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Einleitung

In Schweden wurde in den letzten Jahren
ein Modellversuch zur so genannten „qua-
lifizierten Berufsausbildung“ (kvalificerad
yrkesutbildning, KY) durchgeführt2. Ziel
dieses Modellversuchs war es, Erfahrun-
gen mit neuen Ausbildungsgängen, neu-
en Ausbildungsmethoden und neuen Aus-
bildungsveranstaltern zu sammeln. Zu-
gleich bot das Projekt Gelegenheit zur
Erforschung des Interesses an dieser Art
der Berufsausbildung auf dem Arbeits-
markt und seitens der Ausbildungs-
teilnehmer. Auf der Grundlage der gewon-
nenen Erfahrungen wird der schwedische
Reichstag im Laufe des Jahres 2000 über
die künftige Entwicklung der qualifizier-
ten Berufsausbildung beschließen.

Dieser Beitrag gründet sich auf einen
Evaluationsbericht über den Modellver-
such zur qualifizierten Berufsausbildung
(Björkman et al., 1999).

Das schwedische
Schulsystem

Das staatliche schwedische Schulsystem
umfasst die Pflichtschule (Primarstufe und
Sekundarstufe I) sowie eine Reihe von
daran anschließenden freiwilligen Schul-
formen. Zu diesen freiwilligen Schul-
formen gehören die Sekundarstufe II und
die kommunale Erwachsenenbildung.
Nahezu alle Schüler, die die Pflichtschule
besuchen, wechseln im Anschluss daran
direkt in die Sekundarstufe II über. Die

Die qualifizierte Berufs-
ausbildung nach dem
Jahre 2000 – Bericht
über einen Modellver-
such in Schweden

Im Rahmen eines Modellver-
suchs wurde in Schweden eine
neue Form der Berufsausbil-
dung eingeführt. Bei dieser so
genannten „qualifizierten Be-
rufsausbildung“ (kvalificerad
yrkesutbildning, KY) handelt
es sich um eine neue post-
sekundäre Ausbildungsform,
deren Einführung von der
Wirtschaft bereits seit langem
gefordert worden war. Ein
Drittel der Ausbildungszeit ist
bei der qualifizierten Berufs-
ausbildung der fortgeschritte-
nen Anwendung theoretischer
Kenntnisse an einem betrieb-
lichen Arbeitsplatz gewidmet.
Der vorliegende Artikel erstat-
tet über die Evaluation des Mo-
dellversuchs Bericht und
kommt dabei zu dem Schluss,
dass das Projekt erfolgreich
war. Des Weiteren werden vier
mögliche Alternativen zur
Fortführung der qualifizierten
Berufsausbildung in Schweden
erörtert – die Entscheidung
hierüber obliegt jedoch den
zuständigen politischen In-
stanzen.

Mehrzahl davon schließt die Ausbildung
in der Sekundarstufe II innerhalb von drei
Jahren ab.

Die Städte und Gemeinden – die in
Schweden für die Verwaltung des Primar-
und Sekundarschulbereichs zuständig sind
– sind per Gesetz dazu verpflichtet, allen
Schülern, die die Pflichtschule abgeschlos-
sen haben, eine Ausbildung in der
Sekundarstufe II anzubieten. Schwedische
Schulen der Sekundarstufe II vermitteln
grundlegende Qualifikationen und Kom-
petenzen sowohl für das Erwerbsleben als
auch für die Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben. Es werden 16 landesweite
Ausbildungsprogramme von jeweils drei
Jahren Dauer angeboten. Acht Kernfächer
sind in sämtlichen Ausbildungsprogram-
men der Sekundarstufe II enthalten: Eng-
lisch, künstlerische Aktivitäten, Sport und
Gesundheitslehre, Mathematik, Naturwis-
senschaften, Gemeinschaftskunde, Schwe-
disch und Religionslehre. Schüler, die
beabsichtigen, die Sekundarstufe II zu
besuchen, wählen eines der 16 angebo-
tenen Programme aus. Grundsätzlich ha-
ben die Schüler ein Anrecht darauf, zu
dem jeweils gewählten Programm zuge-
lassen zu werden.

14 Programme umfassen neben allgemein
bildenden Fächern auch berufsbildende
Fächer sowie ein verbindliches Praktikum
von mindestens 15 Wochen Dauer an ei-
nem außerschulischen Arbeitsplatz. Die
anderen beiden Programme der Sekun-
darstufe II, das naturwissenschaftliche
und das gesellschaftswissenschaftliche
Programm, sind dagegen vorwiegend
studienvorbereitend angelegt.

1) Die Autoren möchten Herrn Pro-
fessor Michael Quinlan von der Uni-
versität von Neusüdwales für seine
wertvollen Kommentare zu einem frü-
heren Entwurf dieses Artikels danken.
Dank gebührt ebenso Frau Maria
Fredriksson, Herrn Rickard Garvare,
Herrn Bengt Klefsjö, Herrn Mats
Lindell, Herrn Antony Lindgren und
Herrn Magnus Svensson für ihre Bei-
träge zu diesem Projekt.

2) Die Bedingungen für den Modell-
versuch wurden in einem Gesetz (SFS
1996:339) und einer Regierungs-
verordnung (SFS 1996: 372) festge-
schrieben.
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Der Erwachsenenbildungsbereich ist in
Schweden sehr gut ausgebaut und fußt
auf einer langen Tradition. Erwachsenen-
bildungsmaßnahmen werden in vielen
verschiedenen Formen angeboten, die
von der zentralstaatlichen und kommu-
nalen Erwachsenenbildung über die
Arbeitsmarktausbildung in der Regie des
Arbeitsministeriums bis hin zur betriebli-
chen Personalfortbildung und Kompetenz-
entwicklung reichen.

Qualifizierte
Berufsausbildung

In dieses Schulsystem wurde nun eine
neue Art der Berufsausbildung, die so
genannte „qualifizierte Berufsausbildung“,
als Modellversuch eingeführt. Die quali-
fizierte Berufsausbildung ist eine neue
postsekundäre Ausbildungsform, deren
Einführung von der Wirtschaft bereits seit
langem gefordert worden war. Bei der
qualifizierten Berufsausbildung war ein
Drittel der Ausbildungszeit der fortge-
schrittenen Anwendung theoretischer
Kenntnisse an einem Arbeitsplatz gewid-
met. Dabei sollten diese Ausbildungs-
gänge nicht als traditionelle betriebliche
Lehre organisiert werden, sondern viel-
mehr von einem aktiven Lern- und
Problemlösungsprozess am Arbeitsplatz
ausgehen und in eine im Bildungswesen
verankerte Struktur eingebettet sein. Die
Ausbildungsgänge sollten sich zudem auf
eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Betrieben und verschiedenen Bildungsan-
bietern (Schulen der Sekundarstufe II,
kommunalen Erwachsenenbildungs-
einrichtungen, Hochschulen und Univer-
sitäten, gewerblichen Bildungsveran-
staltern) gründen. Hinsichtlich der Berufs-
sparten, in denen die qualifizierte Berufs-
ausbildung angeboten werden sollte,
wurden keinerlei Beschränkungen festge-
legt. Zu den Ausbildungsgängen wurden
sowohl Absolventen der Sekundarstufe II
zugelassen, die direkt von der Schule ka-
men, als auch bereits berufstätige Perso-
nen, die ihre Qualifikationen auf einem
bestimmten Gebiet weiter ausbauen woll-
ten. Die Ausbildungsgänge wurden vom
Staat finanziert, doch trug die Wirtschaft
einen Teil der Kosten für die betriebli-
chen Ausbildungsabschnitte.

Selbst im Entwurfsstadium konnte sich das
neue Berufsausbildungskonzept der Kri-

tik nicht völlig entziehen. Es wurden
hauptsächlich zwei Einwände gegen das
neue Ausbildungsmodell erhoben. Erstens
wurde in Frage gestellt, ob die Wirtschaft
überhaupt genügend Ausbildungsplätze
bereitstellen würde. Zweitens entbrannte
eine Diskussion darüber, inwieweit die
qualifizierte Berufsausbildung als neues
eigenständiges Bildungssystem oder aber
im Rahmen der bestehenden Hochschu-
len und Universitäten organisiert werden
sollte. Bei letzterer Diskussion ging es
unter anderem auch um die Frage, ob es
sich bei der qualifizierten Berufsausbil-
dung tatsächlich um eine postsekundäre
Ausbildung handelte, und wenn ja, ob
diese nicht in das Hochschulwesen ein-
gegliedert werden sollte. Teils als Folge
dieser Debatten lief die qualifizierte Be-
rufsausbildung zunächst als Modellver-
such an, bei dem Erfahrungen mit neuen
Ausbildungsgängen, neuen Ausbildungs-
methoden und neuen Ausbildungs-
veranstaltern gesammelt werden sollten.

Methodik

Unser Evaluationsmodell beinhaltete fürs
Erste eine Selbstbewertung der einzelnen
Ausbildungsgänge durch die Beteiligten.
Mit dieser Selbstbewertung wurden zwei
Ziele verfolgt. Grundsätzlich hielten wir
die Selbstbewertung für ein rationelles
Verfahren zur Erhebung eines Teils der
Informationen, die wir für unsere Unter-
suchung benötigten. Zugleich hatten wir
auch die Hoffnung, dass die Selbst-
bewertung den Beteiligten einen Ansporn
zur Reflexion über die eigene Arbeit ge-
ben und uns somit ein Instrument für die
fortlaufende Verbesserung der Qualität auf
lange Sicht liefern würde. Der nächste
Schritt in unserem Evaluationsprozess
bestand darin, 24 der Ausbildungsgänge
einen Besuch abzustatten und die Betei-
ligten bei dieser Gelegenheit darum zu
bitten, ihre Bewertungen näher zu erläu-
tern und auszuführen, während wir
gleichzeitig versuchten, die Validität die-
ser Aussagen zu beurtei len. Diese
Inspektionsbesuche sollten sicherstellen,
dass alle Seiten die Möglichkeit erhielten,
gehört zu werden.

Ergänzt wurden das Selbstbewertungs-
verfahren und unsere im Vorangegange-
nen beschriebenen Inspektionsbesuche in
den verschiedenen Ausbildungsgängen

„Die qualifizierte Berufs-
ausbildung ist eine neue
postsekundäre Ausbil-
dungsform, deren Einfüh-
rung von der Wirtschaft
bereits seit langem gefor-
dert worden war. Bei der
qualifizierten Berufsaus-
bildung war ein Drittel der
Ausbildungszeit der fortge-
schrittenen Anwendung
theoretischer Kenntnisse
an einem Arbeitsplatz ge-
widmet. Dabei sollten diese
Ausbildungsgänge nicht als
traditionelle betriebliche
Lehre organisiert werden,
sondern vielmehr von ei-
nem aktiven Lern- und Pro-
blemlösungsprozess am Ar-
beitsplatz ausgehen und in
eine im Bildungswesen ver-
ankerte Struktur eingebet-
tet sein.“

„Es wurden hauptsächlich
zwei Einwände gegen das
neue Ausbildungsmodell er-
hoben. Erstens (…) ob die
Wirtschaft überhaupt genü-
gend Ausbildungsplätze be-
reitstellen würde. Zweitens
(…) inwieweit die qualifi-
zierte Berufsausbildung als
neues eigenständiges Bil-
dungssystem organisiert
oder aber im Rahmen der
bestehenden Hochschulen
und Universitäten organi-
siert werden sollte.“
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durch eine Reihe von Fragebogener-
hebungen, die sich an alle Auszubilden-
den wandten. Die erste Umfrage (9804
Teilnehmer)3 wurde zu Beginn der Aus-
bildungszeit durchgeführt und diente der
Erfassung von Daten über die gesellschaft-
liche Herkunft und Vorbildung der Aus-
zubildenden. Einige Fragen bezogen sich
auf die Ausbildungswahl und die Erwar-
tungen der Auszubildenden. Die zweite
Befragung (4586 Teilnehmer)4 fand gegen
Ende der Ausbildung statt und konzen-
trierte sich vornehmlich auf die Erfahrun-
gen des Teilnehmers mit dem jeweiligen
Ausbildungsgang. Der dritte Fragebogen
(1293 Teilnehmer)5 wurde ein halbes Jahr
nach dem Abschluss der Ausbildungs-
gänge ausgesandt und sollte möglichst
viele in den Arbeitsmarkt eintretenden
Absolventen in der „Stunde der Wahrheit“
erfassen, in der sich ihre Erwartungen
bestätigten oder nicht. In dieser Umfrage
wurden die Absolventen u. a. nach ihren
Erfahrungen mit den verschiedenen Aus-
bildungsgängen sowie nach ihrer Begeg-
nung mit dem Arbeitsmarkt befragt.

Inhalt und Aufbau
der qualifizierten
Berufsausbildung

Die von der Regierung eingesetzte Fach-
kommission zur qualifizierten Berufsaus-
bildung war für die Verwaltung des Mo-
dellversuchs zuständig. Dieser Fach-
kommission gehören Vertreter verschie-
dener politischer Parteien, Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberorganisationen, Kommu-
nen und Hochschulen an.

Die Fachkommission rief zahlreiche Ak-
teure dazu auf, sich an dem Modellver-
such zu beteiligen. Mehr als 800 Bewer-
ber bekundeten ihr Interesse an diesem
Vorhaben. In den ersten drei Jahren wur-
den 208 Ausbildungsgänge von der Fach-
kommission genehmigt. Die drei größten
diesbezüglichen Ausbildungsanbieter
waren die kommunalen Schulträger, d. h.
die Schulen der Sekundarstufe II und der
kommunalen Erwachsenenbi ldung
(59 %), private Bildungseinrichtungen und
Ausbildungsfirmen (19 %) sowie Univer-
sitäten und Hochschulen (15 %).

Es handelte sich hierbei insofern um eine
postsekundäre Ausbildung, als für die Zu-

lassung der Abschluss der Sekundarstufe II
oder der Nachweis gleichwertiger Kennt-
nisse vorausgesetzt wurde. Unsere Unter-
suchungsergebnisse zeigen, dass 48 % der
Auszubildenden eines der studienvor-
bereitend angelegten Programme der
Sekundarstufe II abgeschlossen hatten und
48 % eines der berufspraktisch orientier-
ten Programme (die verbleibenden 4 %
entfallen auf Sonderfälle, u. a. Teilnehmer
mit ausländischem Schulabschluss).

Die Dauer der Ausbildungsgänge betrug
zwischen 40 und 120 Studienwochen
(„akademischen Anrechnungspunkten“,
d. h. anrechnungsfähigen Studienein-
heiten, die jeweils einer Woche Vollzeit-
studium entsprechen), wobei die häufig-
ste Ausbildungsdauer bei 80 Studien-
wochen lag (76 %). Die Ausbildungsgänge
konnten entweder semesterweise oder
aber in einem Zuge ohne Semesterein-
teilung absolviert werden. Ein Aus-
bildungsgang im Umfang von 80 Studien-
wochen oder mehr führte in der Regel
zum Erwerb eines Abschlusses/Zeugnis-
ses der qualifizierten Berufsausbildung.

Die Ausbildungsinhalte wurden den Lehr-
plänen der Sekundarstufe II, berufsbezo-
genen Aufbaukursen, den Studienplänen
der Hochschulen sowie der Arbeitswelt
entnommen. Lehrkräfte wurden entweder
fest angestellt oder aber von Fall zu Fall
(für den Unterricht in einem bestimmten
Fach oder Themenbereich) auf Honorar-
basis beauftragt bzw. im Rahmen von
befristeten Verträgen beschäftigt. Überge-
ordnetes Ziel war, dass die Ausbildung
eine berufspraktische Orientierung mit
dem Erwerb eingehender theoretischer
Kenntnisse verbinden sollte. Das Zusam-
menspiel von Theorie und Praxis galt als
besonders wichtig sowohl im Hinblick auf
die Qualität der Ausbildung als auch im
Hinblick auf die Erfüllung der Bedürfnis-
se des Arbeitsmarktes und der Auszubil-
denden. Auszubildende, die eine qualifi-
zierte Berufsausbildung durchliefen, hat-
ten Anspruch auf staatliche Ausbildungs-
förderung gemäß den für die Hochschul-
bildung geltenden Bestimmungen.

Die Ausbildung am Arbeitsplatz bildete
einen wichtigen Bestandteil der qualifi-
zierten Berufsausbildung. Ein Drittel der
Ausbildungszeit wurde in einem Betrieb
absolviert; hier sollten die Auszubilden-
den ihre analytischen Fähigkeiten verfei-

3) Wir erhielten 7908 Antworten
(80,7 %).

4) Wir erhielten 3435 Antworten
(74,9 %).

5) Wir erhielten 1124 Antworten
(86,9 %).
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Tabelle 1

Zahl der Ausbildungsgänge und Auszubildenden,
aufgeschlüsselt nach Beschäftigungsbereichen

Beschäftigungsbereiche Ausbildungsgänge Auszubildende
Zahl % Zahl %

Verarbeitendes Gewerbe 52 25 2306 22
Informationstechnologie 45 22 2508 24
Handel und Verwaltung 24 12 1560 15
Tourismus einschl.
Gaststättengewerbe 20 10 1179 11
Baugewerbe 13 6 607 6
Sonstiges 13 6 437 4
Transportgewerbe 10 5 574 5
Gesundheitswesen 9 4 284 3
Land- und Forstwirtschaft,
Gartenbau 8 4 327 3
Holzindustrie 5 2 190 2
Umweltschutz 5 2 305 3
Nahrungsmittelgewerbe 4 2 206 2

Insgesamt 208 100 10483 100

versuchs wie der qualifizierten Berufsaus-
bildung überaus vielschichtige Ergebnis-
se hervor. Im Folgenden werden wir uns
auf drei Fragenkomplexe konzentrieren.
Ers tens,  welche Arten von Ausbi l -
dungsgängen wurden von den Veranstal-
tern angeboten? Welche Inhalte und wel-
ches Wesen hatten diese Ausbildungs-
gänge, und inwieweit entsprachen sie den
Anforderungen des Marktes? Zweitens,
wie war die Ausbildung am Arbeitsplatz
organisiert? Drittens, wie sprach die Wirt-
schaft auf das neue Ausbildungskonzept
an? Was passierte mit den Absolventen
nach Abschluss der Ausbildung, und wie
beurteilten sie die durchlaufene Ausbil-
dung im Rückblick?

Bezug der Ausbildungsgänge zur Nach-
frage des Marktes

Die für den Modellversuch vorgegebenen
Leitlinien enthielten relativ wenig Aufla-
gen oder Beschränkungen. Demgemäß
stand es den einzelnen Ausbildungsan-
bietern frei, eigene Initiativen zu ergrei-
fen, und die angebotenen Ausbildungs-
gänge spiegelten unseres Erachtens so-
wohl die Vorstellungen der Fachkom-
mission als auch die der einzelnen Aus-
bildungsanbieter in Bezug auf die Nach-
frage des Marktes wider. Um letztere Aus-
sage etwas zu relativieren, soll hier aller-
dings angemerkt werden, dass die Fach-
kommission von der Regierung die Auf-
lage erhielt, Ausbildungsgängen für Tech-
niker, im Bereich Informationstechno-
logie6 und im Gesundheitswesen7 den
Vorrang einzuräumen. Diese Auflagen
sollte man bei der Betrachtung der ange-
botenen Arten von Ausbildungsgängen,
welche in Tabelle 1 aufgeführt sind, im
Gedächtnis behalten.

Tabelle 1
Als Erstes ist aus Tabelle 1 eine deutliche
Konzentration des Ausbildungsangebots
auf vier Beschäftigungsbereiche ersicht-
lich, und zwar auf das verarbeitende Ge-
werbe (22 %), den Bereich Informations-
technologie (24 %), den Bereich Handel
und Verwaltung (15 %) sowie den Bereich
Tourismus einschließlich des Gaststätten-
gewerbes (11 %). Diese locken zusammen
72 % aller Auszubildenden an, was jedoch
in keiner Weise den tatsächlichen Anteil
dieser Bereiche an der Gesamtbeschäf-
tigung widerspiegelt. Acht Bereiche tei-
len sich die verbleibenden 28 % der Aus-
zubildenden.

nern, umfassende und systematische Kon-
zepte in die Praxis umsetzen und eigen-
verantwortlich handeln. Damit dies ord-
nungsgemäß ablaufen konnte, sollte eine
weit reichende Beaufsichtigung bzw. Be-
treuung vorhanden sein. Der Arbeitsplatz
musste dergestalt organisiert sein, dass ein
Lernen möglich wurde – dies war eine
wichtige Voraussetzung. Obgleich die
Ausbildung am Arbeitsplatz dem Ziel dien-
te, den Einzelnen mit einem Beruf oder
Berufsfeld vertraut zu machen, sollte die-
se dennoch nicht so eng angelegt sein wie
konventionelle Formen der innerbetrieb-
lichen Personalschulung.

Angesichts der großen Bedeutung, die den
betrieblichen Ausbildungsabschnitten im
Rahmen der qualifizierten Berufsausbil-
dung zukam, war eine aktive Beteiligung
der Arbeitgeber an der Gestaltung der
Ausbildungsgänge eine unabdingbare
Voraussetzung. Ebenso war festgelegt
worden, dass das mit der Verwaltung ei-
nes Ausbildungsgangs betraute Gremium
mehrheitlich mit Vertretern der Arbeits-
welt besetzt sein musste.

Ergebnisse

Wie zu erwarten war, brachte die Evalua-
tion eines derart groß angelegten Modell-

„Als Erstes ist (…) eine
deutliche Konzentration
des Ausbildungsangebots
auf vier Beschäftigungs-
bereiche ersichtlich, und
zwar auf das verarbeiten-
de Gewerbe (22 %), den Be-
reich Informationstechno-
logie (24 %), den Bereich
Handel und Verwaltung
(15 %) sowie den Bereich
Tourismus einschließlich
des Gaststättengewerbes
(11 %). Diese locken zusam-
men 72 % aller Auszubilden-
den an, was jedoch in kei-
ner Weise den tatsächlichen
Anteil dieser Bereiche an
der Gesamtbeschäftigung
widerspiegelt.“

6) Regierungsvorlage: Regeringens
proposition 1997/98:150. 1998 års
ekonomiska vårproposition (Regie-
rungsvorlage vom Frühjahr 1998 zur
Finanzpolitik). Stockholm: Finansde-
partementet (Schwedisches Ministeri-
um der Finanzen).

7) Regierungsvorlage: Regeringens
proposition 1997/98:113. Nationell
handlingsplan för äldrepolitiken (Na-
tionaler Handlungsplan zur Senioren-
politik). Stockholm: Socialdeparte-
mentet (Schwedisches Ministerium für
Gesundheit und soziale Angelegen-
heiten).
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Des Weiteren fällt auf, dass einige Sekto-
ren deutlich unterrepräsentiert sind. So
stellt etwa das Gesundheitswesen 15 %
der Gesamtheit aller Beschäftigten, konnte
jedoch nur 3 % der Teilnehmer am Mo-
dellversuch für sich gewinnen, und das
trotz der ihm von der Regierung zuerkann-
ten Vorrangstellung (siehe oben). Ande-
rerseits konnte der Tourismusbereich, der
nur 3 % des Gesamtarbeitsmarktes aus-
macht, 11 % der Auszubildenden für sich
verbuchen. Für den Bereich Informations-
technologie entschieden sich 24 % der
Teilnehmer, allerdings ist es hier schwie-
rig, den genauen Beschäftigungsanteil
dieses Wirtschaftszweigs zu veranschla-
gen (nach relativ zuverlässigen Schätzun-
gen dürfte der Anteil jedoch nicht über
5 % liegen). In diesem Bereich haben die
von der Regierung vorgegebenen Priori-
täten offenbar Wirkung gezeigt (oder aber
die Nachfrage entsprach hier genau den
vorgegebenen Prioritäten). Zwar mag die-
ses Inanspruchnahmemuster den zukünf-
tigen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes
durchaus in gewissem Maße entgegen-
kommen, doch ist es äußerst unwahr-
scheinlich, dass sich die Beschäftigungs-
nachfrage so fundamental wandeln wird,
dass sie das hier erkennbare Miss-
verhältnis rechtfertigen würde.

Möglicherweise ist es leichter, diese Un-
gleichgewichte als Reaktion auf den ge-
genwärtigen Arbeitskräftemangel in ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen (insbeson-
dere in den Bereichen Informations-
technologie und Tourismus) aufzufassen
denn als generellen Abgleich zwischen der
Zahl der Auszubildenden und dem
Gesamtarbeitsmarkt. Von diesem Stand-
punkt aus müssen wir die Verteilung der
Auszubildenden auf die Ausbildungsgänge
als eine vorübergehende Zuordnung ver-
stehen, die ständig neu bestimmt wird.
Dadurch ließe sich etwa das große Inter-
esse am Tourismusbereich erklären. Das
Tourismusgewerbe wird in den nächsten
Jahren sehr wahrscheinlich noch einige
tausend weitere Ausbildungsabsolventen
gebrauchen können, doch steht keines-
wegs fest, dass diese Nachfrage auch lang-
fristig Bestand haben wird. Auch im Be-
reich Informationstechnologie fehlt es ge-
genwärtig an Arbeitskräften, doch sind hier
unseres Erachtens Zweifel angebracht, ob
die Qualität der im Rahmen der qualifi-
zierten Berufsausbildung erworbenen
Kompetenzen ausreicht, um dieser Nach-

frage zu entsprechen. Viele der angebote-
nen Ausbildungsgänge liegen nicht auf
postsekundärem Niveau und sollten lieber
in die Sekundarstufe II eingegliedert wer-
den. Diese wurden von uns als „EDV-Füh-
rerschein-Ausbildungen“ charakterisiert,
welche auf lange Sicht in alle Bildungs-
gänge integriert werden sollten.

Ferner kann die Heranziehung von Be-
schäftigungsnachfragefaktoren allein nicht
erklären, weshalb die Zahl der Auszubil-
denden im Gesundheitswesen so niedrig
ist. Hier stoßen wir auf einen anderen
Mechanismus, der mit der berufsständi-
schen Anerkennung zusammenhängt. Die
Zulassung zum Gesundheitswesen ist in
Schweden durch berufliche Vorschriften
und Gesetze streng geregelt. So darf bei-
spielsweise niemand als Arzt oder Kran-
kenschwester tätig werden, ohne einen
entsprechenden beruflichen Befähigungs-
nachweis zu besitzen. Auch für eine Tä-
tigkeit als Hilfskrankenschwester oder
Krankenpfleger wird eine angemessene
Ausbildung vorausgesetzt. In diesem
hochgradig regulierten System müssen die
Berufsbilder deutlich festgelegt und ge-
geneinander abgegrenzt werden. Unserem
Eindruck zufolge ist dies der qualifizier-
ten Berufsausbildung nicht sonderlich gut
gelungen. Im Vergleich dazu haben etwa
im verarbeitenden Gewerbe, wo keine
derart strengen beruflichen Einteilungen
vorzufinden sind, die Arbeitgeber und die
Ausbildungsanbieter mittlerweile enge Be-
ziehungen zueinander aufgebaut.

Das Wesen der Ausbildungsgänge

Eine weitere Dimension bei der Analyse
der Ausbildungsgänge waren deren cha-
rakteristischen Bestandteile, fachliche
Schwerpunkte und Anpassung an die Be-
dürfnisse des Arbeitsmarktes. Zielten die
Ausbildungsgänge auf die Ausübung eines
spezifischen Berufes ab, oder bereiteten
sie eher allgemein auf ein bestimmtes
Beschäftigungsfeld vor? Erfassten die Aus-
bildungsgänge auch neue Bereiche des
Arbeitsmarktes, oder konzentrierten sie
sich auf die traditionellen Beschäftigungs-
zweige? Enthielten die Ausbildungsgänge
auch Aspekte zur Förderung des Unterneh-
mertums und Vorbereitung auf die beruf-
liche Selbstständigkeit?

Unsere Ergebnisse zeigen, dass etwa 80 %
der Ausbildungsgänge auf die Ausübung

„Zwar mag dieses Inan-
spruchnahmemuster den
zukünftigen Bedürfnissen
des Arbeitsmarktes durch-
aus in gewissem Maße ent-
gegenkommen, doch ist es
äußerst unwahrscheinlich,
dass sich die Beschäfti-
gungsnachfrage so funda-
mental wandeln wird, dass
sie das hier erkennbare
Missverhältnis rechtferti-
gen würde.“
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eines spezifischen Berufes ausgerichtet
waren. Der Rest war eher allgemeiner
Natur, zum Beispiel die von uns zuvor als
„EDV-Führerschein-Ausbildungen“ be-
schriebenen Ausbildungsgänge auf dem
Gebiet der Informationstechnologie. Aus-
bildungsgänge im Baugewerbe und im
Bereich Handel und Verwaltung waren
öfter allgemeiner angelegt als andere.
Fortbildungen im Baugewerbe beziehen
sich schon seit jeher vornehmlich auf die
Verwaltungsaufgaben von Vorarbeitern,
Polieren und Aufsichtspersonen, und dies
machte sich auch bei den Ausbildungs-
gängen im Rahmen dieses Modellversuchs
bemerkbar. Ebenso waren auch Fortbil-
dungen im kaufmännisch-administrativen
Bereich für gewöhnlich allgemeinerer
Natur. Bei vielen dieser Ausbildungsgänge
handelte es sich de facto um Aufstiegs-
fortbildungen, die zu leitenden Stellun-
gen hinführten. Diese Ausbildungsgänge
fanden sich häufig in voll entwickelten
Wirtschaftszweigen wie dem Baugewer-
be und dem verarbeitenden Gewerbe.
Selbstverständlich ist es schwierig, hier
klare Grenzen zu ziehen. Wir haben es
mit einem Kontinuum zu tun, bei dem
einige Ausbildungsgänge allgemeinerer
Natur sind als andere. Die große Gruppe
der Ausbildungsgänge für Techniker im
verarbeitenden Gewerbe etwa lässt sich
nur schwer anhand des Kriteriums der
„Allgemeinheit“ charakterisieren. Einer-
seits waren diese Ausbildungen inhaltlich
sehr allgemein angelegt, andererseits je-
doch wendeten sie sich an eine fest um-
rissene Berufsgruppe, nämlich die der
Techniker. Wir beschlossen, diese Aus-
bildungsgänge als berufsbezogen einzu-
stufen. Ob der Arbeitsmarkt die Absolven-
ten langfristig als qualifizierte Techniker
akzeptieren wird, bleibt abzuwarten. Kei-
ner der von uns untersuchten Aus-
bildungsgänge war hingegen so allgemein
gehalten, dass die Absolventen Gefahr lie-
fen, nach dem Abschluss keine Beschäf-
tigung zu finden.

Eine weitere Zielsetzung dieses Modell-
versuchs war die vorrangige Förderung
neuer Wirtschaftssparten und neuer Be-
rufsbilder. Wie unsere Ergebnisse gezeigt
haben, war die Mehrzahl der Aus-
bildungsgänge in wohl entwickelten Wirt-
schaftszweigen angesiedelt und auf eta-
blierte Berufsbilder ausgerichtet. Dennoch
fanden wir e inige innovat ive Aus-
bildungsgänge in den Bereichen Umwelt-

schutz, Informationstechnologie und Han-
del und Verwaltung. In einem Fall wurde
dies durch behördliche Regelungen deut-
lich begünstigt. So traten in Schweden vor
kurzem neue Umweltschutzgesetze in
Kraft, die private Unternehmen und Ein-
richtungen des öffentlichen Dienstes dazu
verpflichten, Umweltschutzfragen in an-
gemessener Weise anzugehen. Gegenwär-
tig gibt es diesbezüglich noch nicht ge-
nügend einschlägige Ausbildungen. Im
Bereich Informationstechnologie wieder-
um gestaltet sich die Analyse komplexer.
In gewisser Hinsicht handelt es sich hier-
bei um einen komplett neuen Wirtschafts-
zweig, mit neuen Berufen und Arbeitsauf-
gaben, doch ist das tatsächliche Ausmaß
der Innovation von Fall zu Fall verschie-
den. Wir fanden hier sowohl herkömmli-
che Ausbildungsgänge in der Signal-
verarbeitung oder der Softwaretechnik vor
wie auch neu eingerichtete Ausbildungen,
die auf neue Berufe im Multimediabereich
vorbereiteten, etwa den des Webdirektors.
Im Bereich Handel und Verwaltung gab
es einige neue Ausbildungen im Vertrieb
bestimmter Produkte sowie einige Aus-
bildungsgänge mit dem Schwerpunkt in-
ternationale Handelsbeziehungen. Das
gestiegene Interesse am internationalen
Handel hängt u. a. mit dem Beitritt
Schwedens zur Europäischen Union zu-
sammen.

Insgesamt schienen viele der Aus-
bi ldungsgänge auf Beschäft igungs-
bereiche ausgerichtet zu sein, in denen
Arbeitskräfte fehlen. Die größte Arbeits-
kräftenachfrage besteht derzeit in der pri-
vaten Wirtschaft, bezeichnende Beispiele
hierfür sind der Mangel an Computer-
fachkräften und anderen Technikern auf
dem Gebiet der Informationstechnologie
sowie der Mangel an Vorarbeitern und
Polieren im Baugewerbe. Eine weitere
bedeutende Kategorie findet sich im Be-
reich Handel und Verwaltung. Gesucht
wird die moderne Sekretärin, die im Um-
gang mit den heutigen EDV-Programmen
wie Word und Excel ebenso versiert ist
wie in der Handhabung unterschiedlicher
Buchhaltungssysteme. Diese Arten von
Kompetenzen sind insbesondere bei
Zeitarbeits- bzw. Personalverleihfirmen
wie Manpower sehr gefragt (die zurzeit
eine kräftige Expansion erleben).

Rund 25 % der Ausbildungsgänge um-
fassten Ausbildungselemente zur Förde-

„(…) etwa 80 % der Aus-
bildungsgänge (waren) auf
die Ausübung eines spezifi-
schen Berufes ausgerichtet
(…). Der Rest war eher all-
gemeiner Natur, zum Bei-
spiel (…) Ausbildungs-
gänge auf dem Gebiet der
Informationstechnologie.“

„(…) die Mehrzahl der Aus-
bildungsgänge (war) in
wohl entwickelten Wirt-
schaftszweigen angesiedelt
und auf etablierte Berufs-
bilder ausgerichtet.“

„Rund 25 % der Ausbil-
dungsgänge umfassten Aus-
bildungselemente zur För-
derung des Unternehmer-
tums und Vorbereitung auf
die berufliche Selbstän-
digkeit. Kleine Wirtschafts-
zweige wie das Nahrungs-
mittelgewerbe und die
Holzindustrie zeigten ein
größeres Interesse an dies-
bezüglichen Fächern als
größere (…)“
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rung des Unternehmertums und Vorberei-
tung auf die berufliche Selbständigkeit.
Kleine Wirtschaftszweige wie das Nah-
rungsmittelgewerbe und die Holzindustrie
zeigten ein größeres Interesse an diesbe-
züglichen Fächern als größere; in zwei
bedeutenden Bereichen, dem verarbeiten-
den Gewerbe und der Informations-
technologie, waren solche Fächer dage-
gen so gut wie gar nicht vertreten. Die
entsprechenden Ausbildungsgänge im
Bereich Land- und Forstwirtschaft und
Gartenbau waren in erster Linie auf die
Bedürfnisse von Betriebsnachfolgern zu-
geschnitten, d. h. sie wendeten sich an
Erben, die das von den Eltern hinterlas-
sene Anwesen übernahmen.

Zusammenfassend deutet unsere Analyse
darauf hin, dass die Ausbildungsgänge
eine andere Gestalt angenommen haben
als ursprünglich vorgesehen. Des Weite-
ren waren, einmal abgesehen vom Bereich
Informationstechnologie, die Beschäfti-
gungszweige, in denen die Ausbildungs-
gänge den größten Zuspruch fanden, nicht
diejenigen, die in den ursprünglichen
politischen Diskussionen oder in der dar-
auf folgenden Planungs- und Umsetzungs-
phase von der Regierung ins Auge gefasst
worden waren. Es war weder vorherge-
sehen noch geplant, dass so viele Aus-
bildungsgänge der Aufstiegsfortbildung
zur Einnahme leitender Stellungen dienen
oder auf eine selbstständige Unternehmer-
tätigkeit vorbereiten würden. Inwieweit
sich diese Schwerpunktverlagerung als
positiv oder negativ erweist, bleibt abzu-
warten.

Die betriebliche Ausbildung

Wie zuvor erwähnt ist die Ausbildung am
Arbeitsplatz ein wichtiger Bestandteil der
qualifizierten Berufsausbildung. In Anbe-
tracht der relativ freien Vorgaben für den
Modellversuch war es interessant, zu er-
mitteln, was dabei letztendlich herauskam,
d. h. wie die betriebliche Ausbildung or-
ganisiert wurde und wie sie von den Aus-
zubildenden und der Wirtschaft angenom-
men und bewertet wurde. Ausgehend von
unserem Material lassen sich vier Arten
von betrieblicher Ausbildung unterschei-
den: Praktikum, Projektarbeit, Lehrlings-
ausbildung und Patenschaft.

Am häufigsten war der betriebliche Aus-
bildungsabschnitt als traditionelles Prak-

tikum organisiert. Die Auszubildenden
sollten hierbei ihre erworbenen theoreti-
schen Kenntnisse in die Praxis umsetzen.
Im Normalfall übernahmen die Praktikan-
ten zunächst einzelne Teilaufgaben und
gingen dann nach und nach zur Ausübung
sämtlicher Tätigkeiten eines Vollzeit-
beschäftigten über.

Eine andere häufig anzutreffende Form
der Gestaltung der betrieblichen Ausbil-
dung war die Durchführung einer be-
triebsspezifischen Projektarbeit. So konn-
ten die Auszubildenden beispielsweise für
eine Firma einen Marketingplan ausarbei-
ten oder Webseiten entwerfen. Auf diese
Weise konnten die Auszubildenden ihre
Fähigkeiten zur Planung und Koordinie-
rung der eigenen Arbeit entfalten, was oft
in Zusammenarbeit mit anderen Auszu-
bildenden und Mitarbeitern des betreffen-
den Unternehmens geschah.

Eine dritte Organisationsform, die jedoch
nur in wenigen handwerklichen Aus-
bildungsgängen angewandt wurde, war
die traditionelle betriebliche Lehrlingsaus-
bildung. Unter der Aufsicht eines erfah-
renen Betreuers übten die Auszubilden-
den die berufsspezifischen Fertigkeiten
ein und eigneten sich die jeweilige Berufs-
tradition an. Was der einzelne Auszubil-
dende dabei tatsächlich lernte, hing von
seinem jeweiligen Ausbilder ab sowie von
der Produktion, die im betreffenden Zeit-
raum gerade anfiel.

Und schließlich kam bei einigen Aus-
bildungsgängen, die auf eine selbst-
ständige Unternehmertätigkeit vorbereiten
sollten, ein Verfahren zum Einsatz, dass
man als „Patenschaft“ bezeichnen kann.
Die Auszubildenden wurden dabei von
einer Gruppe von „Patenunternehmen“
betreut und planten gemeinsam mit ih-
ren Lehrkräften und Vertretern der Paten-
unternehmen verschiedene Formen der
betrieblichen Ausbildung, die auf die Be-
dürfnisse des einzelnen Auszubildenden
zugeschnitten waren.

Wie bereits angesprochen war am Kon-
zept der qualifizierten Berufsausbildung
bemängelt worden, dass das Interesse der
Wirtschaft an dieser Art der Ausbildung
möglicherweise überschätzt wurde. Die
wichtigste Frage in dieser Beziehung lau-
tete: Würde die Wirtschaft genügend Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stellen, die

„(…) unsere Analyse (deu-
tet) darauf hin, dass die
Ausbildungsgänge eine an-
dere Gestalt angenommen
haben als ursprünglich vor-
gesehen.“
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den an den betrieblichen Ausbildungsteil
gestellten Anforderungen entsprachen?
Die Befürchtungen der Kritiker erwiesen
sich, zumindest was den Modellversuch
anbelangte, als übertrieben. Bei den mei-
sten Ausbildungsgängen gab es im Hin-
blick auf die Beschaffung der benötigten
Anzahl betrieblicher Ausbildungsplätze
kaum Schwierigkeiten. Allerdings bleibt
dahingestellt, ob sich die Beschaffung von
Ausbildungsplätzen bei einer Ausweitung
dieser Ausbildungsform zu einem Problem
entwickeln könnte. Derzeit lässt sich noch
nicht sagen, wie stabil das System tatsäch-
lich ist. Jedoch wird eine umfassendere
Anerkennung und Erörterung des Systems
der qualifizierten Berufsausbildung in der
Privatwirtschaft vonnöten sein, wenn sich
das System in der Zukunft langfristig
durchsetzen soll.

Alles in allem fiel die Integration der schu-
lischen und der betrieblichen Ausbildung
zur Zufriedenheit der Auszubildenden
aus. Die Auszubildenden gaben uns ge-
genüber an, dass sie nach Absolvierung
der betrieblichen Ausbildung ein besse-
res Verständnis der Theorie gewonnen
hätten. Ebenso kamen sie zu dem Schluss,
dass die schulische Vorbereitung auf den
Eintritt in die Arbeitswelt notwendig ge-
wesen sei, und sie hatten nach den be-
trieblichen Ausbildungsabschnitten eine
positivere Einstellung zum gesamten
Schulsystem gewonnen. Viele Auszubil-
denden entschieden sich für diese Aus-
bildungsform, eben weil alle qualifizier-
ten Berufsausbildungen betriebliche Aus-
bildungsabschnitte vorsahen (die ein Drit-
tel der gesamten Ausbildungsdauer aus-
machten). Auf eine Frage hin sagten 84 %
der Auszubildenden aus, dass diese inte-
grierte Form der Ausbildung ihren Bedürf-
nissen am besten entgegenkomme, und

89 % zeigten sich mit ihrem letzten be-
trieblichen Ausbildungsabschnitt zufrie-
den. Aus unserer Sicht stellt die Ausbil-
dung an einem Arbeitsplatz für junge
Menschen, denen ein theoretischer Bil-
dungsweg weniger zusagt, eine interes-
sante Alternative dar.

Die Absolventen und der Arbeitsmarkt

Ein maßgeblicheres Urteil über den Nut-
zen der qualifizierten Berufsausbildung
liefern der Werdegang der Absolventen
nach dem Abschluss der Ausbildung und
ihre Bewertung des durchlaufenen Aus-
bildungsgangs im Rückblick. Diese Fra-
gen stellten wir den Teilnehmern sechs
Monate nach Ausbildungsabschluss8.

Tabelle 2
Wie aus Tabelle 2 entnommen werden
kann, hatten 75 % der Absolventen ein
halbes Jahr nach Beendigung des Ausbil-
dungsgangs ein Anstellungsverhältnis. Im
derzeit herrschenden Arbeitsmarktklima
muss dies als sehr gutes Resultat gewer-
tet werden. Darüber hinaus hatten wei-
tere 4 % eigene Firmen gegründet. So-
mit waren insgesamt 79 % der Absolven-
ten erwerbstätig. Auf eine Frage hin ga-
ben 84 % der Beschäftigten und Selbstän-
digen an, eine Tätigkeit auszuüben, die
mit der durchlaufenen qualifizierten Be-
rufsausbildung in Zusammenhang stand.
Zugleich ist es dennoch recht enttäu-
schend, dass, wie aus Tabelle 2 ersicht-
lich, 14 % der Absolventen ein halbes
Jahr nach Abschluss ihres Ausbildungs-
gangs nach wie vor arbeitslos waren.
Ebenso stellten wir bei den Absolventen
der qualifizierten Berufsausbildung eine
recht niedrige Übergangsquote in den
Hochschulbereich fest (lediglich 7 %).
Dies war indes nicht völlig unerwartet,
da keiner der Ausbildungsgänge im Hin-
blick darauf konzipiert war, einen naht-
losen Übergang in das Hochschulwesen
zu ermöglichen.

Ein Indikator für die Qualität der Aus-
bildungsgänge waren die Ansichten der
Teilnehmer. Auf die Frage „Sind Sie mit
Ihrer qualifizierten Berufsausbildung zu-
frieden?“ antworteten 79 % der Teilneh-
mer mit „Ja“, und 76 % waren der Auffas-
sung, dass die qualifizierte Berufsausbil-
dung einen Bezug zu ihrer gegenwärti-
gen Tätigkeit aufwies. Was die Dauer der
Ausbildungsgänge betraf, so wurde diese
von 75 % als „genau richtig“ empfunden,

Tabelle 2

Beschäftigungssituation der Auszubildenden
sechs Monate nach Ausbildungsabschluss
(in absoluten Zahlen und in %)

Zahl %
In Anstellung 845 75
An Hochschule oder Universität 82 7
Selbständig 50 4
Arbeitslos 153 14

8) Wir erhielten Antworten von 1124
Teilnehmern. Sechs Teilnehmer stuf-
ten sich selbst sowohl als Hochschul-
/Universitätsstudenten als auch als ar-
beitslos ein.

„Alles in allem fiel die Inte-
gration der schulischen
und der betrieblichen Aus-
bildung zur Zufriedenheit
der Auszubildenden aus.“

„(…) 84 % der Auszubilden-
den (sagten) aus, dass die-
se integrierte Form der
Ausbildung ihren Bedürf-
nissen am besten entgegen-
komme, und 89 % zeigten
sich mit ihrem letzten be-
trieblichen Ausbildungsab-
schnitt zufrieden.“

„(…) 75 % der Absolventen
(hatten) ein halbes Jahr
nach Beendigung des Aus-
bildungsgangs ein Anstel-
lungsverhältnis. Im derzeit
herrschenden Arbeits-
marktklima muss dies als
sehr gutes Resultat gewer-
tet werden. Darüber hinaus
hatten weitere 4 % eigene
Firmen gegründet.“



BERUFSBILDUNG NR. 21 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

Cedefop

15

während 18 % die Ausbildung für zu kurz
hielten.

Die Frage „Hat Ihnen die Ausbildung zu
einer Gehaltserhöhung verholfen?“ beant-
worteten lediglich 56 % mit „Ja“. Dies ist
ein ziemlich niedriger Anteil, wenn man
bedenkt, dass die Auszubildenden ihre
Ausbildung in der Regel durch Darlehen
finanzieren müssen. Am häufigsten wa-
ren Gehaltserhöhungen infolge einer qua-
lifizierten Berufsausbildung im Bereich
Informationstechnologie (69 %).

Die Zukunft
der qualifizierten
Berufsausbildung

Bei einem groß angelegten Modellversuch
wie der qualifizierten Berufsausbildung ist
es schwer, Aussagen darüber zu machen,
was richtig und was falsch ist, und ent-
sprechende Empfehlungen für die endgül-
tige Struktur des neuen Bildungssystems
abzugeben. Jede Entscheidung zieht un-
zählige politische Konsequenzen nach sich.
Unser Beitrag besteht darin, ein Schlaglicht
auf die wichtigsten zur Auswahl stehen-
den Alternativen zu werfen und deren Vor-
und Nachteile aufzuzeigen. Im Folgenden
werden wir vier verschiedene künftige
Entwicklungsmöglichkeiten für die quali-
fizierte Berufsausbildung erörtern, die wir
als Integration, Abtrennung, Verlängerung
und Auflösung bezeichnen.

Vor dieser Erörterung möchten wir an ei-
nige wichtige Grundsätze erinnern, die
man unabhängig von der Wahl der Alter-
native im Auge behalten sollte. Erstens
muss beachtet werden, dass die qualifi-
zierte Berufsausbildung vornehmlich der
Berufsbildung und nicht etwa dem Erwerb
allgemeinerer Kompetenzen für die Be-
rufstätigkeit dienen sollte. Andernfalls
wird es schwierig sein, diese von den all-
gemein bildenden Kursen der Hochschu-
len und Universitäten abzugrenzen. Zwei-
tens sollte die Ausbildung am betriebli-
chen Arbeitsplatz ein integraler Bestand-
teil der qualifizierten Berufsausbildung
sein, insbesondere in Anbetracht dessen,
dass sich viele Auszubildenden gerade
wegen dieses Ausbildungselements für
einen solchen Ausbildungsgang entschei-
den. Drittens muss die bereitwillige Be-
teiligung der Arbeitgeber und Unterneh-

mer weiter gefördert werden, damit das
notwendige Angebot an betrieblichen
Ausbildungsplätzen in der Zukunft gesi-
chert ist. Viertens muss sichergestellt sein,
dass die qualifizierte Berufsausbildung
flexibel auf die sich wandelnden Bedürf-
nisse des Arbeitsmarktes reagiert. Außer-
dem leidet die qualifizierte Berufsausbil-
dung zurzeit an einer mangelnden Profi-
lierung. Hier muss eine starke Identität
geschaffen werden, die bei einer Auswei-
tung der Reform sowohl auf Ausbildungs-
bewerber als auch auf die Privatwirtschaft
anziehend wirkt.

Integration – Eingliederung der qua-
lifizierten Berufsausbildung in das
Hochschulwesen

Eine Alternative, die bereits im vorberei-
tenden Untersuchungsbericht erörtert und
verworfen wurde, war die Integration der
qualifizierten Berufsausbildung in das re-
guläre Hochschulwesen. Der Grund für
diese Ablehnung war, dass man glaubte,
die akademische Kultur und die Traditio-
nen der Universitäten würden die Reform
zunichte machen. Demgegenüber wurde
von anderer Seite die Auffassung vertre-
ten, dass die Universitäten die besten In-
stanzen zur Wahrnehmung dieser Aufga-
be seien und die Qualität der Ausbildung
gewährleisten könnten.

19 Ausbildungsgänge im Rahmen dieses
Modellversuchs wurden von Universitä-
ten oder Hochschulen veranstaltet. Nach
unseren Untersuchungsergebnissen waren
diese Ausbildungsgänge weder besser
noch schlechter als die, die von anderen
Veranstaltern angeboten wurden. Zum
Beispiel gingen die Universitäten, ganz
entgegen der Annahme, dass sie größe-
ren Wert darauf legen würden, formal
hoch gebildete Lehrkräfte mit Lehrbefä-
higung einzusetzen, bei der Auswahl der
Lehrer in der Praxis mehr oder minder
genauso vor wie andere Veranstalter, in-
dem sie Lehraufträge an externe Lehrkräf-
te vergaben (also eine Art „Outsourcing“
betrieben). Dies dürfte jedoch nicht so
sehr verwundern, da unserem Eindruck
nach die qualifizierte Berufsausbildung als
ein Bereich aufgefasst wurde, der von den
Kernaufgaben der Universitäten recht weit
entfernt lag. In einigen Fällen wurden
gewerbliche Ausbildungsunternehmen mit
der Durchführung der Ausbildungsgänge
beauftragt.

„(…) die qualifizierte Be-
rufsausbildung (sollte) vor-
nehmlich der Berufsbildung
und nicht etwa dem Erwerb
allgemeinerer Kompeten-
zen für die Berufstätigkeit
dienen (…).“

„(…) die Ausbildung am be-
trieblichen Arbeitsplatz
(sollte) ein integraler Be-
standteil der qualifizierten
Berufsausbildung sein, (…)
die bereitwillige Beteiligung
der Arbeitgeber und Unter-
nehmer (muss) weiter ge-
fördert werden, (…) (es)
muss sichergestellt sein,
dass die qualifizierte Be-
rufsausbildung flexibel auf
die sich wandelnden Be-
dürfnisse des Arbeitsmark-
tes reagiert. Außerdem lei-
det die qualifizierte Berufs-
ausbildung zurzeit an einer
mangelnden Profilierung.
Hier muss eine starke Iden-
tität geschaffen werden, die
bei einer Ausweitung der
Reform sowohl auf Aus-
bildungsbewerber als auch
auf die Privatwirtschaft
anziehend wirkt.“
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Unserer Ansicht nach besitzen die Uni-
versitäten durchaus das Potenzial, die vier
weiter oben aufgeführten Grundsätze zu
bewältigen, d. h. eine vornehmlich berufs-
bildende Orientierung, die Ausbildung am
Arbeitsplatz, die Einbeziehung der Wirt-
schaft und Flexibilität im Hinblick auf den
Arbeitsmarkt. Universitäten veranstalten
schon seit langem in einer Reihe von Be-
rufen Ausbildungsabschnitte an außer-
universitären Arbeitsplätzen. Vor allem die
technischen Hochschulen haben mittler-
weile sehr enge und gute Beziehungen
zur privaten Wirtschaft entwickelt. Eben-
so hat man im Hochschulwesen große
Erfahrung in der flexiblen Handhabung
sowohl der Studenten als auch von finan-
ziellen Fragen.

Das hauptsächliche Problem in Bezug auf
die Univers i tä ten als Ausbi ldungs-
veranstalter ist, wie unsere Nachforschun-
gen ergeben haben, deren mangelndes
Interesse an der qualifizierten Berufsaus-
bildung. Wir haben kaum Belege dafür
gefunden, dass sich die Hochschulen der
qualifizierten Berufsausbildung künftig
mit großer Begeisterung annehmen wür-
den, und dies ist unserer Meinung nach
ausschlaggebend, da ein solches Engage-
ment eine wesentliche Voraussetzung für
den Erfolg dieser Ausbildungsform dar-
stellt.

Abtrennung – die qualifizierte Berufs-
ausbildung als neuer, eigenständig or-
ganisierter Bildungsbereich

Mit Abtrennung meinen wir hier die Schaf-
fung neuer regionaler Organe für die qua-
lifizierte Berufsausbildung mit einer eigen-
ständigen organisatorischen Struktur für
die Planung, Schwerpunktbestimmung,
Evaluierung und Verwaltung. Als der Vor-
schlag zur Einführung der qualifizierten
Berufsausbildung seinerzeit im schwedi-
schen Reichstag debattiert wurde, wurden
gewisse Bedenken im Hinblick darauf
geäußert, dass sich diese Einrichtungen
zu Hochschulen zweiter Klasse entwickeln
könnten. Unserer Meinung nach ist die-
ses Argument durchaus nicht von der
Hand zu weisen. Sollte die qualifizierte
Berufsausbildung bei den Arbeitgebern
und Auszubildenden der Zukunft keinen
Zuspruch finden, hätte man damit in der
Tat ein neues Bildungssystem zweiter
Klasse geschaffen. Andererseits jedoch
brächte dieses System im Falle des Erfolgs

den Vorteil mit sich, dass ein eigener be-
rufsbezogener Bildungsweg angeboten
würde.

Auf lange Sicht dürfte die Schaffung ei-
ner neuen Organisation die Profilierung
und eigenständige Identität der qualifizier-
ten Berufsausbildung begünstigen. Gelingt
es der qualifizierten Berufsausbildung,
eine eigene Identität zu etablieren, ver-
liert die Diskussion über die Vergleich-
barkeit mit der Hochschulbildung an Re-
levanz, und die qualifizierte Berufsausbil-
dung kann fortan ungehindert ihre eige-
nen Ausbildungstraditionen und Funktio-
nen entwickeln. So kann zum Beispiel in
Frage gestellt werden, ob es wirklich ab-
solut notwendig ist, dass alle Auszubil-
denden einen Abschluss der Sekun-
darstufe II mitbringen.

Eine Unterbringung der qualifizierten
Berufsausbildung in einem eigenen Ge-
bäude oder Gebäudekomplex, wo diese
von anderen Schulformen räumlich ge-
trennt ist, würde unserer Meinung nach
der eigenständigen Identität der qualifi-
zierten Berufsausbildung förderlich sein.
Zur Schaffung der hierfür notwendigen
Voraussetzungen ist eine Konzentration
der Mittel erforderlich. Wir empfehlen,
dass in jeder organisatorischen Einheit
nicht weniger als fünf, möglichst jedoch
zehn verschiedene Ausbildungsgänge an-
geboten werden. Andernfalls werden die-
se Einrichtungen nicht in der Lage sein,
den Flexibilitätsanforderungen des Ar-
beitsmarktes gerecht zu werden. Der
geografische Standort des Ausbildungs-
zentrums scheint dabei ziemlich unerheb-
lich zu sein. Unsere Untersuchungen er-
gaben keinerlei Belege für die Annahme,
dass junge Menschen größere Städte klei-
nen Orten vorziehen würden. Wichtig ist
vielmehr, dass Ausbildungsgänge angebo-
ten werden, die für junge Menschen at-
traktiv sind.

Verlängerung – die qualifizierte Be-
rufsausbildung als Verwaltungsnetz

Eine Verlängerung bedeutet de facto die
Billigung der heutigen Organisationsstruk-
tur. Die Fachkommission zur qualifizier-
ten Berufsausbildung würde demnach in
eine staatliche Behörde umgewandelt und
mit umfangreicheren Mitteln zur Planung,
Schwerpunktbestimmung, Evaluierung
und Verwaltung ausgestattet. Die Fach-
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kommission würde im Rahmen eines
Verwaltungsnetzes agieren und weiterhin
verschiedene Bildungsanbieter mit der
Durchführung der Ausbildungsgänge be-
auftragen. Ein Vorteil der Verlängerung
liegt darin, dass die Fachkommission ihre
Fähigkeit zur angemessenen Verwaltung
dieser Ausbildungsform bereits unter Be-
weis gestellt hat. Ein weiterer Vorteil wäre
die Möglichkeit, Schwerpunkte auf natio-
naler Ebene festzulegen, eine Möglichkeit,
die von der gegenwärtigen Fachkom-
mission noch nicht genutzt wird.

Ein Nachteil des Vernetzungsprinzips ist
die geringe Profilierung des Konzepts der
qualifizierten Berufsausbildung. Einige
Ausbildungsgänge werden so mit der
Sekundarstufe II in Verbindung gebracht,
andere mit der kommunalen Erwachse-
nenbildung und wieder andere mit dem
Hochschulwesen oder privaten Aus-
bildungsfirmen. Das Problem der Identi-
tätsschwäche wird sich deutlich bemerk-
bar machen. Ein weiterer Nachteil ist,
dass  d ie  e inze lnen Organisa t ions-
einheiten sehr klein ausfallen. Es dürfte
für diese schwierig werden, dem Flexi-
bilitätskriterium anderweitig gerecht zu
werden, als durch eine zeitlich befriste-
te oder stundenweise Einstellung von
Lehrkräften.

Auflösung – Eingliederung der quali-
fizierten Berufsausbildung in die kom-
munale Erwachsenenbildung

Der Begriff „Auflösung“ klingt sehr viel
dramatischer, als was damit in Wirklich-
keit gemeint ist. Tatsächlich beinhaltet
dies die Abschaffung der qualifizierten
Berufsausbildung als eigenständiges Kon-
zept und eine Eingliederung der entspre-
chenden Ausbildungsgänge in andere
Bildungssysteme, in den meisten Fällen
in die kommunale Erwachsenenbildung.
Höchstwahrscheinlich wird es nach wie
vor noch einige weitere einschlägige Aus-
bildungsanbieter geben, doch liegen die
Vorteile einer administrativen Konzentra-
tion auf der Hand.

Diese Lösung würde eine deutliche Aus-
weitung des kommunalen Erwachsenen-
bildungsbereichs herbeiführen. Im Rah-
men des Modellversuchs haben diese Ein-
richtungen als Ausbildungsanbieter so-
wohl ihr Interesse als auch ihre Fähigkeit
zur Veranstaltung verschiedener Arten von

Ausbildungsgängen unter Beweis gestellt.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass gro-
ße Ausbildungsanbieter in der Lage sind,
flexibel zu agieren. Das Problematische
an dieser Organisationsform ist dagegen,
dass damit die qualifizierte Berufsausbil-
dung aus dem Bewusstsein der Allgemein-
heit völlig verschwindet, so dass es den
Veranstaltern der einzelnen Ausbildungs-
gänge selbst überlassen bleibt, sich den
Auszubildenden und Arbeitgebern gegen-
über deutlich zu profilieren.

Ein politischer Beschluss

Unsere Evaluation lässt darauf schließen,
dass der Modellversuch zur qualifizierten
Berufsausbildung erfolgreich war. Die
Ausbildungsgänge haben viele Bewerber
angelockt. Die Ausbildungsveranstalter
haben ihre Pflichten gebührendermaßen
wahrgenommen. Die Unternehmen haben
diese Ausbildungsform unterstützt, indem
sie genügend Ausbildungsplätze für die
betrieblichen Ausbildungsabschnitte zur
Verfügung stellten, und der großen Mehr-
zahl der Absolventen ist es nach Abschluss
der Ausbildung gelungen, eine Beschäfti-
gung zu finden, die einen direkten Be-
zug zur durchlaufenen Ausbildung auf-
wies. Natürlich sind wir auch auf einige
geringfügigere Probleme gestoßen, die wir
in unserem Hauptbericht aufgreifen, doch
ist der bleibende Gesamteindruck, dass
die qualifizierte Berufsausbildung ein Er-
folg war und in eine dauerhafte Form
überführt werden sollte.

Wir haben vier mögliche künftige Ent-
wicklungsrichtungen vorgezeichnet. Jede
Alternative hat ihre eigenen Stärken und
Schwächen. Die Wahl der Ausrichtung ist
eine politische Entscheidung. Votiert der
schwedische Reichstag für den Weg der
Integration oder den der Abtrennung, er-
hält die qualifizierte Berufsausbildung ein
eigenes Profil, im Falle der Integration
durch Übernahme des akademischen Pro-
fils der Hochschulen. Die Möglichkeit der
Abtrennung ist etwas riskanter, bringt je-
doch, falls sie gelingt, beträchtliche Vor-
teile mit sich. Beschließt der Reichstag
dagegen eine Verlängerung oder Auflö-
sung der Ausbildungsform, ist ein positi-
ves Ergebnis garantiert, doch dürfte die-
ses von geringerer Tragweite sein.

Diese politische Richtungswahl bringt
Konsequenzen auf vielen gesellschaftli-

„(…) der bleibende Gesamt-
eindruck (ist), dass die
qualifizierte Berufsausbil-
dung ein Erfolg war und in
eine dauerhafte Form über-
führt werden sollte.“
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chen Ebenen mit sich. Wünschen wir uns
in Schweden ein zentralisiertes oder ein
dezentral organisiertes Bildungswesen?
Sollen Freiräume für private Bildungs-
veranstalter geschaffen werden, oder sind

Bildungsmaßnahmen im staatlichen Schul-
wesen am besten aufgehoben? Die Ant-
worten auf diese Fragen und viele ande-
ren Entscheidungen obliegen den zustän-
digen politischen Instanzen.

Björkman, Frederiksson, Garvare, Johansson,
Klefsjö, Lindell, Lindgren, Olsson und Svensson
(1999): Utvärderingen av KY [= Evaluation der qua-
lifizierten Berufsausbildung]

Eine umfassendere Darstellung des schwedischen
Schulsystems finden Sie auf den Internetseiten des
schwedischen Zentralamts für Schule und Erwach-
senenbildung unter http://www.skolverket.se.
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