
 

 

Demographischer Wandel und Fachkräftebedarf  

Herausforderungen für die duale Ausbildung 

Tagung 2008 der gewerblich-technischen Ausbildungsleiter 

Hinweise zu den Workshops / Foren 

Workshops 

1  Ausbildungsordnungen – praxisnah und kompetenzbasiert 
In jüngster Zeit werden verstärkt kompetenzorientierte Ausbildungsordnungen gefordert und auch in der 
aktuellen Diskussion um EQR und DQR nimmt der Kompetenzbegriff eine zentrale Rolle ein. In dem 
Workshop wird der Frage nachgegangen, wie die Ausbildungspraxis in den Betrieben dazu steht, was 
kompetenzorientierte Ausbildungsordnungen ausmacht und worin diese sich von anderen Ausbildungs-
ordnungen unterscheiden. Ziel ist eine praxisnahe Behandlung des Themas, um möglichst konkrete Hin-
weise für die Gestaltung von Ausbildungsordnungen zu geben. 

2  Berufemarketing optimieren – für Ausbildung interessieren 
Der Workshop befasst sich mit einem Kernproblem an der Schnittstelle des Übergangs von der Schule ins 
Berufsleben: Mangelndes Ausbildungsmarketing. Im ersten Teil sollen die Freizeitgestaltung und das 
Leistungs- und Wertegefüge Jugendlicher analysiert werden. Im zweiten Teil wird die Darstellung von 
Ausbildungsberufen, betrieblicher Ausbildung und das Verhalten der Betriebe unter marketing-
psychologischer Sicht betrachtet. Im Ergebnis soll eine Sammlung konkreter Empfehlungen erstellt und 
aufgezeigt werden, wie Ausbildungsmarketing verbessert werden kann.  

3  Ausbilden im Ausland – Aufwand und Nutzen 
Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz wurden die rechtlichen Vorraussetzungen geschaffen, im Ausland 
absolvierte Ausbildungsabschnitte in die Berufsausbildung einzubeziehen. Ausbildung im Ausland be-
kommt damit eine neue Perspektive für Betriebe und Auszubildende. Ausgehend von der Vorstellung ak-
tuell laufender Projekte zu Austauschmaßnahmen und zum Aufbau von Ausbildungseinrichtungen bzw. -
kooperationen im Ausland, soll den Teilnehmern Gelegenheit gegeben werden, ihre Erfahrungen und Er-
wartungen austauschen und somit eine breitere Basis geschaffen werden, den Aufwand und Nutzen von 
Auslandsaufenthalten der Auszubildenden für die Betriebe abzuschätzen. 

4  Duales Studium – Entwicklung und Perspektiven  
Duale Studiengänge zeichnen sich durch den Wechsel zwischen Theorie und Praxis aus. Sie werden von 
Hochschulen oder Berufsakademien in Kooperation mit Unternehmen der Wirtschaft angeboten. Anhand 
konkreter Beispiele wird in das Thema eingeführt. Daran anknüpfend haben die Teilnehmer die Möglich-
keit, in Arbeitsgruppen Ihre Erfahrungen und Erwartungen auszutauschen. Auf dieser Grundlage sollen die 
Vor- und Nachteile bzw. der Mehrwert und Perspektiven herausgearbeitet und die Chancen zur Weiter-
entwicklung des dualen Studiums aufgezeigt werden.  

Foren 

Ganzheitliche Lehr- und Lernkonzepte – Einsatz in der Aus- und Weiterbildung  
Ganzheitliches Lernen im Betrieb bedeutet, Arbeits- und Lernprozesse miteinander zu verknüpfen. Fach-
kräfte müssen nicht nur ihre Arbeit beherrschen, sondern darüber hinaus die vor- und nachgelagerten Pro-
zessschritte überblicken. Die berufliche Identität im Arbeitsprozess wird durch reale Arbeitsaufgaben ge-
stärkt. In dem Forum sollen Instrumente zum Nachweis beruflicher Handlungskompetenz vorgestellt und 
anhand von praktischen Beispielen aufgezeigt werden, wie Qualifikationspotenziale optimal entwickelt 
werden können.  

Suchtprobleme bei Auszubildenden – Was können wir tun? 
Es sind nicht nur harte Drogen wie bspw. Heroin oder Crack, die Probleme bereiten können. Gerade die 
so genannten weichen Drogen (Alkohol, Cannabis etc.), werden aufgrund ihrer vergleichsweise hohen 
gesellschaftlichen Akzeptanz häufig unterschätzt. Auch Auszubildende sind zunehmend betroffen: Schon 
bei 14- bis 24-Jährigen liegt die Häufigkeit des Alkoholmissbrauchs bei 10%. 16% der Berufsschüler kon-
sumieren illegale Drogen, 22% der 13- bis 25-Jährigen sogar mehrere Suchtmittel. In dem Forum sollen 
praktische Hinweise für Ausbilder zum Umgang mit dem Thema gegeben werden. 


