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Editorial

Dr. Jan Hofmann, 
Direktor des Landesinstituts für Schule und 

Medien Berlin-Brandenburg

Liebe Leserinnen und Leser,

lebenslanges Lernen gewinnt in dieser Zeit des Wandels immer mehr an Bedeutung – sowohl für diejenigen, die lernen wollen und sollen, als auch 
für die Akteure, die das Bildungssystem gestalten. ‚Lebenslanges Lernen‘ definiert das Land Brandenburg: „... umfasst die Gesamtheit von Lernpro-
zessen im Leben eines Menschen. Es findet von der frühen Kindheit bis ins Alter an unterschiedlichen Lernorten und in unterschiedlichen Organisa-
tionsformen statt. Lebenslanges Lernen schließt auch informelles und selbstgesteuertes Lernen ein. Das Konzept des lebenslangen Lernens verzahnt 
die bislang stark voneinander abgegrenzten Bildungsbereiche und integriert perspektivisch vorschulische Erziehung, schulische Bildung, berufliche 
Ausbildung, Hochschulbildung, allgemeine und berufliche Weiterbildung zu einem aufeinander aufbauenden, durchlässigen Gesamtsystem ...“ 

Die Erwähnung der notwendigen Durchlässigkeit zwischen den Bildungsabschnitten in dieser 
Definition macht deutlich, dass es Grenzen im Bildungssystem gibt – vertikale Grenzen zwischen 
den verschiedenen alterszugemessenen Bildungsphasen, horizontale Grenzen innerhalb der 
verschiedenen Segmente wie z. B. zwischen den Schultypen oder der Berufs- und Hochschul-
ausbildung. Zeugnisse und Abschlüsse öffnen Bildungswege, können sie aber auch verschließen. 
Fehlen die geforderten Qualifikationen ist es schwer, Übergänge in weiterführende Bildungswege 
zu finden, auch wenn Interesse und persönliche Eignung vorhanden sind.

Größere Chancengerechtigkeit herzustellen, ist ein wesentliches Ziel des lebenslangen Lernens. 
Der demografische Wandel unterstreicht diese Notwendigkeit noch und macht die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens für die Wirtschaft und für die Entwicklung der Gesellschaft deutlich.
Im Land Brandenburg gibt es eine Vielzahl von Initiativen und Maßnahmen, die zu einer höheren 
Durchlässigkeit im Bildungssystem und zu größerer Bildungsgerechtigkeit beitragen können. 
Nachfolgend skizziert sind Beispiele, von denen einige aktuelle Initiativen sind, andere seit Lan-
gem feste Bestandteile des brandenburgischen Bildungssystems:

 Das wohl umfassendste Projekt ist die Initiative Oberschule. Sie sichert seit dem Schuljahr 
2005/2006 im Flächenland Brandenburg, trotz gesunkener Schülerzahlen, ein Netz von wei-
terführenden Schulen für alle Schülerinnen und Schüler. Zu den Zielen der Initiative gehört die 
Anschlussfähigkeit für nachfolgende Bildungsgänge. 

 Der Zweite Bildungsweg war und ist eine wichtige Bildungsbrücke, insbesondere in Anbetracht 
der angespannten Arbeitsmarktsituation und des Fachkräftebedarfs im Land Brandenburg. 

 Mit dem Bildungsscheck bietet das Land Brandenburg seit August 2009 eine Fördermöglichkeit 
für die individuelle berufliche Qualifizierung. 

 Eine weitere Brücke baut die Grundbildung für lernungewohnte Menschen. Seit 2005 wurde 
im Land ein sich ergänzendes Angebot von Grundbildungskursen für Erwachsene aller Al-
tersstufen aufgebaut. Damit können Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die eigenständige 
Lebensgestaltung, für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und für die aktive Teilhabe am 
Gemeinwesen unverzichtbar sind, erworben bzw. ergänzt werden. 

 Hoch- und Fachhochschulen bieten in ihren Weiterbildungsangeboten die Möglichkeit, ‚credits‘ 
zu erwerben, die auf ein späteres Studium angerechnet werden können. So steigt für Berufstätige der Anreiz zu einer Aufstiegsqualifizierung. 

 Im April 2009 ist die neue INNOPUNKT-Initiative ‚Mehr Durchlässigkeit in der Berufsbildung‘ gestartet. Bereits vorhandene Spielräume sollen 
dafür an Schnittstellen zwischen der Berufs- und der Hochschulbildung besser genutzt werden, um Beschäftigten im Land Brandenburg differen-
zierte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können. 

Es gibt also vielfältige Ansatzpunkte, von denen aus eine größere Durchlässigkeit und mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem weiterent-
wickelt werden können. Eine systematische Grundlage dafür könnte künftig der Deutsche Qualifikationsrahmen bieten, dessen Entwicklung das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz vereinbart haben. Mit ihm soll ein umfassendes, bildungsbereichs-
übergreifendes Profil der in Deutschland erworbenen Kompetenzen entstehen – zuerst auf Grundlage aller formalen Qualifikationen. Im Weiteren 
sollen dann auch Ergebnisse des informellen Lernens berücksichtigt werden. Demografischer Wandel und Fachkräftesicherung unterstreichen die 
Notwendigkeit von lebenslangem Lernen als gesellschaftliche Aufgabe. Für die Einzelnen bedeutet lebenslanges Lernen die Chance auf die Entwick-
lung der persönlichen Potenziale in jeder Lebensphase. Dazu trägt auch das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg als ein Partner 
mit seiner Arbeit bei, indem die Entwicklung der Schulen im Land Brandenburg durch berufliche Bildungsgänge und Weiterbildung des Personals 
unterstützt wird. 

Ich wünsche Ihnen mit dieser Spezial-Ausgabe von BRANDaktuell eine anregende Lektüre und vielfältige Impulse für einen lebhaften Fachdiskurs 
zum lebenslangen Lernen und zur Weiterentwicklung des brandenburgischen Bildungssystems. o

Dr. Jan Hofmann, Direktor des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg
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Informationen

Die Klagen über die mangelnde Durchlässig-
keit des Bildungssystems sind nicht neu. Im 
Vordergrund steht dabei meist der Übergang 
von der beruflichen zur Hochschulbildung. 
An anderen, nicht weniger bedeutsamen 
Übergängen zeigen sich soziale Selektion und 
Ausgrenzung aber eher noch deutlicher. So 
werden die vielen Qualifizierungsmaßnahmen 
im sogenannten Übergangssystem größten-
teils nicht auf eine duale oder vollschulische 
Berufsausbildung angerechnet und verstärken 
damit soziale Ungleichheiten sowie Lern- und 
Motivationsprobleme bei den Jugendlichen. 
Auch wird es Gering- und Schlechtqualifi-
zierten durch Ausbildung oder Weiterbildung 
kaum ermöglicht, in höhere Bildungsbereiche 
zu wechseln. Stattdessen werden sie in prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse abgedrängt oder 
ganz aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt.

Die Bildungsbereiche – Ansätze 
für ein durchlässiges System

Durchlässigkeit im Bildungssystem soll 
den Zugang zu Bildung und die Übergänge 
zwischen unterschiedlichen Bildungsabschnit-
ten, Bildungsgängen und Bildungsbereichen 
erleichtern und so soziale Integration und 
Aufstiegswege ermöglichen. Oberhalb des 
Elementar- und Primarbereichs stellt sich die 
Frage der Durchlässigkeit in und zwischen vier 
Bildungsbereichen: 

 dem allgemeinbildenden Schulwesen mit 
den Sekundarstufen I und II;

 der beruflichen Ausbildung mit dem dualen 
System, der vollschulischen Ausbildung und 
vollschulischen Ausbildungsformen und 
-maßnahmen (bspw. Berufsvorbereitungs-
jahr);

 der Hochschulbildung mit Universitäten, 
Fachhochschulen und Akademien;

 der Weiterbildung in unterschiedlichen 
Formen und in der Unterteilung von beruf-
licher, allgemeiner und wissenschaftlicher 
Weiterbildung.

Innerhalb dieser Bildungsbereiche gibt es teil-
weise streng getrennte Teilbereiche, zwischen 
denen sich die Frage der Durchlässigkeit eben-
so stellt wie zwischen den Bildungsbereichen 
selbst. So besteht die berufliche Ausbildung 
aus dem dualen System, dem Schulberufssys-
tem und den Übergangsmaßnahmen; das all-
gemeinbildende Schulwesen aus einem zwei-, 
drei- oder viergliedrigem Schulsystem.

Ein Blick in die Geschichte

Initiativen, Maßnahmen und Konzepte, die 
Durchlässigkeit zu erhöhen, gibt es aktuell in 
allen Bildungsbereichen. Dazu gehören die 
Verzahnung von Haupt- und Realschule, die 
Anerkennung von Übergangsmaßnahmen auf 
das duale System, der Zugang zur Hochschule 
ohne Abitur, die Anerkennung von Weiterbil-
dungsberufen auf Bachelor- oder Masterstu-
diengänge, die Gleichsetzung von Meisterbrief 
und Hochschulzugangsberechtigung und 
die jüngsten Initiativen zur Schaffung eines 
Bachelor Professional. Dabei hat die Anerken-
nung beruflich erworbener Kompetenzen auf 
die Hochschulbildung in den letzten Jahren 
besondere Aufmerksamkeit erfahren.

Einige wichtige Stationen in der bisher – trotz 
vieler Einzelverbesserungen – im Großen und 
Ganzen erfolglosen Geschichte zur Herstellung 
eines durchlässigen Bildungswesens seien hier 
schlagwortartig genannt: Bereits Kerschen-
steiner postulierte in seinem Spätwerk ‚Theorie 
der Bildungsorganisation‘ Anfang der 1930er-
Jahre den beruflichen Bildungsweg als ein 
durchlässiges Teilsystem von der Schule über 
berufliche Ausbildung und Weiterbildung bis 
zu Abschlüssen im tertiären Bereich.

Der Deutsche Ausschuss für das Schulwesen 
komplettierte diesen Ansatz in den 1960er-
Jahren und entwickelte ein Vier-Stufen-
Konzept von der vorberuflichen Bildung bis zu 
Abschlüssen in wissenschaftlichen Hochschu-

len. Praktisch wurden die höheren Fachschulen 
in Fachhochschulen verwandelt, die Fachober-
schulen geschaffen und darüber die Durchläs-
sigkeit verbessert.

Im Zuge der Bildungsreform um 1970 sollte 
die Durchlässigkeit vor allem über die Gleich-
wertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung hergestellt werden. Die bildungspolitisch 
und -theoretisch begründete Gleichwertigkeit 
wurde in vielen Programmen entwickelt und 
erprobt. Auch wenn die Integrationskonzepte 
scheiterten, wurde die Durchlässigkeit durch-
aus erhöht. So wurden gymnasiale Oberstufen 
an berufsbildenden Schulen aufgenommen, 
die Bildungs- und Oberstufenzentren wurden 
geschaffen und die Reform ermöglichte allge-
meinbildende Abschlüsse in der Berufsbildung.

Nach der Bildungsreform in den 1970er-
Jahren kam der berufliche Bildungsweg erneut 
in den Fokus bildungspolitischer Prioritäten. 
So forderte das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft (BMBW) 1993, dem „all-
gemeinbildenden Bildungsweg einen gleich-
wertigen berufsbildenden Weg mit Optionen 
bis zur Hochschulreife zur Seite“ zu stellen. 
Spitzenverbände der Wirtschaft hatten schon 
1992 vorgeschlagen, den Hochschulzugang 
über eine qualifizierte Berufsausbildung zu 
ermöglichen. Dies wurde in den Folgejahren 
weiter verfolgt bis zu den jüngsten Entschei-
dungen in einigen Bundesländern, den Mei-
stertitel als Hochschulzugangsberechtigung 
anzuerkennen. In allen Bundesländern wurde 
der Hochschulzugang Berufserfahrener ohne 
Abitur ermöglicht.

Die Stationen zeigen systematische Entwick-
lungslinien. Der berufliche Bildungsweg weist 
die stärkste Kontinuität auf und hat z. B. mit 
dem Stufenmodell von der Berufsausbildung 
über die Fachoberschule zur Fachhochschule 
und von dort zur Universität ein erhebliches 
Maß an Durchlässigkeit geschaffen. Gleich-
wohl bleibt dieser langwierige Weg nur weni-
gen Absolventen vorbehalten und kann nicht 
als Beleg für hohe Durchlässigkeit dienen.

Nachzügler Deutschland

Zurzeit liegt Deutschland bei der Zahl der 
Beschäftigten mit Hochschulniveau weit 

Eine überfällige Reform
Das deutsche Bildungssystem muss auf allen Ebenen durchlässiger werden

Das Bildungssystem ist nach wie vor weit davon entfernt, die allseits geforderten Ziele der 
Durchlässigkeit, Chancengleichheit und Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung hinreichend zu realisieren. Das sagt Dr. Peter Dehnbostel, Professor an der Helmut-
Schmidt-Universität Hamburg. Peter Dehnbostel kennt die Bildungswege aus seiner wissen-
schaftlichen Arbeit und aus eigenen Erfahrungen. Er selbst studierte erst nach mehrjähriger 
Facharbeitertätigkeit. In seinem Artikel benennt er die Hemmnisse im Bildungssystem, die 
eine Durchlässigkeit erschweren.
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hinter anderen europäischen Staaten. Was 
für Deutschland mit einer der geringsten 
Studierquoten innerhalb der OECD utopisch 
klingt, ist woanders Realität. In Polen, Israel 
und Irland haben mindestens 85 Prozent der 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger die 
Hochschulreife, in Finnland sind es 95 Prozent. 
In Russland, Ungarn, Finnland, Schweden, 
Norwegen und Polen beginnen mehr als 70 
Prozent der Schulabgänger ein Studium, 
in Australien sind es 85 Prozent. Zwar sind 
die nationalen Hochschulreifen nur bedingt 
vergleichbar und in Deutschland werden 
jenseits des Hochschulniveaus hoch quali-
fizierte Fachkräfte in einer außerordentlich 
hohen Zahl ausgebildet. Dennoch sind die 
vergleichsweise geringe Studierquote und die 
mangelnde Anerkennung beruflich erworbener 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge ein 
deutlicher Beleg mangelnder Durchlässigkeit 
und Chancengleichheit.

Zugänge zu den Hochschulen

Die Hauptursache für die äußerst niedrige 
Abiturienten- und Akademikerquote liegt bei 
den unterschiedlichen, selektiven Berech-
tigungen für die Sekundarstufe II. Das gilt 
insbesondere für den Zugang zu den gymnasi-
alen Oberstufen. Ein zusätzlicher Grund für die 
niedrige Akademikerquote ist, dass beruflich 
Qualifizierte nur marginal in die Hochschul-
bildung einbezogen werden. Das Abitur einer 
gymnasialen Oberstufe berechtigt zum Hoch-
schulzugang, Berufsausbildung und berufliche 
Weiterbildung werden beim Hochschulzugang 
weitgehend diskriminiert. Der Anteil der Stu-
dierenden ohne Abitur liegt bei 0,8 Prozent. 
Den Zugang zu Hochschulen im Sinne einer 
sozialen Öffnung zu verändern, ist eine Frage 
der Chancengleichheit und Gerechtigkeit und 
auch der Deckung des wachsenden Bedarfs 
an Hochschulabsolventen in der Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft.

Zurzeit sind das Berufsbildungs- und das 
Hochschulsystem relativ voneinander 
abgeschottet. Akademische und berufliche 
Bildungsgänge bauen kaum aufeinander auf, 
eine Durchlässigkeit im Sinne des beruflichen 
Bildungsweges besteht nur in Ansätzen. Und 
auch diese Ansätze haben erhebliche Defizite. 
So werden bei den Übergängen zwischen 
fachgebundener Hochschulreife und Univer-
sitätsstudium gleichwertige Fachinhalte und 
Leistungen kaum anerkannt, sondern sind zu 
wiederholen. Es entstehen Lernschleifen und 

-redundanzen, Bildungszeiten werden verlän-
gert, ein kompetenzorientiertes und motivie-
rendes Lernen wird behindert. Die bisherigen 
Zugänge zur Hochschulreife müssen sich 
öffnen. Dazu gehört, informell und non-formal 
erworbene Kompetenzen anzuerkennen. Bisher 
geht es bei Studienberechtigungen für beruf-
lich Qualifizierte um formale Kriterien und 
nicht darum, Kompetenzen anzuerkennen. In 
vielen Bundesländern sind die Berechtigungen 
für beruflich Qualifizierte auch an bestimmte 
Studiengänge gebunden, häufig unter zusätz-
lichen Auflagen.

Notwendig ist ein ordnungs-
politischer Rahmen

Ob und welche Kompetenzen angerechnet 
werden, liegt zwar in der Autonomie der 
Hochschulen. Gleichwohl sind veränderte ord-
nungspolitische Rahmenbedingungen notwen-
dig, um die Verfahren prinzipiell zu erweitern. 
Denn das System der Zugangsberechtigung 
zur Hochschule ist die entscheidende Hürde 
für die Durchlässigkeit und muss reformiert 
werden. Jedes Bundesland hat andere Bestim-
mungen. Das ist ein offensichtlicher Wider-
spruch zur allerorten geforderten Transparenz 
und Durchlässigkeit im Bildungssystem. Hier 
besteht dringender Koordinierungsbedarf – das 
ist eine Aufgabe für die Kultusministerkonfe-
renz (KMK) und die Hochschulrektorenkonfe-
renz.

Der durch die Bundesregierung eingerichte-
te Innovationskreis berufliche Bildung hat 
schon 2007 nachdrücklich gefordert, dass es 
Aufgabe der Bildungspolitik sei, adäquate und 
gleichwertige Bildungschancen zu schaffen, 
die Verzahnung von beruflicher Aus- und 
Weiterbildung zu verwirklichen und die Durch-
lässigkeit zwischen den Bildungsbereichen 
zu erhöhen. Und der Innovationskreis sieht in 
„einer transparenteren und offeneren Gestal-
tung der Regelungen für den Hochschulzu-
gang beruflich Qualifizierter ... eine wichtige 
Verbesserung der Aufstiegschancen“.

Geregelt werden muss auch der Zugang 
zur Hochschule im Anschluss an berufliche 
Aufstiegsfortbildung und darüber hinaus über 
eine formell und informell wahrgenommene 
berufliche Weiterbildung. Beruflich erworbene 
Kompetenzen sind für die Hochschulbildung 
anzuerkennen und auf Studiengänge anzu-
rechnen, gleich ob in pauschaler Form über 
non-formal erworbene Zertifikate oder in 

individueller Form über Anerkennung informell 
erworbener Kompetenzen. Konkret heißt dies 
u. a., dass beispielsweise Absolventen von 
Techniker- oder Meisterbildungsgängen nach 
dem Bachelor einsteigen können. Dies ist nicht 
gleichbedeutend mit der Anerkennung des 
Titels eines Bachelor Professional, wohl aber 
eine Anerkennung der Gleichwertigkeit von 
beruflicher Weiterbildung und Hochschulbil-
dung.

Mit Reformen wie dem Europäischen Quali-
fikationsrahmen (EQR), dem Deutschen Qua-
lifikationsrahmen (DQR) und verschiedenen 
Kreditpunktesystemen findet eine grundle-
gende Erweiterung und z. T. auch Ablösung 
bisheriger Erfassungs-, Bewertungs- und 
Zertifizierungsverfahren statt. Damit wird die 
Frage der Durchlässigkeit nicht mehr allein auf 
nationaler Ebene beantwortet, sondern ebenso 
zwischen länderunterschiedlichen Bildungs- 
und Berufsbildungssystemen.

Für eine breite Durchlässigkeit im Bildungs-
system bestehen hiermit erhebliche Chancen, 
da die immer komplexer und spezialisierter 
werdenden Bildungswege und -bereiche 
unter vergleichenden Kriterien betrachtet 
und verbunden werden. Die Abschottung der 
Bildungs- und Berufsbildungsbereiche und ihre 
stark entwickelten Berechtigungs-, Aus-
wahl- und Ausgrenzungsmechanismen haben 
sich historisch entwickelt. Sie können aber 
durchbrochen werden, indem Schnittstellen 
zwischen den Bildungsbereichen und inner-
halb der Bildungsbereiche als funktionsfähige 
Übergänge gestaltet werden. Hierzu ist es 
erforderlich, Vorqualifikationen anzuerkennen, 
beispielsweise die von Übergangsmaßnahmen 
auf einen anerkannten Ausbildungsberuf. 
Allerdings ist auch auf die mit der Europäisie-
rung verbundenen Risiken hinzuweisen. Diese 
liegen etwa in einer Outcome- und Modul-
orientierung, welche Bildung vorrangig auf Ef-
fizienz, Ergebnisse und Marktbedarfe bezieht. 
Wie von der europäischen Bildungspolitik aber 
immer wieder betont, sind und bleiben die 
Grundsätze, Orientierungen und Verfahren, 
Kompetenzen zu identifizieren und zu bewer-
ten, sowie die Herstellung eines durchlässigen 
Bildungssystems nationale Aufgaben, die in 
Deutschland im Wesentlichen noch zu leisten 
sind. o                Peter Dehnbostel
Infos
Angaben auf den Internetseiten der Helmut-Schmidt-

Universität Hamburg: www.hsu-hh.de/debo/index_

zT3BPBItz8WzExuN.html
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Durchlässige Bildungswege: Brandenburger Aktivitäten

Absolventinnen und Absolventen der Ober-
schule und der Gesamtschule, die mit über-
wiegend guten Noten die Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben 
haben, können nach der Sekundarstufe I (7. 
bis 10. Klasse) in die gymnasiale Oberstu-
fe eintreten und in drei Jahren das Abitur 
erwerben. Somit steht auch Schülerinnen und 
Schülern, die in der Sekundarstufe I nicht das 
Gymnasium besucht haben, der direkte Weg 
zum Abitur offen, indem sie das berufliche 
Gymnasium in den Oberstufenzentren oder 
die Sekundarstufe II an der Gesamtschule 
besuchen. Brandenburg gewährleistet dieses 
wichtige Bildungsangebot in allen Regionen 
des Landes in erreichbarer Entfernung.

Auch möglich – erst eine Aus-
bildung, dann das Abitur

Der Weg zum Abitur, in diesem Fall zur Fach-
hochschulreife, kann außerdem über eine Aus-
bildung führen. Mit dem erfolgreichen Abschluss
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, einem 
im Gesamtdurchschnitt befriedigenden 
Abschlusszeugnis der Berufsschule sowie dem 
Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen 
kann ein dem mittleren Schulabschluss gleich-
gestellter Abschluss erworben werden. Im An-
schluss daran führt der einjährige erfolgreiche 
Besuch der Fachoberschule zur Fachhoch-
schulreife und damit zu einer Studienberech-

tigung. Dieses Ziel können Schülerinnen und 
Schüler mit mittlerem Schulabschluss auch in 
einem zweijährigen Bildungsgang der Fach-
oberschule erreichen. 

Nach der Oberschule sind noch 
alle Wege offen

Eltern, die für ihre Kinder eine Oberschule 
anwählen, können das in der Gewissheit 
tun, dass für ihre Kinder je nach erreichtem 
Abschluss vielfältige Chancen für den weiteren 
Weg bestehen. Wichtig ist, dass bereits vor 
dem Übergang in die Sekundarstufe I, also 
noch in der Grundschulzeit, Eltern und ihre 
Kinder ausführliche Informationen über die 
Optionen und Bildungswege erhalten.

Sechs Jahre gemeinsames Lernen 
in der Grundschule

Mit der sechsjährigen Grundschule wird in 
Brandenburg eine frühzeitige Aufteilung der 
Kinder auf die weiterführenden Bildungsgänge 
vermieden. Gemeinsam mit dem Kind können 
die Eltern beim Übergang von Klasse 6 nach 
Klasse 7 über dessen weiteren Bildungsweg 
entscheiden. Dabei hat sich in den letzen Jah-
ren der Anteil der Schülerinnen und Schüler, 
die direkt von der Grundschule an ein Gym-
nasium wechseln, stetig erhöht – derzeit liegt 
er bei 43 Prozent. Grundsätzlich ist in der Se-

Kein Abschluss ohne Anschluss
Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit schulischer Bildungswege im Land Brandenburg

kundarstufe I ein Wechsel von der Oberschule 
oder der Gesamtschule an das Gymnasium bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 8 möglich. Aber 
durch die sechsjährige Grundschule und die 
häufige Wahl gymnasialer Bildungsgänge nach 
der 6. Klasse wird von dieser Möglichkeit nur 
selten Gebrauch gemacht.

Offenheit und Durchlässigkeit des Bildungs-
weges manifestieren sich in Brandenburg vor 
allem darin, dass in allen Schulformen am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 alle Abschlüsse 
und Berechtigungen erworben werden können. 
Die Anschlussfähigkeit, die grundsätzlich alle 
Optionen öffnet, ist für die Bildungschancen 
des Einzelnen wie auch zur Förderung aller 
Talente im Interesse von Wirtschaft und 
Gesellschaft ein Markenzeichen des Bran-
denburger Schulsystems: kein Abschluss ohne 
Anschluss. o 

Manfred Walhorn, Abteilungsleiter 
im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg

Für gerechte Bildungschancen kommt es darauf an, frühzeitige Festlegungen zu vermeiden. 
Eine einmal getroffene Wahl des Bildungsweges darf nicht zur Sackgasse werden. Die Wei-
chen müssen vielmehr auch während der Schullaufbahn und besonders am Ende der Pflicht-
schulzeit neu gestellt werden können. In Brandenburg haben Schulabgängerinnen und Schul-
abgänger nach der Sekundarstufe I alle Optionen für die Fortsetzung ihres Bildungsweges.

Schulformen in Brandenburg

 Die Oberschule vermittelt eine grund-
legende und erweiterte allgemeine Bil-
dung in den Jahrgangsstufen 7 bis 10. 
An der Oberschule werden die Bildungs-
gänge der Sekundarstufe I zum Erwerb 
der Fachoberschulreife (FOR) und zum 
Erwerb der erweiterten Berufsbildungs-
reife (EBR) geführt. Die Oberschule gibt 
es seit dem Schuljahr 2005/06. Damals 
wurden die Gesamtschulen ohne gym-
nasiale Oberstufe und die Realschulen 
zusammengeführt.

 An der Gesamtschule können alle Ab-
schlüsse der Sekundarstufe  I sowie die 
allgemeine Hochschulreife erreicht 
werden.

 Das Gymnasium vermittelt eine ver-
tiefte allgemeine Bildung und umfasst 
den Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife. Am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 können die Fach-
oberschulreife (Realschulabschluss) 
oder die erweiterte Berufsbildungsreife 
(erweiterter Hauptschulabschluss) er-
teilt werden.              (jac)

Brandenburger Schulkinder auf dem Pausenhof
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Ein wichtiges Anliegen der Brandenburger 
Wissenschaftspolitik ist es, Fachkräften eine 
möglichst umfassende Qualifizierung zu 
ermöglichen. Dazu gehört, Wissenschaft und 
Wirtschaft in der Aus- und Weiterbildung zu 
verknüpfen. Dem trägt auch das novellierte 
Brandenburgische Hochschulgesetz (BbgHG) 
vom 18. Dezember 2008 Rechnung. Mit dem 
Gesetz hat das Land den Hochschulzugang 
für beruflich Qualifizierte deutlich liberalisiert 
und auf den steigenden Bedarf an akademisch 
gebildeten Fachkräften reagiert. Zudem ist die 
Liberalisierung ein Baustein zur Verwirklichung 
des Konzepts des lebenslangen Lernens, einem 
wesentlichen Ziel des Bologna-Prozesses.

Schon nach der vorherigen Fassung des Hoch-
schulgesetzes konnten beruflich Qualifizierte 
an Brandenburger Hochschulen studieren, 
wenn ihr erlernter Beruf fachlich zu dem 
gewünschten Studium passte. Sie hatten aber 
viele Voraussetzungen zu erfüllen. Bewerber 
mussten mindestens 24 Jahre alt sein und 
einen Abschluss der Sekundarstufe I oder 
einen gleichwertigen Abschluss haben sowie 
eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
mehrjährige Berufserfahrungen vorweisen. 
Waren die Voraussetzungen erfüllt, konnte 
die Bewerberin oder der Bewerber zu einer 
Eignungsprüfung an der Hochschule zuge-
lassen werden. Gleiches galt für Absolventen 
der Meisterprüfung. Diese konnten alternativ 
statt der Eignungsprüfung ein Probesemester 
absolvieren, an dessen Ende über die endgül-
tige Studienberechtigung entschieden wurde. 
Von den Möglichkeiten nach dem alten Gesetz 
machten nur wenige Gebrauch. Erhebungen 
der Landesregierung zeigen, dass die Zahl der 
beruflich Qualifizierten, die ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung ein Studium 
aufgenommen haben, in den letzten Jahren 
nur geringfügig angestiegen ist (siehe Tabelle).

Das ist neu

Nach neuem Recht sind jetzt nur noch eine 
bestandene Meisterprüfung in einem für 
das beabsichtigte Studium geeigneten Beruf 
oder für sonstige beruflich Qualifizierte der 

Abschluss der Sekundarstufe I, eine für das be-
absichtigte Studium geeignete abgeschlossene 
Berufsausbildung und danach eine mindestens 
zweijährige Berufserfahrung erforderlich. 
Entfallen sind das Mindestalter, die Eignungs-
prüfungen und das Probesemester. Die Hoch-
schulen stellen einzelfallbezogen im Imma-
trikulationsverfahren fest, ob die gesetzlichen 
Anforderungen für den Hochschulzugang 
vorliegen. Die neuen Bestimmungen recht-
fertigen die Erwartung, dass sich die Anzahl 
der beruflich Qualifizierten, die ein Studium 
aufnehmen, künftig positiv entwickeln wird.

Kenntnisse werden angerechnet

Einen wesentlichen Beitrag zur Steige-
rung der Durchlässigkeit leistet zudem eine 
neue Bestimmung, nach der außerhalb des 
Hochschulwesens erworbene Kenntnisse bis 
zu 50 Prozent auf ein Hochschulstudium 
angerechnet werden können. Diese müssen 
aber nach Inhalt und Niveau zu dem Teil des 
Studiums gleichwertig sein, der ersetzt werden 
soll. Damit hat das Land einen Beschluss der 
Kultusministerkonferenz (KMK) umgesetzt und 
würdigt gleichzeitig, dass viele beruflich Qua-
lifizierte über fachliches Wissen und anwen-

dungsorientierte Spezialkenntnisse verfügen, 
die auch im Studium vermittelt werden.

Derzeit prüft das Land Brandenburg die Um-
setzung eines weiteren Beschlusses der KMK.
Mit dem Beschluss ‚Hochschulzugang für 
beruflich qualifizierte Bewerber ohne schu-
lische Hochschulzugangsberechtigung‘ vom 
6. März 2009 hat die Kultusministerkonferenz 
einen Kanon von Abschlüssen der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung verabschiedet, deren 
Inhaber eine allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung erhalten 
sollen. Dazu gehören auch Inhaber von Fortbil-
dungsabschlüssen, für die Prüfungsregelungen 
nach dem Berufsbildungsgesetz und der Hand-
werksordnung bestehen, soweit die Lehrgänge 
mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen, 
sowie Inhaber von Abschlüssen von Fachschu-
len entsprechend der ‚Rahmenvereinbarung 
über Fachschulen‘ der KMK und andere. o 

Carsten Bielfeldt, Brandenburger Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Infos
Über Studienmöglichkeiten für beruflich Qualifizierte 

informiert jede Hochschule selbst.

Jährlich geben die Landeskonferenz der Rektoren und 

Präsidenten der Berliner Hochschulen sowie die Studi-

enberatungsstellen der Hochschulen Brandenburgs die 

Broschüre ‚Studieren in Berlin und Brandenburg – von 

der Schule in die Hochschule!‘ heraus, zu finden unter: 

www.studieren-in-bb.de/service/publikationen-pdf

Vom Beruf ins Studium
Der Zugang für Studierende ohne Abitur ist in Brandenburg einfacher geworden

Hochschule (HS)/
Fachhochschule (FH) WS* 08/09 WS* 07/08 WS* 06/07 WS* 05/06 WS* 04/05

Universität Potsdam 61 72 79 88 96
Europa-Uni Viadrina 2 0 0 0 5
BTU Cottbus 7 7 8 9 7
HS Film und Fernsehen 0 0 0 1 1
FH Brandenburg 84 65 44 45 49
FH Eberswalde 6 11 10 9 7
FH Potsdam 45 49 53 51 44
FH Lausitz 62 81 100 95 109
TFH Wildau 193 130 128 123 118
Theol. Seminar Elstal 7 8 9 11 7
UMC Potsdam 5 3 0 0 0

Gesamt 411 354 352 344 347

Beruflich gut qualifizierte Menschen können in Brandenburg jetzt leichter studieren. Das Land 
hat für sie die Zugangsvoraussetzungen an den Hochschulen erleichtert. Carsten Bielfeldt vom 
Brandenburger Wissenschaftsministerium stellt die Einzelheiten dar.

Studierende insgesamt mit der Hochschulberechtigung ‚berufliche Qualifizierung‘; Quelle: Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage 43, Landtags-Drucksache 4/7523; *WS = Wintersemester
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Durchlässige Bildungswege: Brandenburger Aktivitäten

Seit vielen Jahren gehört die Forderung nach 
mehr Durchlässigkeit in den Bildungssystemen 
zum Grundkonsens deutscher und europä-
ischer Bildungspolitik. Durchlässigkeit entsteht 
durch mehr Transparenz und dadurch, dass 
Bildungswege, Abschlüsse und erlernte Kom-
petenzen vergleichbar werden. Fehlen diese 
Voraussetzungen, sind die Barrieren zwischen 
der beruflichen Bildung und dem Hoch-
schulsystem groß. Das lässt sich an Zahlen 
ablesen. Derzeit liegt der Anteil der beruflich 
Qualifizierten, die ohne formale Hochschulzu-
gangsberechtigung in Deutschland studieren, 
bei nur knapp einem Prozent. Verschwinden 
die Barrieren, bedeutet das mehr berufliche 
Aufstiegschancen für den Einzelnen.

Die neue INNOPUNKT-Initiative ‚Mehr Durch-
lässigkeit in der Berufsbildung – Brandenburg 
in Europa‘ widmet sich der Frage, wodurch 
Durchlässigkeit in der Berufs- und Hochschul-
bildung in Brandenburg behindert wird und 
wie Hürden überwunden werden können. Mit 
der Initiative will das Land mehr Akzeptanz 
für bestehende und rechtlich fixierte Möglich-
keiten schaffen, innovative Beispiele im Land 
voranbringen und diese nachhaltig implemen-
tieren. Die Projekte der Initiative probieren 
innovative Wege aus, wie Karrieren in Bran-
denburg unterstützt werden können, welche 
die Grenzen der getrennten Bildungswege 
überspringen. Dazu erarbeiten sie beispielhaft 
Anrechnungs- und Abstimmungsverfahren an 
den Schnittstellen zwischen und innerhalb der 
Bildungswege. Denn die Attraktivität Branden-
burgs als Wissens- und Investitionsstandort 
sowie als lebenswerter Wohn- und Arbeits-
raum ist daran gebunden, wie gut es gelingt, 
den Beschäftigten gute Entwicklungs- und 
Karrierechancen zu eröffnen.

Die Brandenburger INNOPUNKT-Initiative 
passt sich in die Qualifizierungsinitiative der 
Bundesregierung und der Länder ein. Für die 
Qualifizierungsinitiative haben der Bund und 
die Regierungschefs der Länder drei Punkte 
festgelegt. Bis zum Jahr 2012 soll die Zahl 

der beruflich Qualifizierten, die ohne formale 
Hochschulzugangsberechtigung ein Studium 
beginnen, deutlich erhöht werden. Deutlich 
steigen soll auch der Anteil der berufsbe-
gleitenden Studienangebote. Und schon bis 
2010 sollen auf nationaler und europäischer 
Ebene Qualifikationsrahmen umgesetzt sein, 
welche die Inhalte der Berufsausbildungen, 
Weiterbildungen und Studieninhalte inner-
halb und zwischen den Mitgliedsländern der 
Europäischen Union vergleichbar machen. Die 
INNOPUNKT-Initiative verläuft dabei parallel 
zur Implementierung des Deutschen Qualifika-
tionsrahmens (DQR). Sie kann unmittelbar von 
daraus resultierenden Ergebnissen profitieren, 
aber auch einen wichtigen Beitrag zum DQR 
liefern.

International sind Aktivitäten mit dem Ziel 
einer besseren Durchlässigkeit zwischen 
Bildungsbereichen keinesfalls neu. So wird in 
etlichen europäischen Staaten das informelle 
Lernen systematisch in Bildungsabschlüs-
se einbezogen und anerkannt; u. a. in der 
Schweiz, in Finnland, Frankreich, Norwegen 
und in Großbritannien. Die Projekte der 
INNOPUNKT-Initiative sollen Erfahrungen die-
ser Länder einbeziehen und spezielle Lösungen 
für Brandenburg erarbeiten. Deswegen werden 
die Projekte ergänzend zu ihrer Arbeit an 
nationalen und europäischen Erfahrungsaus-
tauschen teilnehmen beziehungsweise diese 
organisieren. Von den Ergebnissen erwar-
tet das Land interessante Impulse für den 
weiteren Gestaltungsprozess transparenter 
Bildungssysteme. o 

Michael Zaske, Sandra Wagner, 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen

und Familie des Landes Brandenburg (MASF)
Infos
Die INNOPUNKT-Initiative auf den Internetseiten der 

LASA: www.lasa-brandenburg.de/Initiative-Durchlaes-

sigkeit-Berufsbildung.947.0.html;

Informationen zum Deutschen Qualifikationsrahmen 

auf den Internetseiten des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung: www.deutscherqualifikations-

rahmen.de

Durchlässige Bildungswege in Brandenburg
INNOPUNKT-Initiative knüpft an europäische Politik an 

Von der Facharbeiterin zur Ingenieurin. Solche Aufstiege soll es im Land Brandenburg häu-
figer geben. Doch müssen die Wege dahin attraktiver werden. Etwa dadurch, dass die Hoch-
schulen Berufsabschlüsse anerkennen. Die Projekte der INNOPUNKT-Initiative ‚Mehr Durch-
lässigkeit in der Berufsbildung - Brandenburg in Europa‘ schaffen modellhafte Ansätze. Die 
Projekte werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln gefördert.

Die Projekte der Initiative

Im September 2009 übergab Winfrid Alber, 
damals Staatssekretär im Brandenburger 
Arbeitsministerium, die Zuwendungsbe-
scheide an die sechs Gewinner des INNO-
PUNKT-Ideenwettbewerbs ‚Mehr Durchläs-
sigkeit in der Berufsbildung – Brandenburg 
in Europa‘. Alle Brandenburger Hochschulen 
sind an einem oder mehreren Projekten be-
teiligt. Folgende Projekte haben gewonnen 
und werden bis zum 30. September 2012 
gefördert:

 ‚DmS – Durchlässigkeit mit System von 
der Berufsausbildung über die Weiterbil-
dung zum Bachelor‘ (siehe Seite 9).

 ‚Weitersehen – Weiterbilden – Weiter-
kommen‘ (siehe Seite 9).

 ‚Neue Wege, neue Chancen zum lebens-
langen Lernen‘ der Technischen Hoch-
schule Wildau in Kooperation mit dem 
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft 
Eisenhüttenstadt, dem IMU-Institut Ber-
lin und dem Oberstufenzentrum Eisen-
hüttenstadt. Ziel ist, Verfahren zur An-
rechnung beruflicher Kompetenzen und 
zur Modularisierung von Studiengängen 
zu entwickeln. Eingebunden werden Un-
ternehmen aus regionalen Wirtschafts-
kernen sowie aus Polen.

 ‚Mehr Nachhaltigkeit durch ein berufs-
begleitendes Studium im ökologischen 
Landbau‘ der Fachhochschule Eberswalde 
in Kooperation mit Unique GmbH Berlin. 
Ziel ist, für Beschäftigte mit Berufsab-
schluss im Agrarbereich einen berufsbe-
gleitenden Studiengang für ökologischen 
Landbau und Vermarktung zu konzipie-
ren.

 ‚SPES Brandenburg – Strengthen the 
Permeability of the Educational System‘. 
Das Vorhaben des DGB und der UVB soll 
Unternehmensleitungen, Personalver-
antwortliche, Betriebsräte, Beschäftigte 
sensibilisieren und informieren.

 ‚Erfahrung anerkennen – Voraussetzung 
für einen akademischen Abschluss schaf-
fen‘ des Brandenburgischen Instituts für 
Existenzgründung und Mittelstandsför-
derung e. V. (BIEM). Ziel ist, bedarfsge-
rechte und anforderungskonforme Struk-
turen an Brandenburger Hochschulen 
zu schaffen, um die Durchlässigkeit für 
potenzielle Führungskräfte aus Unter-
nehmen zu erhöhen. 
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Mit ihrem INNOPUNKT-Projekt möchte die Fachhochschule Brandenburg die Grenzen zwi-
schen beruflicher Ausbildung und Studium durchlässiger gestalten. Und das in beide Rich-
tungen. Das Projekt soll beruflich Qualifizierten ohne Abitur den Einstieg in ein Studium er-
leichtern und Studierenden, die ihr Studium nicht schaffen, berufliche Perspektiven aufzeigen.

Erst eine Ausbildung, dann studieren. Das geht 
in Brandenburg ohne Abitur, aber der erlernte 
Beruf muss zum gewünschten Studium passen. 
Ob das der Fall ist, entscheidet die Hochschu-
le. „Das ist nicht immer leicht“, sagt Professor 
Dr. Hartmut Heinrich von der Fachhochschule 
Brandenburg. Mit dem INNOPUNKT-Projekt 
möchte er seine Fachhochschule bei dieser 
und ähnlichen Fragen besser aufstellen, damit 
Studieninteressierte ohne Abitur gezielter 
beraten werden können. Ein weiteres, und wie 
Hartmut Heinrich es nennt, ein weites Feld 
ist die Anerkennung von Ausbildungsinhalten. 

Hier sei hochschulintern noch Abstimmung 
nötig. Dabei kann die Fachhochschule auf 
Erfahrungen aufbauen. Sie kooperiert mit der 
Verwaltungsakademie Potsdam. Erfolgreiche 
Absolventinnen und Absolventen der Akade-
mie kommen an der Fachhochschule gleich ins 
dritte Semester. Mit der Regelung hat Hartmut 
Heinrich gute Erfahrungen gemacht. „Die Stu-
dierenden sind zielstrebig und motiviert.“ Der 
Kooperation sei aber eine enge Abstimmung 
der Lehrinhalte vorausgegangen. Ähnliches soll 
jetzt mit dem INNOPUNKT-Projekt beispielhaft 
für den Studiengang Wirtschaftsinforma-

tik geschehen. Auch den Ausstieg aus dem 
Studium soll das Projekt unterstützen. „Es gibt 
Studenten, die schaffen ihr Studium nicht“, 
sagt Heinrich. Ihnen möchte er helfen, eine 
Ausbildung zu finden, bevor sie exmatrikuliert 
werden. Denn verlassen die Studenten die 
Hochschule bevor sie exmatrikuliert wer-
den, können sie später ihr Studium wieder 
aufnehmen. Dabei sollen Studieninhalte auf 
die Ausbildung angerechnet werden können. 
„Die Studenten und wir haben viel investiert, 
das soll nicht verloren gehen“, sagt Heinrich. 
Um herauszufinden, welche Inhalte anerkannt 
werden können, arbeitet die Fachhochschule 
mit der IHK Potsdam zusammen. o   (jac)
Infos

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und des 

Landes Brandenburg gefördert.

Meisterschule als Vorbereitung für ein Studium
INNOPUNKT-Projekt ‚Durchlässigkeit mit System‘

Unterstützung für beruflich Qualifizierte und Studienabbrecher
INNOPUNKT-Projekt ‚Weitersehen – Weiterbilden – Weiterkommen‘

Der Ausbildungsverbund Teltow e. V. – kurz AVT – ist das Bildungszentrum der IHK Potsdam. 
Ein wichtiger Zweig des AVT sind Meisterlehrgänge. Mit seinem INNOPUNKT-Projekt möchte 
der Verein erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen dieser Lehrgänge den Einstieg in 
ein Studium erleichtern. Dazu kooperiert er mit der Technischen Hochschule Wildau.

„Wir werden zuerst zusammen mit der Hoch-
schule Wildau die Lehrpläne der Meisterlehr-
gänge mit denen des Bachelor-Studiengangs 
Wirtschaftsingenieur vergleichen“, erzählt 
Projektmanagerin Sandra Polenzky. Ziel ist, In-
halte aus dem Meisterlehrgang für das Studi-
um anzuerkennen. Dazu sollen die Inhalte der 
Meisterlehrgänge in credit points übersetzt 
werden, analog der credit points, die Hoch-
schulen bei Bachelor-Studiengängen anwen-
den. Fehlen Inhalte, sollen studienorientierte 

Zusatzmodule für die Meisterschülerinnen und 
-schüler entwickelt werden, damit diejenigen, 
die im Anschluss studieren möchten, in ein 
höheres Semester einsteigen können. Denn 
lange Bildungszeiten, die dadurch zustande 
kommen, dass Inhalte sich doppeln, verzöger-
ten den Einsatz der Fachkräfte und mini-
mierten das Interesse am lebenslangen Lernen, 
argumentiert der AVT. Um die Praktiker zum 
Studieren zu bewegen, sei es darüber hinaus 
auch wichtig, dass Hochschulen berufsbeglei-

tende Studiengänge anbieten. „Die Hochschule 
Wildau hat schon viele Angebote, wir möchten 
mithilfe des Projekts diesen Ansatz verstärkt 
auf andere Brandenburger Hochschulen über-
tragen“, sagt Sandra Polenzky. Bei dem Projekt 
hat Sandra Polenzky auch die Interessen der 
Betriebe im Blick: Ausschreibungen fordern 
meist akademisch qualifizierte Fachkräfte. 
Viele dieser Fachkräfte gehen aber derzeit in 
Rente. Und studiert ein im Unternehmen be-
schäftigter Meister berufsbegleitend, entfällt 
die Zeit, die benötigt wird, um einen Hoch-
schulabsolventen einzuarbeiten. o           (jac)
Infos

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und des 

Landes Brandenburg gefördert.

Von der Kfz-Werkstatt an die Uni – beruflich Qualifizierte sollen künftig leichter an Brandenburger Hochschulen studieren können
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Aktivitäten der Europäischen Union

Die Europäische Gemeinschaft stellt sich seit 
jeher die Aufgabe, einen ‚Beitrag zu einer 
qualitativ hoch stehenden allgemeinen und 
beruflichen Bildung‘ zu leisten. Das ist im 
Artikel 3 des Vertrages zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft festgelegt. Gleichzeitig 
hat sie nur eine eingeschränkte Zuständigkeit. 
Denn der Artikel 149 des Vertrages schreibt 
die Souveränität der Mitgliedstaaten bei der 
Gestaltung ihrer Bildungssysteme und der 
Lehrinhalte fest. Doch trotz eingeschränkter 
Entscheidungskompetenz nehmen der Rat, die 
EU-Kommission und das Parlament verstärkt 
und wirksam Einfluss auf die Gestaltung der 
Bildungssysteme in den Mitgliedstaaten. Auch 
der Vertrag von Lissabon sieht im Bereich der 
Bildungs- und Berufsbildungspolitik keine 
wesentlichen Veränderungen vor.

Vergleichbare Abschlüsse

Den Bürgerinnen und Bürgern in der Europä-
ischen Union sind gesetzlich Grundfreiheiten 
garantiert. Es wird jedoch immer deutlicher, 
dass die Freizügigkeit auf dem europäischen 
Binnenmarkt, die Niederlassungsfreiheit, die 
Dienstleistungsfreiheit und das Diskrimi-
nierungsverbot untrennbar mit bildungspo-
litischen Voraussetzungen verknüpft sind. 
Unterschiede in den Qualifikationen und noch 
mehr, die Intransparenz der Qualifikations-
nachweise behindern die Arbeitskräftemobili-
tät und schränken so die Freizügigkeit ein. Ab-
schlüsse etwa in der Berufsausbildung sind nur 
schwer vergleichbar und ein Studienwechsel 
in ein anderes europäisches Land verlängert 
häufig die Studienzeit. Innerhalb der Mitglied-
staaten verhindern mangelnde Durchlässigkeit 
und Anschlussfähigkeit zwischen beruflicher 
und Hochschulbildung, dass sich das Bildungs-
niveau in Europa erhöht. 

Wandel in der Bildungspolitik

Während sich die europäische Bildungspolitik 
in früheren Zeiten wesentlich auf Aktionspläne 

und Förderprogramme fokussierte, hat sich 
spätestens mit dem Lissabon-Gipfeltreffen 
im Jahr 2000 ein entscheidender Wandel im 
bildungspolitischen Handeln auf EU-Ebene 
vollzogen. Zum ersten Mal setzten sich der 
Europäische Rat, also die Staats- und Re-
gierungschefs, mit grundsätzlichen Fragen 
der europäischen Bildungspolitik in einer 
globalisierten Welt auseinander. Vergleiche mit 
anderen OECD-Ländern, etwa den USA und 
Japan, machten deutlich, dass die EU sowohl 
bei der schulischen Grundbildung als auch im 
Hochschulbereich verstärkt Entwicklungsarbeit 
zu leisten hat. Mit der in Lissabon deklarierten 
und viel zitierten wirtschaftspolitischen 
Zielsetzung, die Union zum wettbewerbsfä-
higsten und dynamischsten ‚wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt zu machen‘, wurde 
der Bildungssektor als ein zentrales Element 
in den Lissabon-Prozess eingebunden. Das 
Arbeitsprogramm ‚Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010‘, das erstmals 2002 veröffent-
licht wurde, setzte Ziele für die nationalen 
Reformen.

Ende letzten Jahres veröffentlichte die Kom-
mission einen aktualisierten strategischen 
Rahmen für die bildungspolitische Zusam-
menarbeit (KOM(2008) 865). In diesem setzt 
sie kurzfristige Handlungsorientierung für die 
Jahre 2009 bis 2010. So empfiehlt die Kom-
mission den Mitgliedstaaten unter anderem, 
besonders die Sprachfähigkeit zu fördern 
und die Lehrkräfte weiterzubilden. Im Mai 
2009 beschloss der Europäische Rat diesen 
neuen strategischen Rahmen (‚Education and 
Training – ET 2020‘). Neben der kurzfristigen 
Handlungsorientierung unterbreitete die Kom-
mission Vorschläge, auf welche strategischen 
Herausforderungen die Politik in der Zeit bis 
2020 ausgerichtet werden sollte. Dabei hat 
sie vier Prioritäten identifiziert: Lebenslanges 
Lernen und die Mobilität von Lernenden sollen 
Wirklichkeit werden. Die Qualität und die 
Effizienz des Bildungsangebots und seiner 
Ergebnisse sind zu verbessern. Gerechtigkeit 

und aktiver Bürgersinn sind ebenso zu fördern 
wie Innovation und Kreativität, einschließlich 
unternehmerischen Denkens, auf allen Ebenen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung.

Gemeinsame Indikatoren helfen, 
Ziele zu erreichen

Um die genannten Ziele zu erreichen, wird 
die Offene Methode der Koordinierung (OMK) 
eingesetzt, die mit gemeinsamen Indikatoren 
und Benchmarks arbeitet. Allerdings begrüßen 
nicht alle Akteure die gelebte Praxis dieser 
Methode. So weist beispielsweise der Deutsche 
Bundesrat 2009 in einer Stellungnahme darauf 
hin, dass vom Grundsatz des freiwilligen 
Voneinanderlernens und des ‚dezentralen An-
satzes‘ nicht abgegangen werden darf. Nach 
Auffassung des Bundesrats ist der Ansatz der 
Kommission, die Leistungen der mitgliedstaat-
lichen Bildungssysteme fortlaufend zu evaluie-
ren und zu bewerten, ein grundlegender Para-
digmenwechsel, der nicht mitgetragen werden 
kann. Trotz unterschiedlicher Positionen über 
das Wie besteht jedoch Konsens darin, dass 
eine qualitativ hochwertige allgemeine und 
berufliche Bildung in Europa der Schlüssel für 
wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand ist.

Neben Ansätzen aus dem Lissabon-Prozess 
ebnen zwei weitere internationale und 
europäische Prozesse den Weg zu einem 
gemeinsamen und durchlässigen europä-
ischen Bildungsraum. Der Bologna- und der 
Kopenhagen-Prozess sollen mehr Transparenz, 
Mobilität und Durchlässigkeit in und zwischen 
den Bildungssystemen der teilnehmenden 
Länder herstellen.

Berufliche Bildung attraktiver 
machen, der Kopenhagen-Prozess

Während es bei dem Bologna-Prozess darum 
geht, einen gemeinsamen europäischen und 
darüber hinausreichenden Hochschulraum 
zu gestalten, ist das Thema des Kopenhagen-
Prozesses die berufliche Bildung. Diese soll 
attraktiver gemacht und enger mit dem 
Arbeitsmarkt verbunden werden. Ein wei-
teres Ziel ist, eine stärkere Durchlässigkeit 
von Berufsbildung zum Hochschulbereich zu 
erreichen. Darüber hinaus sollen die Länder 
Grundsätze zur Validierung von informell und 

Lissabon, Bologna und Kopenhagen
Europäische Strategien für einen gemeinsamen Bildungsraum

Transparenter, offener und barrierefreier soll er sein und dadurch Mobilität ermöglichen. 
Trotzdem soll der europäische Bildungsraum individuelle Gestaltungsfreiheit der Mitglieds-
länder zulassen - eine echte Herausforderung für die Europäische Union und ihre Mitglieder, 
die gemeinsam die Bildung in Europa modernisieren wollen. Was kann zur Umsetzung des 
Vorhabens auf europäischer Ebene geleistet werden? Welche wesentlichen Ergebnisse wurden 
bereits erzielt? Mit diesen Fragen und ihren Antworten beschäftigt sich der folgende Beitrag.
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non-formal erworbenen Qualifikationen und 
Kompetenzen entwickeln. Gerade Letzteres 
ist nicht leicht umzusetzen. Wie in anderen 
Ländern, ist hier auch in Deutschland ein 
Wandel im Denken notwendig. Das Gleiche 
gilt für den europäischen Ansatz, sich bei der 
Lernbewertung wesentlich an Lernergebnis-
sen (Learning Outcomes) zu orientieren und 
nicht daran, wie, wo und wann Lernergebnisse 
entstanden sind. 

Der Qualifikationsrahmen macht 
Abschlüsse vergleichbar

Mit dem Ziel, die Vergleichbarkeit von Quali-
fikationen und Bildungsabschlüssen in Europa 
zu verbessern, wurde der Europäische Qualifi-
kationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) 
entwickelt. Er soll als Übersetzungsinstrument 
nationale Qualifikationen europaweit ver-
gleichbar machen. Mithilfe des Qualifikations-
rahmens können Bildungsergebnisse in Form 
von Fertigkeiten, Kenntnissen und Kompe-
tenzen maximal acht Niveaustufen zugeordnet 
werden. Der EQR wurde im April 2008 vom Eu-
ropäischen Parlament und vom Rat angenom-
men. Die Länder sollen die Verknüpfung ihrer 
nationalen Qualifikationssysteme mit dem EQR 
bis 2010 umsetzen. Dies ist in Deutschland 
bereits weit vorangeschritten.

Initiiert wurde ebenso die Entwicklung eines 
europäischen Leistungspunktesystems für 
die berufliche Bildung (ECVET). Das System 
beschreibt quantifizierte Einheiten von Lern-
ergebnissen. Jeder dieser Einheiten wird eine 
bestimmte Zahl von ECVET-Leistungspunkten 
auf der Grundlage gemeinsamer europäischer 
Standards zugewiesen. 60 Leistungspunkte 
sollen z. B. den Lernergebnissen entsprechen, 
die in einem Jahr der vollzeitlichen Berufsbil-
dung erzielt werden. In diesem Kontext orga-
nisierte die Kommission von November 2006 
bis März 2007 eine öffentliche Konsultation. 
In der Empfehlung des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom Juni 2009 wird den 
Mitgliedstaaten nunmehr die Einrichtung des 
ECVET nahe gelegt. Unter dem Namen DECVET 
arbeiten in Deutschland 10 Modellprojekte, die 
den Ansatz erproben. 

Den europäische Hochschulraum 
gestalten, der Bologna-Prozess

Beim Bologna-Prozess sind im Unterschied 
zum Lissabon-Prozess mehr als nur die EU-
Mitgliedstaaten involviert. 46 Staaten beken-

nen sich zu den Zielen und setzen entspre-
chende Veränderungen um. Ursprünglich war 
die Europäische Kommission nicht beteiligt, sie 
ist aber inzwischen dem Verbund beigetreten. 
Eingeleitet durch die Bologna-Erklärung 1999 
richtet sich der Modernisierungsprozess im 
Wesentlichen darauf, leicht verständliche und 
vergleichbare Abschlüsse (Bachelor/Master) 
zu gestalten sowie, ähnlich des ECVET, ein 
Punktesystem zur Anrechnung von im In- oder 
Ausland absolvierten Studienleistungen zu 
entwickeln. Innerhalb des Europäischen Kre-
ditpunkte Transfer Systems (European Credit 
Transfer System – ECTS) geben sogenannte 
Credits in numerischer Form Auskunft über 
Lernergebnisse und machen sie dadurch 
vergleich- und anrechenbar. Entsprechend 
dieses lernergebnisorientierten Ansatzes sollen 
das Punktesystem für die berufliche Bildung, 
ECVET, und das Punktesystem für Studien-
leistungen, ECTS, mittelfristig kompatibel 
ausgestaltet werden, damit die Durchlässigkeit 
zwischen der beruflichen Bildung und Hoch-
schule gefördert wird. 

Das deutsche Bildungssystem ist 
durchlässiger geworden

In Deutschland wurden in den vergangenen 
Jahren diverse Möglichkeiten für mehr 
Durchlässigkeit im Bildungssystem geschaffen. 
In ihrer Mitteilung vom September 2009 bei-
spielsweise nennt die Kultusministerkonferenz 

Abschlüsse der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung, die bereits heute einen Hochschulzu-
gang ermöglichen. Damit wird Menschen eine 
Chance gegeben, die nach beruflichem Lernen 
und praktischer Tätigkeit eine Hochschule 
besuchen wollen. Wenn es gelingt, Anerken-
nungsverfahren zwischen den nationalen 
Bildungsbereichen, den Ländern und Staaten 
der Gemeinschaft zur Routine werden zu las-
sen, dann ist ein bedeutender Schritt hin zum 
europäischen Bildungsraum getan. 

Modernisierung ist im dominierenden 
Verständnis von Fortschritt mit Effizienzstei-
gerung, Output- und Outcomeorientierung 
verbunden. Aber Bildungssysteme sind nur 
modern, wenn sie die soziale Dimension nicht 
vernachlässigen. Das heißt, neben den struktu-
rellen Veränderungen sind die Partizipations-
möglichkeiten der Individuen zu erhöhen. o 

Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG

Infos
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europä-

ischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 

(2008/C 111/01), im Internet: http://ec.europa.eu/

education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm;

Empfehlung des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung eines 

Europäischen Leistungspunktesystems für Berufsbil-

dung (ECVET), im Internet: www.bmukk.gv.at/medien-

pool/18179/eu_ecvet.pdf

Zukünftig soll es nicht mehr darauf ankommen, ob sie ihre mikrobiologischen Kenntnisse  
in der Ausbildung oder im Studium erwerben, wenn die Lernergebnisse gleich sind 
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Besseres Lernen, ein Leben lang: Bildung fängt vor der Schule an und endet nie, denn Bildung 
ist mehr als Wissen. Bildung ist die Basis für eine leistungsfähige und demokratische Gesell-
schaft, denn diese braucht möglichst gut gebildete und handlungsfähige Bürger, um in Zeiten 
des internationalen Wettbewerbs den Herausforderungen unserer Gesellschaft entgegentreten 
zu können. Doch ist unser Schulsystem auf diese Herausforderungen vorbereitet? 

Was Hänschen nicht lernt, muss Hans lernen
Lebenslanges Lernen beginnt schon in der Kindheit

Schon seit Jahrzehnten werden von der 
Bildungsforschung Defizite im deutschen Bil-
dungssystem diagnostiziert. Dazu gehören vor 
allem die unzureichende Vorschulerziehung, 
die mangelnde Effizienz unseres Schulsy-
stems, die hohe Zahl der Bildungsabbrecher 
und die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von 
der sozialen Herkunft. Für ein besseres und 
lebenslanges Lernen sind dies keine günstigen 
Voraussetzungen. Doch seitdem das deutsche 
Bildungswesen aufgrund der PISA-Studie 
im internationalen Vergleich so schlecht 
abschnitt, befürworten auch Politiker eine 
Reform des Schul- und Bildungssystems.  

Frühkindliche Bildung

Doch wo muss diese an-
setzen? Einigkeit herrscht 
darüber, dass frühkindliche 
Bildung einer der wichtigen 
Faktoren der Bildungsre-
form ist. Denn schon in den 
ersten Lebensjahren wird das 
Fundament für eine erfolg-
reiche Bildungsbiografie 
gelegt. Entscheidend für eine 
erfolgreiche frühe Förderung 
sind eine gute Qualität der 
Bildungsangebote und der 
Zugang aller Kinder zu viel-
fältigen Lerngelegenheiten.

Doch nach wie vor herrscht 
an diesen Angeboten in Deutschland ein Man-
gel. So wird in den westlichen Bundesländern 
nur jedes 8. Kind unter drei Jahren tagsüber 
außer Haus betreut, in den östlichen Bun-
desländern sind es knapp die Hälfte. Ziel der 
Bundesregierung ist es, bis 2013 bundesweit 
für 35 Prozent aller unter Dreijährigen Betreu-
ungsplätze zur Verfügung zu stellen. Bis dahin 
muss das Angebot vor allem in den westlichen 
Bundesländern noch deutlich steigen. Denn 
auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie ist der Ausbau von Kindereinrichtungen 
eine wichtige Voraussetzung.   

Seit Pisa ein Vorbild
Das finnische Bildungssystem

Bei den PISA-Studien, durch die erstmals 
2001 Deutschlands Bildungssystem so 
schlechte Noten erhielt, schnitt das finnische 
Schul- und Bildungssystem im internatio-
nalen Vergleich jeweils als bestes Land ab. 
Was sind die Hintergründe für die guten 
Leistungen der finnischen Schüler? 

Der gravierendste Unterschied des finnischen 
Schulsystems im Vergleich zu Deutschland ist 
vor allem die Einspurigkeit des Schulsystems 
bis zum 17. Lebensjahr. Die in Finnland leben-
den Kinder werden mit 7 Jahren eingeschult. 
Während der ersten sechs Schuljahre besuchen 
sie die Primär- bzw. Unterstufe der Gesamt-
schule. Vom 7. bis zum 9. Schuljahr besuchen 
alle Kinder die Oberstufe der Gesamtschule, 
wo sie von Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
in den verschiedenen Fächern unterrichtet 
werden und zahlreiche Kurse fakultativ wählen 
können. Erst ab dem 17. Lebensjahr gehen die 
Schulwege je nach Neigung auseinander: Es 
kann zwischen der gymnasialen Oberschule, 
berufsbildenden Schulen oder der 10. Klasse 
der Gesamtschule gewählt werden.

Neben der Gesamtschule gibt es noch weitere 
Faktoren, die für den Erfolg verantwortlich 
sind:

 So beträgt die durchschnittliche Klassen-
frequenz in Finnland unter 20 Schülern – in 
Deutschland sind es dagegen über 25. 

 Es gibt keinen nennenswerten Unterrichts-
ausfall. Jeder Schulträger hat eine ‚Vertre-
tungsreserve‘: Voll ausgebildete Lehrkräfte 
springen ein, wenn eine Lehrkraft erkrankt 
ist. 

 Der entscheidende Faktor ist aber das För-
dersystem. Innerhalb der Regelschule fängt 
es die schwachen Schüler auf. Stellen die 
Klassenlehrer fest, dass ein Kind überfordert 
ist, informieren sie Spezialkollegen. Diese 
sind voll ausgebildete Lehrkräfte mit einer 
zusätzlichen Ausbildung. Für das jeweilige 
Kind wird ein Einzelunterricht vereinbart bis 
es wieder den Anschluss gefunden hat. Das 
Wiederholen von Klassen kommt in Finn-
land deshalb kaum vor, weil die Wissenslü-
cken bzw. Unterschiede in den Leistungen 
unmittelbar aufgefangen werden. o  (em)

Infos
Internetseiten von Finnland on Line: 

http://tinyurl.com/yzjb6z7

Änderungen im Schulsystem

Individuelle Förderung statt Homogenisierung, 
Freiarbeit statt Frontalunterricht, Integrati-
on statt Selektion, angstfreies Lernen statt 
Notendruck, so würde bei vielen Schülern und 
Eltern wahrscheinlich der Traumunterricht 
aussehen. Doch noch ist in Deutschland die 
Realität vielfach anders. 

Aber die Reformdebatten zielen auf Verände-
rungen, wobei drei Grundaspekte im Vorder-
grund stehen:

 Änderung der Schulstruktur: Hier geht es 
vor allem darum, dass die Schülerinnen und 
Schüler erst später auf unterschiedliche 

Schulformen gehen, um eine Ausgrenzung 
der schwächeren Schüler zu vermeiden.

 Änderung der Qualität und Quantität der 
Lehrinhalte: Diese Reform soll darauf abzie-
len, die umfangreichen Lehrpläne auf nöti-
ges Grundwissen zu begrenzen und Schüler 
dazu befähigen, weitergehende Kenntnisse 
und Fähigkeiten daraus abzuleiten.

 Änderung der Lehrqualität: Im Vordergrund 
sollte hierbei die Befähigung von Schülern 
stehen, eigenständig Wissen zu erwerben, 
indem beispielsweise verschiedene Lernme-
thoden gelehrt werden. o       (em)

Zum lebenslangen Lernen gehören auch frühkindliche Angebote
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Mit ungefähr 10 Millionen Bürgern gehört 
Ungarn zu den mittelgroßen Ländern der 
Europäischen Union. Das Bildungsniveau der 
erwerbstätigen Bevölkerung hat sich im Laufe 
des letzten Jahrzehnts dem europäischen 
Durchschnitt angenähert. Das Land hat, genau 
wie Deutschland, ein mehrgliedriges Schul-
system. Im Unterschied zu dem deutschen 
System können sich die Schülerinnen und 
Schüler jedoch bis zur achten Klasse entschei-
den, welchen weiterführenden Bildungsweg 
sie wählen.

Das Schulsystem

Alle Kinder besuchen zunächst die Allgemeine 
Schule. Sie ist die grundlegende Bildungs-
einrichtung in Ungarn und umfasst die 
Primarstufe sowie die Sekundarstufe I (7. bis 
8. Klasse). Nach Beendigung der Allgemeinen 
Schule können die Schülerinnen und Schüler 
zwischen dem Gymnasium, der Berufsmit-
telschule sowie der Berufsschule wählen. Ein 
Übergang auf das Gymnasium kann auch 
schon nach Abschluss der vierten oder der 
sechsten Klasse stattfinden. Dementsprechend 
existieren vier-, sechs- und achtklassige 
Gymnasien. Eine erfolgreiche Abiturprüfung ist 
Voraussetzung für ein Studium.

Absolventinnen und Absolventen einer Berufs-
mittelschule erwerben nach einer vierjäh-
rigen erfolgreichen Ausbildung neben einer 
Facharbeiterqualifikation auch die Hochschul-
reife. Die Berufsschulen bieten den Lernenden 
zunächst berufsorientierende und -vorberei-
tende Maßnahmen an. Nach Abschluss von 
zehn Schuljahren beginnt die Ausbildung zum 
Facharbeiter in schulischen Werkstätten.

Die Hochschulen

Das ungarische Hochschulwesen umfasst 
die theoretisch-wissenschaftlich ausgerich-
teten Universitäten und die eher praxisbe-
zogenen Fachhochschulen. Das Land hat in 
den vergangenen Jahren die Studiengänge in 
Anlehnung an den Bologna-Prozess umstruk-

turiert. Nunmehr werden weitestgehend nur 
noch europaweit vergleichbare Bachelor- oder 
Masterabschlüsse angeboten.

Reformen in der Berufsbildung

Die Reformen seit Beginn der 1990er-Jahre 
in der Berufsbildung sind mit grundlegenden 
Strukturveränderungen verbunden. So wurde 
das Nationale Berufsqualifikationsregister 
umstrukturiert. In dem Register sind alle 
anerkannten Ausbildungsberufe aufgelistet. Im 
Zuge der Reformen wurden die Berufe nach 

einem Modulsystem neu aufgebaut. Das Sy-
stem basiert auf dem europaweit geforderten 
Outcome-Ansatz und stellt den Kompetenzer-
werb in den Mittelpunkt. Gleichzeitig wurde 
das Register von vormals 900 auf rund 400 
Berufe reduziert und ist dadurch wesentlich 
transparenter geworden. Hinzu kommen 
zahlreiche Teilberufsqualifikationen und Auf-
bauqualifikationen. Da die meisten Qualifika-
tionen aufeinander aufbauen, ist ein Weiter-
lernen ohne große Hürden möglich, das ist ein 
wichtiges Element für mehr Durchlässigkeit. 
Darüber hinaus lassen sich Module bei Bedarf 
zu neuen Berufsabschlüssen zusammenstellen. 
So kann schnell auf wirtschaftliche Verände-
rungen reagiert werden.

Zu jedem Zeitpunkt in ihrer Erwerbsbiografie 
sollen die Menschen in Erstausbildung oder 
Weiterbildung einsteigen oder daraus heraus 
aussteigen können. So wird dem Prinzip des 
lebenslangen Lernens besser entsprochen. 
Außerdem soll es möglich sein, in ande-

ren Zusammenhängen erworbenes Wissen 
anzuerkennen. Derzeit ist dies jedoch nur für 
Sprach- und Computerkenntnisse möglich. Für 
die Anerkennung von non-formell, also nicht 
zertifizierten, und informell erworbenen Kom-
petenzen fehlen bisher die Instrumente.

Nationaler Qualifikationsrahmen

Ebenso wie auch in den meisten anderen Mit-
gliedstaaten wird derzeit in Ungarn ein Na-
tionaler Qualifikationsrahmen (NQR) erstellt. 
In der ersten Entwicklungsphase (2008 bis 
2010) erarbeiten die Ministerien für Bildung 
und Kultur sowie für Arbeit und Soziales einen 
Vorschlag für notwendige Maßnahmen in al-
len relevanten Bereichen. Im Anschluss sollen 
die erforderlichen politischen, juristischen, 

finanziellen und institutionellen Bedingungen 
für die Umsetzung des NQR von den jeweils 
zuständigen Ministerien geschaffen werden.

Ungarn hat in den vergangenen Jahren weit-
reichende Reformen begonnen und umgesetzt. 
Damit hat das Land Voraussetzungen für ein 
durchlässiges und transparentes Bildungssy-
stem geschaffen. Dennoch profitieren davon 
nicht alle Bevölkerungsgruppen. Vor allem 
benachteiligte Gruppen, wie die Roma, müssen 
mehr partizipieren können. Dies bleibt eine 
Herausforderung für die nächsten Jahre. o 

Antje Helbig, Juliane Kobelt, 
BBJ Servis gGmbH 

Infos
Aktueller Überblick über die Entwicklung Nationaler 

Qualifikationsrahmen: www.cedefop.europa.eu/etv/

Upload/Information_resources/Bookshop/562/6104_

en.pdf;

Bildung von Roma in Europa: www.euractiv.com/en/

socialeurope/education-key-europe-roma-minority/

article-185873

Ungarn setzt Reformen um
Das Land gestaltet aktiv den europäischen Bildungsraum mit

Nach der politischen Wende 1989/1990 fand eine Erneuerung des ungarischen Staatswesens 
statt. Im Zuge dieser Erneuerung hat das Land auch das Bildungssystem umfassend reformiert 
und dabei Impulse aus Brüssel sehr frühzeitig aufgegriffen. Inzwischen zeichnet sich das 
ungarische Bildungssystem durch ein hohes Maß an Durchlässigkeit aus.

Blick auf Budapest – die Hauptstadt von Ungarn
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Ausbildungsgänge können in schulischer Form 
oder in Betrieben absolviert werden. Dabei 
wird die betrieblich ausgerichtete Ausbildung 
durch einen begleitenden Theorieanteil an den 
Berufskollegs ergänzt. Ein Drittel der Auszu-
bildenden absolvieren eine solche Ausbildung, 
zwei Drittel gehen den schulischen Weg. Die 
Abschlüsse der schulischen und der betrieblich 
ausgerichteten Variante sind gleichwertig und 
gleichermaßen anerkannt.

Regionale Ausbildungszentren 
orientieren am Bedarf vor Ort

Verantwortlich für die berufliche Erstausbil-
dung und für die berufliche Weiterbildung 
sind die Berufskollegs, sogenannte Regionale 
Ausbildungszentren (ROCs). In den Nieder-
landen gibt es fast 30 Berufskollegs, die eine 
große Vielfalt beruflicher Ausbildungsgänge 
anbieten. Verteilt auf verschiedene Standorte 
betreuen die einzelnen ROCs zum Teil 30.000 
bis 35.000 Lernende und beschäftigen mehrere 
Tausend Lehrerinnen und Lehrer.

Die Schülerinnen und Schüler des berufsbil-
denden Unterrichts können zwischen zwei 
Ausbildungswegen wählen. Dem berufsbilden-
den Weg (BOL), der primär schulisch ausge-
richtet ist, und dem betrieblich ausgerichteten 
berufsbegleitenden Weg (BBL). Innerhalb 
des BBL verbringen die Auszubildenden den 
größten Teil ihrer Ausbildungszeit an einem 
betrieblichen Arbeitsplatz und besuchen an 
einem Tag in der Woche das ROC zum ergän-
zenden theoretischen Unterricht.

Die ROCs verstehen ihre Aufgabe in erster 
Linie als Management individueller Bildungs-
wege. Die Grundlage bildet eine Leistungs- 
und Ergebnisorientierung, die sich bis in die 
Finanzierung der Schulen hinein auswirkt, die 
an den erzielten Ergebnissen, beispielsweise 
erfolgreiche Abschlüsse, ausgerichtet ist.

Die wesentlichen Inhalte und Qualifikations-
anforderungen beruflicher Abschlüsse sind 
national festgeschrieben und gewährleisten 
die Umsetzung allgemeiner Standards. Die 
konkreten Ausbildungsinhalte werden kontinu-
ierlich an die Bedarfe der Wirtschaft vor Ort 
und sogar einzelner Betriebe angepasst. Sie 
können von ROC zu ROC und innerhalb der 
Ausbildungszentren auch von Ausbildungs-
gruppe zu Ausbildungsgruppe variieren. Die 
Ausbildung berücksichtigt so in erster Linie die 
Kenntnisse für den jeweiligen Arbeitsplatz.

Dabei wird die Ausbildung so flexibel und 
durchlässig gestaltet, dass Übergänge von 
einer Qualifikationsstufe (s. Kasten, d. Red.) 
zur nächsten schon während der Ausbildung 
möglich sind bzw. die Ausbildung durch eine 
höhere Qualifikationsstufe ergänzt werden 
kann. Gleichsam findet eine Individualisie-
rung des beruflichen Bildungsverlaufs statt. 
Die Lernenden schließen mit dem ROC einen 
Unterrichtsvertrag ab, in dem Ziele und Dauer 
der Ausbildung, die Inhalte der Kurse sowie 
die persönliche Betreuung und Beratung 
vereinbart werden. Auch ist es möglich, 

eine Ausbildung nach Maß zu konzipieren. 
Schüler können sich beispielsweise für einen 
verkürzten Kurs oder den Besuch eines be-
stimmten Kursteils entscheiden. Die Schüler 
erhalten damit eine Mitverantwortung für 
ihren Ausbildungsmix und die angestrebte 
Qualifizierungsstufe.

So beeinflussen persönliche und betriebliche 
Erfordernisse die Ausbildung erheblich. Dieses 
führt zu einer großen Arbeitsmarktrelevanz 
der erworbenen Qualifikation. Dafür ist die 

allgemeine, berufsbildbezogene Qualifizie-
rung nur bedingt ausgeprägt, sodass es hohe 
Weiterbildungsbedarfe gibt.

Bedingungen für lebenslanges 
Lernen

Deshalb bieten die ROCs Weiterbildungen an, 
die es ermöglichen, ausgehend vom indivi-
duellen Qualifikationsniveau, im weiteren 
Berufsverlauf höhere Qualifikationsstufen zu 
erreichen. Auch können sich Arbeitnehmer, 
die die Berufsschule erfolgreich abgeschlossen 
haben, bis zu einem Fachhochschulabschluss 
weiterbilden. Schulabbrechern werden Teil-
qualifikationen bescheinigt, auf die sie später 
ebenfalls aufbauen können. Ausgehend von 
einem sehr offenen Berufsbild-Verständnis 
ist der Grundsatz des lebenslangen Lernens 
im niederländischen Berufsbildungssystem 
strukturell und nachhaltig verankert und 
unterstützt unterschiedlichste Möglichkeiten 
des beruflichen Aufstiegs. o 

Hans Brandtner, BBJ Servis gGmbH

Berufliche Bildung in den Niederlanden
Lebenslanges Lernen ist strukturell verankert

In den Niederlanden liegt die Berufsbildung in staatlicher Verantwortung. Die beruflichen 
Bildungswege sind stark differenziert und individualisiert. Die Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Qualifikationsstufen ist hoch und ermöglicht aufeinander aufbauende 
Bildungsgänge bis hin zum Fachhochschulabschluss. Dabei berücksichtigt das Bildungssystem 
aktuelle Erfordernisse der regionalen Arbeitsmärkte ebenso wie individuelle Voraussetzungen 
und Interessen der Auszubildenden.

Ausbildung bei EKO-Stahl in Eisenhüttenstadt – 
in Deutschland gilt die betriebliche Ausbildung 

als der ‚normale‘ Weg – in den Niederlanden 
absolvieren zwei Drittel der Auszubildenden 

eine schulische Ausbildung

Die vier Qualifikationsstufen 
der Berufsausbildung

Das berufliche Ausbildungssystem kennt 
vier Stufen des Abschlusses:

 die Ausbildung für Hilfstätigkeiten
 (6 Monaten bis zu einem Jahr),

 die berufliche Basisausbildung
 (zwei bis drei Jahre),

 die Ausbildung mit beruflichem 
 Abschluss (zwei bis vier Jahre),

 der berufliche Abschluss mit Leitungs-
 funktion (drei bis vier Jahre).
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Brandenburger Bildungsscheck
Gut angenommen

Mit bis zu 500 Euro können sich Branden-
burgerinnen und Brandenburger seit August 
dieses Jahres ihre berufliche Weiterbildung 
fördern lassen. Viele Weiterbildungsinteres-
sierte nutzten schon diese neue Möglichkeit. 
Unter den ausgestellten Bildungsschecks sind 
viele Sprachkurse, Weiterbildungen in aktu-
ellen Software-Programmen, kaufmännische 
und betriebswirtschaftliche Qualifizierungen, 
aber auch Fortbildungen aus dem medizinisch-
pflegerischen Bereich. Mit zwei möglichen 
Schecks im Jahr wird die geplante Qualifizie-
rung nun auch finanziell möglich. Nach einer 
Beratung durch das Bildungsscheck-Team der 
LASA erhielten die Bildungswilligen entwe-
der einen Bildungsscheck oder sie gingen 
zumindest mit Informationen, welche andere 
Fördermöglichkeit für sie infrage kommt. 
Natürlich werden auch Absagen aus ganz un-
terschiedlichen Gründen erteilt. Deshalb gilt: 
Erst beraten, dann anmelden!
Infos

Der Bildungsscheck wird aus Mitteln des ESF 

und des Landes finanziert.

Internetseiten des Ministeriums für Arbeit: 

www.bildungsscheck.brandenburg.de 

Aufstiegsstipendium
Vom Straßenbauer zum Ingenieur 

Die Bilanz des vor einem Jahr vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) 
eingeführten Förderprogramms ‚Aufstiegssti-
pendien‘ ist erfolgreich. Innerhalb eines Jahres 
wurden 6.035 Bewerbungen einge reicht. 
Aufgrund der großen Nachfrage werden bis 
Ende dieses Jahres 1.494 Stipendien vergeben. 
Das sind 50 Prozent mehr als ursprünglich 
geplant. Von allen beruflich qualifizierten 
Studienanfängern ohne schulische Hochschul-
zugangsberechtigung erhält damit jeder achte 

ein Aufstiegsstipendium. Die Bundesregierung 
will mit der Förderung die Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher und akademischer Aus-
bildung erhöhen. 
Infos
Das Programm ‚Aufstiegsstipendium‘ sowie einen 

Einblick in ein Online-Tagebuch und in einen Podcast 

von Stipendiatinnen und Stipendiaten finden Sie im 

Internet unter: www.bmbf.de/aufstiegsstipendium

Europäisches Bildungswesen
Keine Geschlechtergleichheit

Bei der Fächerwahl und Leistung bestehen 
im europäischen Bildungswesen nach wie vor 
Ungleichheiten und Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern. Dies ist die Schlüsselbot-
schaft des neuen unabhängigen Expertenbe-
richts der EU-Kommission zu Geschlecht und 
Bildung. Geschlechtsbezogene Unterschiede 
in der Bildung sind eng mit Faktoren wie der 
Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Schich-
ten, ethnischen Gruppen und Minderheiten 
verbunden. Der Bericht, den ein unabhängiges 
Netz von Fachleuten verfasst hat, beleuchtet 
Fakten und gibt konkrete Empfehlungen, die 
für die Politik und die Entscheidungsträger im 
Bildungsbereich von Nutzen sein können. 
Infos
Weitere Informationen und den vollständigen Bericht 

finden Sie im Internet auf den EU-Seiten unter: 

http://tinyurl.com/y9euf47

Ausländische Abschlüsse
Anerkennung ist schwierig

Nach aktuellen Schätzungen leben in Deutsch-
land derzeit etwa 500.000 Akademikerinnen 
und Akademiker aus dem Ausland, deren 
Abschluss nicht anerkannt wurde. Dadurch 
gehen dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte 
verloren – und das in Zeiten des Fachkräf-
temangels. 

Und woran scheitert derzeit die Anerkennung 
beruflicher Abschlüsse aus dem Ausland? Da 
sind vor allem die Unübersichtlichkeit der 
Zuständigkeiten, der gesetzlichen Regelungen 
und der Verfahren zu nennen. Hunderte von 
Anerkennungsstellen, wie z. B. verschiedene 
Landesministerien, IHK und HWK, sind mit der 
Bewertung von ausländischen Abschlüssen be-
fasst und zahlreiche Rechtsgrundlagen auf der 
Bundes- und Länderebene sowie der Europä-
ischen Gemeinschaft regeln Anerkennungsver-
fahren. Der Zugang zu einem Anerkennungs-
verfahren hängt nicht nur vom jeweiligen 
Beruf ab, sondern auch von der Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Migrantengruppe sowie 
vom Bundesland, in dem der Antragsteller lebt. 
Angesichts der derzeitigen Situation fordern 
zuständige Politiker und Migrantenverbände, 
dass, wenn eine ausländische Ausbildung 
deutschen Standards nicht genügt, dem 
Zuwanderer eine passende Weiterbildung als 
Auflage für eine Anerkennung angeboten wird. 
Außerdem soll mit einem Gesetz ein Rechts-
anspruch auf ein Anerkennungsverfahren 
geschaffen werden, das vom Bund begleitet 
wird, um eine bundesweite Vereinheitlichung 
und Standardisierung der dezentralen Aner-
kennungspraxis zu gewährleisten.
Infos
Die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) informiert über die aktuelle Anerkennungspraxis 

und führt die Datenbank anabin, in der die Anerken-

nungsstellen für die jeweiligen Berufe aufgelistet sind. 

Internet: http://tinyurl.com/ydscr5q
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00 
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