbeitspro-
zess systematisch suchen, bewerten, beseitigen
und dokumentieren sowie Folgewirkungen von Feh-
lern und Mängeln abschätzen

h) eigene und von anderen erbrachte Arbeitsergebnisse
überprüfen, bewerten und protokollieren

6
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Establishment of two-stage industry competence 
centers of vocational education and training  

2 

1. Einführung

Die berufliche Ausbildung hat stark an Attraktivität eingebüßt. Insbesondere in Ländern mit 

vorwiegend schulischer Berufsausbildung ist die Beteiligung gering, auf ein erschreckend 

tiefes Niveau abgesackt und wird von vielen Jugendlichen als Sackgasse empfunden.  In 

der Regel finden – wenn überhaupt - nur kurze Praktika in Unternehmen statt, sodass 

Work based Learning nur sehr begrenzt erfolgt. Die Folgen sind hohe Arbeitslosigkeit, 

nicht ausreichende berufliche Qualifizierung führt zu Dauerarbeitslosigkeit, die beispiels-

weise für Personen mit nur Primär- und niedriger Sekundärbildung in einzelnen Ländern 

bis zu 20% beträgt. 

Zugleich beklagen Unternehmen die mangelnde Qualifikation der Absolventen. Schulische 

Berufsausbildungen können nur begrenzt die Bedingungen des Arbeitsmarktes und nur 

mangelhaft die Qualifikationsanforderungen der Unternehmen berücksichtigen. Die Schü-

ler lernen so den betrieblichen Alltag zu wenig kennen und die immer wichtiger Werden-

den persönlich-sozialen Kompetenzen können nur begrenzt im Schulunterricht vermittelt 

werden. 

In Folge des demographischen Wandels geht die Zahl der Schulabgänger mit Ausnahme 

von Schweden in allen Ostseeländern deutlich zurück. Bis 2030 nimmt die Zahl der 15 - 

44-jährigen Erwerbspersonen um bis zu 25% ab. Bereits heute herrscht in den meisten

Ländern ein Fachkräftemangel, der sich künftig immer stärker auswirkt und die Entwicklun-

gen eklatant begrenzt. Gleichzeitig ist eine erschreckend hohe Jugendarbeitslosigkeit, ins-

besondere wegen fehlender/ mangelnder beruflicher Qualifizierung, zu beobachten. 

Im Wettbewerb um qualifizierten Nachwuchs drohen KMU zum Verlierer zu werden. We-

gen fehlender qualifizierter Mitarbeiter sind bereits heute die Innovationen in KMU viel ge-

ringer als sie eigentlich sein könnten und müssten. Der Nachwuchsmangel an Unterneh-

mern, Führungs- und Fachkräften begrenzt am stärksten das Wachstum der KMU. Die 

Steigerung der Qualifikationen bei gleichzeitiger Beseitigung des Fachkräftemangels ist 

die allerwichtigste Förderaufgabe und der zentrale Schlüssel zur nachhaltigen Stärkung 

von Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum der KMU im Ostseeraum.  

Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung 

a) die Integration von Jugendlichen und Senkung der Jugendarbeitslosigkeit mit

b) der Bereitstellung von qualifizierten Mitarbeitern für KMU und deutlicher Reduktion des

Fachkräftemangels in Einklang zu bringen. 
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Das deutsche System der dualen Berufsausbildung, das zu einer vergleichbar niedrigen 

Arbeitslosigkeit führt, Unternehmen verantwortlich in die Nachwuchssicherung einbindet 

sowie Berufsausbildung viel besser mit Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Unter-

nehmen verbindet, kann zur Zielerreichung sehr große Beiträge mit nachhaltiger Wirkung 

leisten. Allerdings darf das deutsche System nicht als „Patentmodell“ missverstanden wer-

den, das einfach nur transferiert werden muss. Transfers und Implementierungen bedürfen 

einer gründlichen Vorbereitung. Es hat immer eine Anpassung an die jeweiligen regiona-

len/nationalen Bedingungen zwingend zu erfolgen. Dabei sollten aber soweit eben möglich 

die Grundprinzipien des dualen Modells erhalten bleiben; ein „Work based Learning“, das 

nur aus mehr oder weniger kurzen Praktika in Unternehmen besteht, ist keineswegs aus-

reichend. 

 

2. Information und Qualifizierung der Unternehmen 

Für eine Implementierung der dualen Ausbildung ist vor allem wichtig, die Unternehmen in 

den Berufsbildungsprozess einzubeziehen. In einem ersten Schritt müssen die Unterneh-

men umfassend und intensiv über das duale Bildungssystem informiert werden. Entspre-

chende Präsentationen sind in der Anlage beigefügt. 

Den Unternehmen muss bewusstwerden, welche Verantwortungen sie im dualen System 

übernehmen und welche herausragenden Vorteile damit für sie verbunden sind. Im Rah-

men der schulischen Berufsbildung trägt der Staat die gesamten Ausbildungskosten, im 

dualen System tragen dagegen die Unternehmen den größten Teil der Kosten. Die Unter-

nehmen sehen diese zusätzlichen Kostenbelastungen, während ihnen die damit verbunde-

nen Vorteile und Gewinne nicht bewusst sind und erst einige Jahre später anfallen. Des-

halb wollen sich viele Unternehmen an einer dualen Ausbildung nur beteiligen, wenn sie 

vom Staat für ihre Ausbildungsleistungen eine Vergütung erhalten. Die Übernahme der 

Ausbildung des eigenen Nachwuchses an Fachkräften sowie Investitionen in Bildung, sind 

jedoch ureigene Verantwortungen der Unternehmen, die der Staat ihnen nicht abnehmen 

darf. Eine Kostenerstattung für die ausbildenden Unternehmen sollte deshalb auf keinen 

Fall durch den Staat erfolgen. Falls eine solche Förderung erforderlich sein sollte, um die 

Bereitschaft zu erhöhen und genügend betriebliche Ausbildungskapazitäten zu schaffen, 

sollte ein Umlagesystem durch die Wirtschaft selbst gestaltet und eigenverantwortlich ver-

waltet werden. Der Staat könnte Ausbildungsleistungen von Unternehmen allenfalls 
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dadurch honorieren, das Ausbildungsunternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

bevorzugt werden.  

Ein besonderer Engpass besteht in Ländern mit vorwiegend schulischer Berufsausbildung 

darin, dass in den Unternehmen kaum Erfahrungen und qualifiziertes Ausbildungspersonal 

vorhanden sind. Zur Beseitigung dieses Engpasses sollten bereits vor der Einführung dua-

ler Systeme und dann laufend weiter Weiterbildungen “Ausbildung der Ausbilder in Unter-

nehmen” in möglichst vielen Betrieben durchgeführt werden, um die Unternehmen optimal 

auf die Realisierung dualer Berufsbildungen vorzubereiten. Zwei alternative derartige Wei-

terbildungen für Unternehmer und Mitarbeiter, die auch unabhängig von einer berufliche 

Ausbildung den Unternehmen zur Verbesserung von Kommunikation, Kooperation und Ar-

beitsabläufen zu empfehlen sind, wurden im Projekt entwickelt, erprobt, evaluiert und in 

verschiedenen Ländern implementiert. 

Bei der Vorbereitung und Gewinnung von Unternehmen für eine duale Berufsausbildung 

sowie bei der laufenden Durchführung kommt den Kammern, Verbänden und Berufsschu-

len eine herausragende Bedeutung zu.  

3. Einbezug und Qualifizierung von Kammern und Verbänden

Kleine und mittlere Unternehmen leiden unter Engpässen bei Betriebsführung und Infor-

mationsverarbeitung. Sie benötigen passgenaue Dienstleistungen – ohne Verzug und aus 

einer Hand. Netzwerke besitzen für sie eine herausragende Bedeutung. Sie können nicht 

wie Großunternehmen über unternehmensinterne Stabsfunktionen verfügen, die vielfältige 

Aufgaben der Unternehmensführung übernehmen. In der mittelständischen Wirtschaft 

müssen solche Stabsfunktionen und Förderaufgaben extern erbracht werden. Die Kam-

mern und Verbände sind die zentralen Dienstleister, die den KMU die benötigten Hilfen 

und Förderungen unternehmensnah, passgenau, zuverlässig und aus einer Hand erbrin-

gen und damit geldwerte Leistungen bieten. 

Kammern und Verbände müssen die Unternehmen umfassend informieren, für eine Betei-

ligung an der dualen Berufsausbildung gewinnen und bei der laufenden Durchführung be-

ratend begleiten. Außerdem müssen sie die Interessen der Unternehmen in den einschlä-

gigen Gremien von Politik, Verwaltungen und Berufsschulen vertreten sowie bei der Ent-

wicklung und ständigen Aktualisierung von Lehrplänen und Ausbildungsordnungen mitwir-

ken.  

128



Establishment of two-stage industry competence 
centers of vocational education and training  

5 

Schließlich gehört es auch zu ihren Aufgaben, die Jugendlichen über berufliche Ausbil-

dungsmöglichkeiten zu informieren und zu beraten, Ausbildungsplatzbörsen zu unterhal-

ten, Jugendliche in betriebliche Ausbildungsplätze zu vermitteln und in Konfliktfällen zwi-

schen Ausbildungsunternehmen und Auszubildenden vermitteln. Dementsprechend müs-

sen Kammern und Verbände frühzeitig vor Einführung einer dualen Berufsausbildung ein-

bezogen und selbst auf die Wahrnehmung dieser vielfältigen Aufgaben vorbereitet wer-

den. Dazu wurden im Projekt Train the Trainer Programme entwickelt, erprobt, evaluiert 

und implementiert, die kostendrei genutzt werden können. 

In Deutschland kommt den Kammern als wirtschaftliche Selbstverwaltung eine herausra-

gende Bedeutung zu, sie sind zuständige Stellen für Berufsbildung und nehmen hoheitli-

che Funktionen in diesem Bereich wahr. Wo immer möglich, sollten bei der Realisierung 

dualer Berufsausbildung die Kammern als öffentlich-rechtliche Körperschaften organisiert 

werden, die im Auftrag des Staates die hoheitlichen Aufgaben in der Berufsbildung über-

nehmen und duale Berufsausbildung organisieren und gestalten. Als diesbezügliche Min-

destanforderung sollten die Kammern Zwischen- und Abschlussprüfungen in der Berufsbil-

dung abnehmen. 

4. Vorbereitung und Qualifizierung der Berufsschulen

Bedingt durch die demographische Entwicklung nimmt die Zahl jüngerer Personen immer 

stärker ab. Gleichzeitig hat die berufliche Ausbildung stark an Attraktivität eingebüßt, so-

dass der Anteil von Jugendlichen, die eine berufliche Ausbildung absolvieren, auf ein er-

schreckend niedriges Niveau abgesackt ist, während der Anteil der Jugendlichen mit Abi-

tur sowie der Studenten laufend ansteigt. Die Folgen sind starke Rückgänge der Anzahl 

der Personen in der beruflichen Bildung, sodass personelle, räumliche und technische Ka-

pazitäten in der beruflichen Ausbildung in starkem und künftig noch wachsendem Maße 

frei werden. Die Angst der Berufsschullehrer, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist ein großer 

Hemmfaktor für entsprechende Reformen. 

Unter Status quo Bedingungen ist das Ausscheiden von Lehrkräften aus Berufsschulen 

und die Umnutzung vorhandener räumlicher und technischer Kapazitäten zwingend. Der 

Freisetzungsprozess unter Status quo Bedingungen erfährt eine deutliche Verschärfung, 

wenn in Ländern mit schulischer Berufsausbildung duale Systeme eingeführt werden. 

Während in der schulischen Berufsausbildung 80 – 100% der Ausbildungszeit in der 
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Schule verbracht wird, sinkt dieser Anteil bei dualer Ausbildung auf 25 – 30%. Diese im 

großen Umfang freiwerdenden Kapazitäten sollten jedoch als Chance begriffen werden, 

weil sie dringend für neue Aufgaben in der Berufsbildung benötigt werden. 

 

Von entscheidender Bedeutung ist eine enge, konstruktive Zusammenarbeit auf gleicher 

Augenhöhe zwischen Ausbildungsunternehmen und Berufsschulen, um einen direkten 

Austausch, hohe Flexibilität und schnelle Anpassungen zu sichern. Im dualen System 

müssen die Berufsschulen intensiv mit den Ausbildungsunternehmen kooperieren. Berufs-

schullehrer müssen die Unternehmen für eine betriebliche Ausbildung gewinnen, sie bei 

der Durchführung laufend beraten und die theoretische Ausbildung in der Berufsschule mit 

der praktischen Ausbildung im Unternehmen abstimmen.  

Die Theorievermittlung sollte möglichst begleitend zur praktischen Ausbildung erfolgen. 

Bei umfangreicheren theoretischen Themen, die einer zusammenhängenden Vermittlung 

bedürfen, können längere Unterrichtsblöcke gewählt werden, die gewissermaßen eine the-

oretische Grundausbildung darstellen. Die Berufsschulen müssen mit einem Höchstmaß 

an Eigenverantwortung eine hohe Flexibilität aufweisen und die Inhalte wie die Vermitt-

lungsformen (Block- oder Tagesunterricht, Blocklängen, Projektarbeiten usw.) berufsspezi-

fisch gestalten und intensiv mit den Unternehmen abstimmen.  

Duale Systeme der beruflichen Bildung verlangen zwangsläufig eine intensive, reibungs-

lose Kooperation der beiden Lernorte „Unternehmen“ und „Berufsschule“. Im Rahmen die-

ser Zusammenarbeit müssen Lehrkräfte der Berufsschulen auch regelmäßig Weiterbildun-

gen und längere Praktika in den Unternehmen absolvieren, um die betrieblichen Belange 

genau zu kennen und die Zusammenarbeit zu festigen.  

 

Eine weitere neue, wichtige Pflichtaufgabe der Berufsschulen betrifft die Berufsberatung 

von Jugendlichen, die einer deutlichen Intensivierung und Neuausrichtung bedarf. Den Ju-

gendlichen fällt die Wahl eines Berufes oder Studiums sehr schwer. Sie kennen ihre eige-

nen Kompetenzen kaum, verfügen nur über sehr begrenzte Informationen, kennen nur we-

nige Berufe und wissen kaum etwas zu den Anforderungen, Kompetenzerwartungen usw. 

der verschiedenen Berufe  sowie zu den besonderen Bedingungen in KMU. Die vorhande-

nen Informationen sowie Berufs- und Studienberatungen sind unzureichend. Sie berück-

sichtigen zu wenig die individuellen Kompetenzen der Jugendlichen einerseits sowie die 
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Anforderungen des Arbeitsmarktes, Kompetenzerfordernisse, Vorbildungen usw. der ver-

schiedenen Berufe andererseits. 

Viel wichtiger ist die Entwicklung berufsspezifischer Kompetenzprofile, die dann mit den 

sorgfältig ermittelten individuellen Kompetenzen der einzelnen Jugendlichen verglichen 

werden. Über eine sorgfältige Beratung und Vorbereitung auf eine Berufsausbildung muss 

eine deutliche Absenkung der zum Teil viel zu hohen Wechsel- und Abbruch-Quoten in 

der beruflichen Ausbildung erreicht werden. 

 

Umfassende Beratungen und Begleitungen bei der Berufswahl sollten zu wichtigen Aufga-

ben der Berufsschulen werden. Sie können ihre differenzierten Kenntnisse zu den einzel-

nen Berufen nutzen und ebenso ihre engen Kontakte zu den Unternehmen, die sie im 

Rahmen der dualen Berufsausbildung zwangsläufig aufbauen müssen, für die Vermittlung 

von Betriebspraktika einsetzen. 

Für Jugendliche, die trotz einer intensiven Beratung, Begleitung und Vermittlung durch Be-

rufsschullehrer keinen beruflichen Ausbildungsplatz erhalten, sollten die Berufsschulen 

spezifische Integrationsmaßnahmen entwickeln und realisieren, beispielsweise das erfolg-

reiche Hamburger Modell1. Im dualen System wird das Modell einer einjährigen Berufs-

qualifizierung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf realisiert, dass diese Jugend-

lichen besser integriert, die Berufswahl sicherer macht, Abbruchquoten senkt und die 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr deutlich steigert. 

 

Mit Ausnahme von Skandinavien wird in den Ostseeländern das EU-Ziel eine jährliche 

Weiterbildungsquote von 15 % zu erreichen deutlich unterschritten. Besonders niedrig sind 

die Weiterbildungsquoten in Estland, Lettland, Litauen und Polen, hier fehlen personelle, 

technische und räumliche Weiterbildungskapazitäten. Verbunden mit der Einführung dua-

ler Berufsausbildungen müssen als zweiten Schritt die Berufsschulen in Kooperation mit 

Kammern und Verbänden umfassend Aufgaben der beruflichen Weiterbildung für die Un-

ternehmen und deren Mitarbeiter wahrnehmen und darauf entsprechend ausgerichtet und 

vorbereitet werden. 

 

Auf der Basis verlässlicher staatlicher Rahmenbedingungen, die den Berufsschulen 

 
1Perspektive Zukunft: Einjährige Berufsqualifizierung – Hamburger Modell, Hanse-Parlaments, Hamburg 2015   
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zugleich hohe Eigenverantwortung und Planungssicherheit geben, sollten die Berufsschu-

len mit der Einführung dualer Berufsausbildung das Ziel verfolgen, dass sie mittelfristig zu 

dreistufigen Kompetenzzentren beruflicher Exzellenz entwickelt werden, die gemeinsam 

oder in enger Kooperation von Berufsschulen, Hochschulen und Kammern betrieben wer-

den und mit der Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der beruflichen Bildung und Innovati-

onsförderung Wachstumsmotoren  der regionalen Entwicklung sind2. 

1. Stufe: Implementierung und dauerhafte Durchführung der beruflichen Ausbildung.

2. Stufe: Im dualen System Durchführung beruflicher Weiterbildung, einschließlich Meis-

ter- und Technikerausbildung.

3. Stufe: Durchführung dualer Bachelor-Studiengänge und Innovationsförderungen.

Angesichts der wichtigen, weitreichenden neuen Aufgaben der Berufsschulen dürfen mit 

der Einführung dualer Berufsbildung auf keinen Fall personelle, räumliche und technische 

Kapazitäten reduziert und die bisherige öffentliche Finanzierung abgesenkt werden. Es 

sind vielmehr Verstärkungen der öffentlichen Finanzierung erforderlich, um die Berufs-

schulen zu modernisieren, technisch auf den neuesten Stand auszurichten, laufende Wei-

terbildungen der Lehrkräfte vorzunehmen und die umfangreichen neuen Aufgaben wahr-

nehmen zu können. Die Lehrkräfte müssen umfassend weitergebildet werden, um die an-

spruchsvollen Aufgaben leisten zu können. Hinsichtlich neuer und zusätzlicher Lehrkräfte 

muss es Ziel sein, die Besten für eine Lehrtätigkeit zu gewinnen. Schließlich müssen die 

Lehrkräfte auch entsprechend gut und leistungsorientiert entlohnt werden.  

Vor der Einführung dualer Berufsausbildung müssen Leitung und Lehrkräfte der Berufs-

schulen umfassend informiert und vorbereitet werden. Zu diesem Zweck wurden im Pro-

jekt zwei Train the Trainer Programme für Berufsschulen,  

a) duale Berufsbildung und Berufsberatung und

b) berufliche Weiterbildung, Techniker- und Meisterausbildung,

entwickelt, erprobt, evaluiert und implementiert, die kostendrei genutzt werden können. 

5. Transfer, Implementierung und Ausgestaltung

Die berufsspezifischen Lehrpläne, Ausbildungsordnungen, Lehrmaterialien, Prüfungsord-

nungen usw. sollten für den Transfer möglichst in die Landessprache, zumindest aber 

2 Implementation of three-tier industry-specific Competence Centers, Baltic Sea Academy, Hamburg 2020 
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Englisch übersetzt werden. Die Implementierung darf auf keinen Fall in Form einer 

zwangshaften Überstülpung erfolgen. Vielmehr müssen regionale/nationale Kulturen und 

Besonderheiten beachtet und gefördert sowie Anpassungen an nationale Bedingungen 

vorgenommen werden. Diese Ausrichtungen und Anpassungen müssen durch die Trans-

ferempfänger selbst bei intensiver Beratung durch Lehrkräfte, die über umfassende Erfah-

rungen in der dualen Ausbildung des jeweiligen Berufes verfügen, vorgenommen werden. 

Dabei sollten gleichzeitig unbedingt auch die dualen Systeme und Modelle anderer Länder 

einbezogen werden, um alle Erfahrungen zu nutzen. Letztlich müssen die Transferemp-

fänger, die Berufsschulen in Abstimmung mit den Ausbildungsunternehmen, selbst ent-

scheiden, was sie in welcher Form unter Einhaltung der Grundprinzipien der dualen Be-

rufsausbildung realisieren. 

Die Implementierung sollte von einer in der dualen Berufsbildung erfahrenen Lehrkraft be-

gleitet sowie umfassend evaluiert werden. Durch laufende Einspeisung der Evaluierungs-

ergebnisse in die weiteren Arbeiten wird ein ständiger Verbesserungsprozess erreicht. 

Entsprechende Evaluierungskonzepte wurden im Projekt entwickelt und erfolgreich einge-

setzt, sie stehen kostenlos zur Verfügung. 

Um zusätzliche Ausbildungsplätze zu erreichen, können Verbundausbildungen organisiert 

werden, in denen zwei oder mehrere Unternehmen gemeinsam einen Jugendlichen ausbil-

den. Wenn bei der Implementierung nicht genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung ste-

hen, sollte der betriebliche Ausbildungsteil in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt stattfin-

den. Gleichwohl sollten diese Teilnehmer nicht den Status eines Schülers, sondern wie 

alle anderen Auszubildenden einen regulären Ausbildungsvertrag erhalten, wobei Sozial-

leistungen und (reduzierte) Ausbildungsvergütungen aus öffentlichen Mitteln finanziert 

werden müssen. Gleichzeitig müssen Information, Qualifizierung und Gewinnung von Un-

ternehmen für eine Beteiligung an der dualen Ausbildung intensiv fortgeführt werden, so-

dass die betroffenen Jugendlichen sukzessive von der Lehrwerkstatt in ein Unternehmen 

wechseln können. Workshops, Unternehmerversammlungen, Erfahrungsaustausch und 

andere Formen der persönlichen Information bieten gute Gelegenheiten, dass bislang 

nicht beteiligte Unternehmen von Ausbildungsunternehmen lernen – erreichter unterneh-

merischer Erfolg und lernen am praktischen Beispiel sind die besten Multiplikatoren. 
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Die Implementierung dualer Berufsausbildung sollte aus Fehlern anderer Regionen lernen 

und so gestaltet werden, dass damit zugleich bestehende Probleme beseitigt werden. 

In einzelnen Ländern mit bislang schulischer Berufsausbildung (z. B. Litauen) sind die 

Ausbildungszeiten extrem kurz und bedürfen unbedingt einer Verlängerung, um das Ler-

nen und Einüben umfassend und gründlich zu gestalten.  

Ein anderes Problem – auch in der deutschen dualen Ausbildung – ist, dass Jugendliche 

mit Lernschwierigkeiten keinen Ausbildungsplatz erhalten oder in der beruflichen Ausbil-

dung scheitern, insbesondere im Theorieunterricht der Berufsschule. Die viel zu hohen 

Quoten der Ausgliederung und des Ausbildungsabbruches müssen deutlich gesenkt wer-

den. Die berufliche Ausbildung muss ausreichend Rücksicht auf individuelle Fähigkeiten 

und Möglichkeiten nehmen und bedarf einer weit reichenden Differenzierung. Durch die 

Einführung verschiedener Niveaus wird Jugendlichen unterschiedlicher Vorbildungen die 

Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung zu erhalten, die ihren Fähigkeiten entspricht: 

a) Niveau 1: Spezifische berufliche Ausbildungsgänge für Lernschwächere mit einer Dauer 

von 2 Jahren, die schwerpunktmäßig praktisches Lernen ermöglichen und mit einem ei-

genständigen anerkannten Abschluss beendet werden, der unterhalb der heutigen Fachar-

beiter- oder Gesellenprüfung angesiedelt ist. 

b) Niveau 2: Mittlere berufliche Ausbildungsgänge mit der Vermittlung von Praxis und The-

orie und einer Dauer von 3 Jahren und einem anerkannten Abschluss als Facharbeiter o-

der Geselle. 

c) Niveau 3: Höhere berufliche Ausbildungsgänge für Lernstärkere mit einer Dauer von 3 - 

3,5 Jahren, die zusätzliche Qualifikationen vermitteln oder Weiterbildungen in die berufli-

che Erstausbildung vorziehen und mit anerkannten Abschlüssen oberhalb der heutigen 

Facharbeiter- oder Gesellenprüfung beendet werden. 

Bei einem solchen differenzierten System der beruflichen Ausbildung muss eine hohe 

Durchlässigkeit garantiert werden. Jeder Absolvent einer niedrigeren Niveaustufe muss 

die uneingeschränkte Möglichkeit haben, gemäß seinen Lernfortschritten und tatsächlich 

erbrachten Leistungen unter Anrechnung der bereits geleisteten Ausbildungsteile ein hö-

heres Niveau zu erreichen. Auch umgekehrt muss ein Wechsel von Ausbildungsgängen 

eines höheren Niveaus zu Gängen eines niedrigeren Niveaus unter Anrechnung der be-

reits zurückgelegten Ausbildungszeiten möglich sein. In einem offenen und in jeder Hin-

sicht durchlässigen System wird ein schrittweises Lernen gemäß den individuellen Mög-

lichkeiten und Fähigkeiten realisiert. Je nach den Lernerfolgen und individuellen 
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Entwicklungen kann jeder zwar auf unterschiedlichen Wegen, grundsätzlich jedoch jeden 

beruflichen Ausbildungs- und Weiterbildungsabschluss erreichen. 

6. Anlagen

Präsentation „The essence and benefits dual system“

Präsentation „VET System Germany“
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