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ZUSAMMENFASSUNG

Obwohl der Anteil junger Menschen, die diese Laufbahn einschlagen, zwischen
1993 und 1994 (58,17 %) sowie zwischen 2003 und 2004 (55,23 %) zurückging,
entscheidet sich die Mehrheit der jungen Menschen nach wie vor für eine Berufs-
ausbildung. Das „Nationale Programm für die Entwicklung der schulischen Bil-
dung und vorschulischen Erziehung und Bildung (2006-2015)“, das 2006 aufgrund
des großen Interesses seitens der Öffentlichkeit an diesem Thema verabschie-
det wurde, sieht eine Reform der beruflichen Erstausbildung vor. In diesem Ar-
tikel werden die Hauptmerkmale dieser Reform, die im Einklang mit den großen
europäischen Herausforderungen umgesetzt wird, vorgestellt. Des Weiteren wird
eine Reihe von Herausforderungen angesprochen, die es in nächster Zukunft an-
zugehen gilt, wie etwa die Entwicklung eines nationalen Qualifikationsrahmens,
der sich auf den europäischen Qualifikationsrahmen stützt, sowie die Entwick-
lung einer Bildungs- und Berufsbildungspolitik in enger Verbindung mit den Be-
schäftigungsstrategien.

Seit einigen Jahren ist die berufliche Bildung eines der vorrangigen Zie-
le der gesamten Staatspolitik. Dies resultiert in erster Linie aus der deut-
lich erkannten gesellschaftlichen Notwendigkeit einer den heutigen Bedin-
gungen entsprechenden beruflichen Bildung der jungen Menschen. In Bul-
garien genießt die berufliche Erstausbildung innerhalb der Sekundarstufe
besondere Popularität. Sie bietet den Schülern die Möglichkeit, zusammen
mit dem Sekundarschulabschluss auch eine berufliche Qualifikation zu er-

Schlagwörter
School vocational training,

vocational qualification,
intensive language learning,
training in entrepreneurship,

decentralisation of
management, 

career guidance

Schulische Berufsausbildung,
berufliche Qualifikation,

Sprachintensivkurse,
Unternehmergeist,

Dezentralisierung der Leitung,
Berufsberatung

JOURNAL_DE_41.qxd:JOURNAL_DE_41.qxd  8/30/07  5:17 PM  Page 24



Neue Trends in der beruflichen Erstausbildung in Bulgarien
Penka Ganova 25

werben. Der Anteil dieser Gruppe innerhalb der Beschäftigtenstruktur lag
in Bulgarien im Jahr 2003 bei 39,6 %, während der Anteil der Beschäftig-
ten mit einem Grundschulabschluss oder niedrigeren Abschluss 23,92 %,
der Beschäftigten mit Sekundarabschluss 15,63 % und der Hochschulab-
solventen 20,83 % betrug (1).

Das bulgarische Bildungssystem unterscheidet zwei Bildungsstufen –
die Primar- und die Sekundarstufe. Die Wahl der Schulform beim Übergang
in die Sekundarstufe steht in den bulgarischen Familien seit jeher im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit. Bei der heutigen Bildungsstruktur muss der
Schüler im Normalfall in der 8. oder der 9. Klasse, d. h. mit 14 oder 15
Jahren (2), seine Wahl treffen, ob er das Gymnasium besucht oder aber
an einem beruflichen Gymnasium eine berufliche Erstausbildung aufnimmt.
In diesem Alter ist der Einfluss der Eltern noch groß, und gewöhnlich sind
sie es, die den Bildungsweg ihrer Kinder bestimmen. So ist es keine Sel-
tenheit, dass junge Menschen nach Abschluss ihrer beruflichen Erstaus-
bildung nicht in den erlernten Beruf gehen, sondern eine weitere Ausbildung
beginnen.

Die berufliche Bildung in Bulgarien hat sich über die Zeiten bewährt und
wird von den jungen Menschen angenommen. Nach Angaben des Natio-
nalen Statistikinstituts (3) hatten im Schuljahr 1993/94 58,17 % der Schü-
ler der Sekundarstufe eine berufliche Ausbildung gewählt; im Schuljahr
2003/2004 waren es 55,23 %. Dieser nachhaltige Trend zeugt vom Stre-
ben nach Praxisbezug bei der Wahl und von der Zuversicht in Bezug auf
die Chancen am Arbeitsmarkt. In den letzten zehn Jahren hat das Interes-
se an der beruflichen Ausbildung auch deshalb zugenommen, weil zusätz-
liche Möglichkeiten angeboten werden, neben der beruflichen Ausbildung
auch intensiv eine Fremdsprache zu erlernen.

Ungeachtet aller positiven Veränderungen in den letzten Jahren gehört
das Bildungswesen und im Besonderen die Berufsbildung zu den Berei-
chen, in denen es ständig zu Veränderungen kommt und die nach wie vor
nicht die von der Gesellschaft erwarteten Ergebnisse bringen.

Aufgrund des starken öffentlichen Interesses hat 2006 die Volksversamm-
lung der Republik Bulgarien ein Nationales Programm für die Entwicklung
der schulischen Bildung und vorschulischen Erziehung und Bildung
(2006-2015) erarbeitet und verabschiedet. Das ist Ausdruck des nationa-
len Konsenses in Fragen des Bildungswesens. Dieses Programm sieht auch
eine Reform der beruflichen Grundausbildung vor.

(1) Statistisches Handbuch (bulg.), herausgegeben vom Nationalen Statistikinstitut, 2004.
(2) In Bulgarien werden die Schulanfänger in dem Jahr eingeschult, in dem sie das 7. Lebens-

jahr vollenden.
(3) Statistisches Handbuch (bulg.), herausgegeben vom Nationalen Statistikinstitut, 1995 und

2004.
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Worin sollen die wesentlichen Änderungen 
bestehen?

Es ist eine neue Struktur des Bildungswesens geplant, welche auch Ver-
änderungen in der beruflichen Grundausbildung vorsieht. Eingeführt wird
sie für Schüler, die im Schuljahr 2006/2007 die fünfte Klasse besuchen.

Im Wesentlichen sind folgende Änderungen geplant:
• Die Grundschulbildung soll mit dem erfolgreichen Abschluss der 7. Klas-

se (im Alter von 13 Jahren) enden. Für die bisherigen Jahrgänge ende-
te die Grundschule mit dem erfolgreichen Abschluss der 8. Klasse (im
Alter von 14 Jahren).

• Die Sekundarstufe wird in zwei Abschnitte gegliedert – der erste um-
fasst die Klassenstufen 8 bis 10 (vom 14. bis zum 16. Lebensjahr) und
der zweite die Klassenstufen 11 und 12 (von 17 bis 18 Jahren). Für die
bisherigen Jahrgänge gab es nur eine 4-jährige Gymnasialstufe von der
9. bis zur 12. Klasse.

In der Sekundarstufe I (3 Schuljahre, Klassenstufen 8 bis 10) können
die Schüler, die sich für das berufliche Gymnasium entschieden haben, ei-
nen von ihnen gewählten Beruf erlernen und erhalten neben dem Zeugnis
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Schulbildung in Bulgarien 
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über den Abschluss der Sekundarstufe I auch einen Nachweis über die be-
rufliche Qualifikation in einem Beruf mit der ersten Qualifikationsstufe (4).
Diese Qualifikationsstufe liegt etwas über dem zweiten Qualifikationsni-
veau des Europäischen Qualifikationsrahmens. Darüber hinaus sind in der
8. Klasse an den beruflichen Gymnasien 15 Wochenstunden für intensi-
ven Fremdsprachenunterricht vorgesehen, während die restlichen Stunden
(bis zu 32 Wochenstunden) dem allgemeinbildenden Unterricht und der be-
ruflichen Ausbildung vorbehalten sind. In den höheren Klassen der Sekun-
darstufe I ist ebenfalls Fremdsprachenunterricht vorgesehen; so können die
Schüler der beruflichen Gymnasien Kenntnisse in einer Fremdsprache und
damit eine der grundlegenden kommunikativen Kompetenzen erlangen.

Eine Herausforderung für die berufliche Grundausbildung in dieser Etap-
pe ist, dass nur wenige Schüler den Wunsch haben, einen Beruf mit der
ersten beruflichen Qualifikationsstufe zu erlernen. Dieser Ausbildungsgang
ist in Bulgarien wenig beliebt, was auch durch Daten des Nationalen Sta-
tistikinstituts bestätigt wird (5). So hatten im Schuljahr 2001/2002 in ganz
Bulgarien nur 732 Schüler oder 0,22 %, im Schuljahr 2001/2002 nur 921
Schüler (0,26 %) und im Schuljahr 2003/2004 nur 798 Schüler (0,21 %) al-
ler Schüler der Gymnasialstufe diesen Ausbildungsgang gewählt. Eine wei-
tere Herausforderung ist auch der heutige gültige Katalog der Ausbildungs-
berufe, welcher nur eine ganz geringe Zahl von Berufen enthält, die zur ers-
ten beruflichen Qualifikationsstufe gehören. Dieser Katalog wird derzeit ak-
tualisiert und ergänzt.

Zu Beginn der Sekundarstufe II stehen die Schüler wiederum vor der
Wahl der Schulform. Diejenigen, die an ein berufliches Gymnasium gehen,
können dort einen von ihnen gewählten Beruf mit der zweiten oder dritten
Qualifikationsstufe erlernen. Für die berufsbezogene Ausbildung sind dort
20 bis 22 Wochenstunden vorgesehen, während die restliche Zeit (10 bis
12 Wochenstunden) der Vorbereitung auf die Reifeprüfungen dient. Die-
se Ausbildungsetappe umfasst zwei Schuljahre und (Klassenstufen 11 und
12). Zu Beginn sind die Schüler 17 Jahre alt und können so die Wahl ih-
res Berufes weitgehend eigenverantwortlich treffen. Die heutigen Jahrgän-
ge dagegen erlangen eine berufliche Erstausbildung in Berufen mit der zwei-
ten Qualifikationsstufe noch in vier Jahren (in den Klassenstufen 9 bis 12)
und in Berufen mit der dritten Qualifikationsstufe in fünf Jahren (Klassen-
stufen 9 bis 13). Ihre Berufsausbildung schließen die heutigen Jahrgänge
mit 18 oder 19 Jahren ab.

(4) Die erste Qualifikationsstufe ist die unterste.
(5) Statistisches Handbuch (bulg.), herausgegeben vom Nationalen Statistikinstitut, 2004.
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Welche Erwartungen werden an die Reform der
beruflichen Grundausbildung geknüpft?

• Mit der Einführung der neuen Bildungsstruktur wird die berufliche Erst-
ausbildung für die bevorzugten Berufe – die zur zweiten oder dritten Qua-
lifikationsstufe gehörenden Berufe – erst in der 11. Klasse einsetzen und
mit zwei Jahren deutlich kürzer sein als bisher (vier bis fünf Jahre). Da-
mit soll eine verbesserte Anpassung der beruflichen Bildung an die Dy-
namik des Arbeitsmarktes erreicht werden.

• Die jungen Menschen werden die Wahl des Berufes erst mit 16 Jahren
treffen, also in einem Alter, wo sie mehr Klarheit über ihre Wünsche ha-
ben und die Berufswahl weitgehend allein treffen können. Damit wird
sich der Anteil derjenigen erhöhen, die den erlernten Beruf auch tatsäch-
lich ausüben werden.

• Für die Abgänger der 10. Klasse (vollendetes 16. Lebensjahr), die ihre
Ausbildung nicht fortsetzen wollen, bieten sich neue Möglichkeiten. (6)
Sie können eine aus Kurzzeitmodulen bestehende berufliche Erstaus-
bildung aufnehmen (für die bisherigen Jahrgänge war das nicht mög-
lich). Diese aus Kurzzeitmodulen bestehenden Programme sollen an
den beruflichen Gymnasien mit 300 bis 360 Unterrichtsstunden ange-
boten werden. Die Ausbildung wird sich insgesamt über ca. drei bis vier
Monate erstrecken. Diese Programme werden eine berufliche Erstaus-
bildung in Berufen mit der ersten Qualifikationsstufe vermitteln. Die Ab-
solventen können dann sofort auf den Arbeitsmarkt gehen. Diese Kurz-
zeit-Modulprogramme sollen unter aktiver Mitwirkung von Vertretern der
Arbeitgeberorganisationen entwickelt werden.

Welche guten Traditionen in der beruflichen 
Bildung werden bewahrt?

Es bleibt dabei, dass in der Sekundarstufe eine berufliche Qualifikation
erworben werden kann. Festgehalten wird auch an dem für die bulgarische
Berufsbildung traditionellen intensiven Fremdsprachenunterricht in der Klas-
senstufe 8, der sich sehr bewährt hat, genauso wie an dem berufsbezoge-
nen Fremdsprachenunterricht im letzten Ausbildungsjahr.

Eine weitere gute Praxis, die fortgeführt wird, ist der in den letzten zehn
Jahren im Bereich der beruflichen Ausbildung eingeführte Unterricht zu Fra-
gen des Unternehmergeists. Die Zahl der beruflichen Gymnasien, an de-
nen die Schüler über die im Stundenplan vorgesehene obligatorische Aus-
bildung zu Unternehmensfragen hinaus im Rahmen des wahlweise obliga-
torischen oder fakultativen Unterrichts in Unternehmensprogrammen
unterrichtet werden, nimmt ständig zu. Die Förderung von unternehmeri-
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(6) Nach der bulgarischen Verfassung besteht bis zum 16. Lebensjahr Schulpflicht.
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schem Denken, das Erkennen und Begreifen wirtschaftlicher Zusammen-
hänge und Wechselwirkungen, der Erwerb von Schlüsselkompetenzen wie
Teamfähigkeit, Denken in Zusammenhängen, Sprachkompetenz und die
Anwendung von Fremdsprachenkenntnissen sind Voraussetzungen dafür,
dass die Schüler der beruflichen Gymnasien nach ihrer Ausbildung in der
Berufs- und Arbeitswelt mobil und flexibel einsetzbar sind; diese Voraus-
setzungen bilden auch die Basis für lebenslanges Lernen.

Die an zahlreichen beruflichen Gymnasien eingerichteten Übungs- und
Trainingsfirmen sind Abbild eines realen Unternehmens, welches die Her-
ausbildung grundlegender Schlüsselkompetenzen für die Arbeit in der mo-
dernen Arbeitswelt fördert. Die Ausbildung in Übungs- und Trainingsfirmen
bringt auch für die Lehrkräfte eine neue Situation mit sich. Sie werden zu
Beratern und Trainern der Schüler.

Welche weiteren Erwartungen werden durch
das Programm geweckt?

Das Programm sieht besondere Anstrengungen im Bereich der Berufs-
orientierung vor. Tatsache ist, dass die Wahl der Ausbildungsform in den
letzten Jahren in den meisten Fällen aus kurzfristiger Sicht, d. h. ohne Blick
in die Zukunft getroffen wird, was eine Zunahme der qualifizierten Arbeits-
losen zur Folge hat, die zwar einen beruflichen Abschluss besitzen, aber
keinen realen Arbeitsplatz finden, weil der Arbeitsmarkt übersättigt ist. Die
Präferenzen zu einer bestimmten Ausbildungsform werden unter den jun-
gen Menschen vor allem durch das Umfeld, das Elternhaus und die So-
zialpartner eingeschlossen, geprägt, durch das sie Informationen erhalten.
Das Internet und die Medien bringen neue Möglichkeiten für den Zugang
zu vielen Informationen und damit auch für die zu treffende Wahl mit sich,
die den Ansprüchen an eine niveauvolle berufliche Bildung genügen soll.
Eine entscheidende Rolle kommt hierbei auch den Schulen selbst zu. Sie
können auf ihren Internet-Seiten allgemein zugängliche Informationen über
ihre Angebote und über die Leistungen ihrer Schüler präsentieren.

Das Nationale Programm für die Entwicklung der schulischen Bildung
und vorschulischen Erziehung und Bildung (2006-2015) sieht die Einbin-
dung von Modulen für eine frühzeitige Berufsorientierung in der Progym-
nasialstufe vor. Diese Module sollen in die Unterrichtsfächer Haustechnik
und Hauswirtschaft (Klassen 5 und 6) und Technologie (Klasse 7) einge-
baut werden.

Eine weitere Möglichkeit für die Berufsorientierung der Schüler ist mit
den Karrierezentren geplant, die am Nationalen Pädagogischen Zentrum
und dessen 28 Regionalstrukturen eingerichtet werden sollen. Der Aufbau
und die Ausstattung dieser Einrichtungen sowie die Schulung des Perso-
nals stehen kurz bevor.

Umfassende Informationen über Bildungsmöglichkeiten werden sich zwei-
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fellos auch im nationalen Bildungsportal finden. Anliegen des Bildungspor-
tals (http://www.e-edu.bg/) ist es, den schulischen Ausbildungsprozess auf
moderne Weise zu unterstützen. Es wird allen Beteiligten am Bildungspro-
zess – Schülern, Lehrern, Schulleitern und Eltern – weitreichende Möglich-
keiten eröffnen und gleichzeitig einer Million Nutzern den Zugriff erlauben.
Dort werden die verschiedenen Nutzer elektronische Bildungskurse, Tests
(für die Belange der externen und internen Bewertung), Ausbildungsunter-
lagen in elektronischer Form und eine Fülle von Informationen finden. Die
Nutzer werden über dieses Portal Zugriff zu den Seiten sämtlicher bulga-
rischer Schulen sowie zu den beim Ministerium für Bildung und Wissenschaft
geführten Registern haben und verschiedene Suchwerkzeuge nutzen kön-
nen. Das Portal ist bereits in Betrieb und die Erwartungen gehen dahin, dass
es künftig die Basis für ein nationales elektronisches Wissensnetz bildet.

Einen wichtigen Platz in dem Programm nimmt das Thema der Dezen-
tralisierung der Leitung des Systems der Berufsbildung in Richtung auf die
Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips ein – Entscheidungen sollen auf
einer Ebene getroffen werden, die möglichst nahe bei denen ist, die sie um-
setzen werden, und bei denen, die unmittelbar von ihnen betroffen sind. Der
Staat wird sich seine Entscheidungsbefugnisse nur für die Fälle vorbehal-
ten, in denen Entscheidungen auf einer anderen Ebene nicht möglich oder
nicht zweckmäßig sind. Dieser Prozess wird sich sowohl auf den Bereich
der finanziellen Dezentralisierung als auch auf die Dezentralisierung der Auf-
gaben erstrecken. Dabei macht die Vision von der Dezentralisierung nicht
bei den Kommunen halt, sondern setzt sich bis hin zur einzelnen Schule
fort, nach dem Grundsatz, die Übertragung von Aufgaben bringt mehr Ver-
antwortung mit sich. Vor allem muss dazu ein zuverlässiges Kontroll- und
Nachweissystem aufgebaut werden. Es wird nach flexiblen Mechanismen
gesucht, wie die Gesellschaft das Management der Berufsschule kontrol-
lieren kann. In erster Linie geht es dabei um ein Umdenken in Bezug auf
Status und Aufgaben der Schulvorstände, deren Befugnisse es zu stärken
gilt (Beteiligung an der Aufstellung des Haushaltsplans der Schule, Abga-
be von Stellungnahmen zum Bericht über die Erfüllung des Haushalts so-
wie des Schulentwicklungsplans, direkte Beteiligung von Vertretern des Schul-
vorstands an dem Verfahren für die Einsetzung und Entlassung des Schul-
leiters und bei der Auswahl des pädagogischen Personals). Jede Schule
sollte nicht einfach nur einen Schulvorstand haben, vielmehr sollte dieser
zu einem Organ mit realen und effektiven Befugnissen im Finanz- und Lei-
tungsbereich gestaltet werden. Eine weitere mögliche Form für die Wahr-
nehmung der Kontrolle über die Leitungstätigkeit ist die Einrichtung von Schul-
beiräten, denen Vertreter der Eltern, des Lehrkörpers und der Kommune
angehören und die perspektivisch zu kollektiven Leitungsorganen der Schu-
le entwickelt werden könnten.

Geplant sind Änderungen im Status des Schulleiters. Dem Schulleiter
obliegt die unmittelbare Leitung der Schule, seine Aufgabe ist es, eine Po-
litik umzusetzen, die darauf gerichtet ist, das Ansehen der Schule zu stär-
ken und die Schule als Institution zu gestalten, die moderne Bildung auf ho-
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hem Niveau vermittelt. Die heute nach erfolgter Ausschreibung eingesetz-
ten Schulleiter haben ein unbefristetes Anstellungsverhältnis. Für manchen
von ihnen endet das Streben nach Aneignung neuer Leitungskenntnisse
und -fähigkeiten mit dem Amtsantritt. Der örtlichen Gemeinschaft fehlt es
an Hebeln, auf solche Schulleiter einzuwirken. Ohne Zweifel sollte der ört-
lichen Gemeinschaft (Vertreter der Eltern, des Lehrkörpers und der örtlichen
Verwaltung) eine entscheidende Rolle im Prozess der Einsetzung/Entlas-
sung der Schulleiter zukommen. Dieses neue Verfahren würde verhindern,
dass Menschen zufällig auf eine solche Stelle kommen, und der örtlichen
Gemeinschaft bessere Möglichkeiten zur Kontrolle der Arbeit der Schullei-
ter bieten.

Für die Schulung von Schulleitern, die die Erhöhung ihrer Organisa-
tions-, Leitungs- und Finanzkompetenz zum Ziel hat, wurde 2006 das Na-
tionale Institut für Schulleiterausbildung gegründet. Seit Anfang 2007 fin-
den dort zwei Arten von Schulungen statt: eine Grundausbildung für Be-
werber um eine Schulleiterstelle, die mit einer landesweit gültigen Prüfung
für die Befähigung zum Schulleiter abschließt, und turnusmäßige Schulun-
gen zur Vermittlung aktuellen Wissens und zur Fortbildung für aktive Schul-
leiter. Diese Schulungen schließen verschiedene Kurse ein, durch die die
Schulleiter zu professionell ausgebildeten Schulmanagern qualifiziert wer-
den sollen. Vorgesehen sind auch Lehrgänge für leitende Mitarbeiter der
Berufsschulen sowie die Bereitstellung von Informationsmaterial zu guten
Praktiken im Schulmanagement.

Das Programm sieht die Einführung des Mandatsprinzips für Schullei-
terstellen ohne Beschränkung der Amtszeiten vor. Davon erwartet man sich
eine bessere Kontrolle über die Arbeit der Schulleiter, die in bestimmten Zeit-
abständen die Effizienz ihres Schulentwicklungsplans unter Beweis stellen,
Rechenschaft über das Geleistete ablegen und sich so des Vertrauens von
Eltern, Lehrern und Schülern versichern sollen. Es ist geplant, ein System
von Kriterien und Kenngrößen für die turnusmäßige Bewertung der Arbeit
und der fachlichen Qualitäten des Schulleiters aufzustellen. Diese obliga-
torische Leitungsbewertung würde sich auf die Schulleiter stimulierend und
disziplinierend auswirken, erst recht in Kombination mit der Einführung des
Mandatsprinzips.

Mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 wurden einjährige Pilotprojek-
te in zehn Gemeinden Bulgariens gestartet, in denen die Entscheidungen
über die Besetzung von Schulleiterposten von Eltern- und Lehrkörperver-
tretern der jeweiligen Schule, von Vertretern der Gemeinde und der regio-
nalen Bildungsinspektorate getroffen werden sollen. Nach Abschluss der
Projekte sollen die Ergebnisse ausgewertet und Vorschläge für entsprechen-
de Änderungen der rechtlichen Bestimmungen zur Einführung des neuen
Systems der Einsetzung und Entlassung von Schulleitern unterbreitet wer-
den. Dieses System könnte bereits mit dem Schuljahr 2008/2009 in allen
Gemeinden eingeführt werden, sofern alle Schulen bis dahin über delegier-
te Haushalte verfügen. Der delegierte Haushalt ist ein Mittel zur finanziel-
len Dezentralisierung des Bildungssystems, welches die Schulen wirtschaft-
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lich selbstständig macht. Die Schulleiter können eigenverantwortlich Lei-
tungsentscheidungen für die Beschaffung und Verwendung der Mittel tref-
fen. Die gut geleiteten Schulen werden für effizientes Management in den
Genuss zusätzlicher finanzieller Anreize kommen und können so ihre Leh-
rer besser bezahlen. Das System des delegierten Haushalts wird alle Mit-
arbeiter der Schule motivieren, die vorhandenen Mittel sparsam einzuset-
zen. An den beruflichen Gymnasien wird sich das zweifellos durch eine hö-
here Qualität der beruflichen Grundausbildung auszahlen. Bis Ende 2008
soll das System delegierter Haushalte an allen beruflichen Gymnasien ein-
geführt sein.

Den örtlichen Behörden soll schrittweise die Befugnis übertragen wer-
den, Anzahl und Formen der beruflichen Gymnasien selbst zu bestimmen.
Voraussetzung dafür, dass die Befugnis zur Einrichtung und Schließung be-
ruflicher Gymnasien an die örtlichen Behörden übertragen wird, ist, dass
diese Schulen auf die kommunale Finanzierung umgestellt werden. Da es
sich hierbei aber nicht selten um Schulen von regionaler Bedeutung han-
delt, dürften diese Entscheidungsbefugnisse nur im Benehmen mit den ent-
sprechenden Stellen auf Gebietsebene wahrgenommen werden. Damit wür-
de sich das Netz der beruflichen Gymnasien nach den spezifischen so-
zialökonomischen Merkmalen der einzelnen Regionen orientieren. Nur we-
nige berufliche Gymnasien, die auf gesamtstaatlicher Ebene von beson-
derer Bedeutung sind, werden dann noch direkt dem Staat unterstellt sein.
An der Aufstellung von Kriterien für die Festlegung staatlicher Schulen wird
gearbeitet. Die Federführung hierbei hat das Ministerium für Bildung und
Wissenschaft.

Das neue Programm trägt als Ganzes wie auch in dem Teil, der sich
auf die Berufsbildung bezieht, den neuen Erfordernissen der dynamischen
Weltwirtschaft und den Herausforderungen des von starkem Wettbewerb
geprägten Arbeitsmarkts in der Europäischen Union Rechnung.

Was wird die Zukunft bringen?

Die Berufsbildung steht vor neuen Herausforderungen. Zu den wichtig-
sten Aufgaben gehört dabei die Optimierung des Berufsschulnetzes. Sie
bietet die Gewähr für die Anpassung an den negativen demografischen Pro-
zess und für berufliche Bildungsangebote entsprechend den Erfordernis-
sen des Arbeitsmarktes. Experten des Ministeriums für Bildung und Wis-
senschaft haben das Berufsschulnetz analysiert. Diese Analyse stellt die
vorhandenen Berufsschulen den Kapazitäten der Wirtschaft auf der Ebe-
ne der Gebiete und Regionen und den geplanten Prioritäten für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Gebiets/der Region gegenüber. An die Analyse wird
die Erwartung geknüpft, dass die Aktivitäten zur Optimierung des Berufs-
schulnetzes in den nächsten Ausbildungsjahren zunehmen.

Mit der Verabschiedung des Nationalen Programms für die Entwicklung
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der schulischen Bildung und der vorschulischen Erziehung und Bildung (2006
– 2015) wurde ein Prozess der Aktualisierung und Optimierung der
Rechtsvorschriften in Gang gesetzt, welcher Voraussetzungen für die Ver-
gleichbarkeit der Lernleistungen von Schülern und Erwachsenen im Bereich
der Berufsbildung mit den Niveaus und Deskriptoren des Europäischen Qua-
lifikationsrahmens schaffen soll. Die bevorstehenden Gesetzesänderungen
sollen diesbezüglich Verbesserungen bringen. Es ist eine Tatsache, dass
nicht wenige Probleme der schulischen Bildung ihre Ursache in den Rechts-
vorschriften haben. Das System der schulischen Bildung wird nach wie vor
mehr von Menschen als von Regeln gesteuert. Alle wesentlichen und nach-
haltigen gesellschaftlichen Beziehungen müssen auf gesetzlicher Ebene
geregelt werden, damit größere zeitliche Stabilität und sowie Publizität im
Gesetzgebungsprozess gewährleistet sind.

Geplant ist die Aufstellung eines nationalen Qualifikationsrahmens, der
einen Vergleich mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ermög-
licht. Obgleich die im Berufsbildungsgesetz verankerten vier beruflichen Qua-
lifikationsstufen weitgehend in den ersten fünf Ebenen der bei uns im Land
diskutierten EQR-Fassung ihr Pendant finden, kommt es darauf an, einen
nationalen Qualifikationsrahmen mit allen notwendigen Bestandteilen zu ent-
wickeln, damit künftig ein adäquater Vergleich mit dem endgültigen EQR
möglich ist.

Die europäischen Erfahrungen bei der Validierung von Kompetenzen,
die beim informellen Lernen und im Selbststudium erworben wurden, wer-
den studiert. Die Frage ist, wie bewährte Praktiken anderer Länder auf die
bulgarischen Bedingungen angewandt werden können.

Es ist ein Konsultationsprozess über die Sammlung (Akkumulation) und
den Transfer von Leistungspunkten in der beruflichen Bildung im Gange.
Dabei werden die Erfahrungen der bulgarischen Hochschulen sowie bewähr-
te Verfahrensweisen anderer Länder studiert.

Die Entwicklung der Berufsbildung basiert auf den europäischen stra-
tegischen Zielen zur Reformierung der Berufsbildungssysteme – Koordi-
nation und Kopplung der Bildungsentwicklung mit der Beschäftigungspo-
litik, mit Forschung und Innovation, Makroökonomie, effektiver Partnerschaft
auf allen Ebenen im Zusammenspiel mit der Politik des lebenslangen Ler-
nens. Die Reform des Systems wird das Missverhältnis zwischen den Qua-
lifikationskriterien in der Berufsbildung und den Erwartungen und Ansprü-
chen der Verbraucher verringern und die Chancen der Freizügigkeit erwei-
tern.  �
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