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HAUS
DER BILDUNG

Berufl iche Bildung 
weiterentwickeln

Fachschulen sollen sich zu studienqualifi zie-
renden Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
weiter entwickeln können. 
Die Weiterentwicklung der Fachschulen ist auch 
im Rahmen der Entwicklung der berufl ichen 
Schulen zu Kompetenzzentren für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung zu sehen. Fachschulen sollen als 
berufsqualifi zierende Erwachseneneinrichtun-
gen den studienqualifi zierenden Einrichtungen 
im allgemeinen Bildungsbereich gleichgesetzt 
und entsprechend weiter entwickelt werden, z. B. 
durch die Entwicklung hin zu Akademien (nicht 
Berufsakademien). 

Die Entwicklung von Benachteiligtenkonzepten 
ist erforderlich.
Die Berufsvorbereitung muss durch inhaltliche 
Verzahnungen und Kooperation mit allgemein 
bildenden Schulen sowie durch ein höheres Ge-
wicht für das Fach Arbeitslehre gestärkt werden. 
Jugendlichen mit schlechteren Startchancen 
ist durch ein gezieltes Übergangsmanagement 
von der Schule über die Berufsvorbereitung der 
 Eintritt in die Berufsausbildung zu erleichtern. 

Der Ausbau sozialer Dienste hat hohe Priorität.
Alle Bereiche des Bildungswesens müssen mit 
sozialen Diensten zur Förderung benachteiligter 
Jugendlicher vernetzt werden. Diese tragen dazu 
bei, dass der Blick für die individuellen Stärken der 
Jugendlichen geschärft wird. Die Erfahrungen der 
Jugendhilfe mit Hilfe- und Förderplänen und ihrer 
Begleitung der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sind zu nutzen.

Berufl iche Fort- und Weiterbildung als öffentliche 
Aufgabe gestalten
Die Institutionalisierung von lebensbegleitendem 
Lernen erfordert den Ausbau der berufl ichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung zu einem System 
mit staatlichen Regelungen für Anerkennun-

gen und Berechtigungen von Abschlüssen am 
Weiterbildungsmarkt und die Konzeptionierung 
eines modularen Systems, das sich sowohl an 
dem Berufsprinzip als auch an Anforderungen der 
Hochschulen mit einem hohen Maß an Durch-
lässigkeit orientiert und unterstützt wird durch 
eine Berufswegebegleitung für Erwachsene. Der 
hohe Stellenwert der berufl ichen Weiterbildung 
als öffentliche Aufgabe und die Stärkung der 
 Weiterbildung als vierte Säule des Bildungssys-
tems muss durch entsprechende Regelungen mit 
starkem Gewicht für die staatlichen Fachschu-
len und die Volkshochschulen festgeschrieben 
werden.

Die Lehrerfortbildung muss gestärkt werden
Nach der Zerschlagung des HeLP und der Grün-
dung des Instituts für Qualitätssicherung (IQ) und 
des Amtes für Lehrerbildung (AfL) müssen diese 
Einrichtungen bei ihrer Aufgabenstellung wieder 
auf die Erfüllung der Aus- und Fortbildungsbedürf-
nisse der Lehrkräfte der berufl ichen Schulen hin 
orientiert und entbürokratisiert werden. Die 
not wendigen Mittel für zentrale Fortbildungs-
maßnahmen, die angesichts der häufi g weit 
auseinander liegenden Schulstandorte für ein-
zelne berufl iche Ausbildungs- und Bildungsgän-
ge typisch sind, müssen wieder zur Verfügung 
gestellt werden. Die eingerichteten Berufsfeld-
foren müssen die notwendige Selbstständigkeit 
erhalten, um unbürokratisch und in Kooperation 
mit den betroffenen berufl ichen Schulen bedarfs-
gerechte Fortbildungsmaßnahmen planen und 
organisieren zu können. 
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Alle Jugendlichen haben Anspruch auf eine 
 Berufsausbildung. Deshalb: Solidarische Berufs-
bildungsfi nanzierung als gerechter Lasten-
ausgleich 

Es muss für eine solidarische Berufsbildungsfi nan-
zierung mit dem Ziel eines gerechten Lasten-
ausgleichs zwischen ausbildenden und nicht aus-
bildenden Betrieben gesorgt werden. Außerdem 
muss erreicht werden, dass die öffentliche Hand 
Aufträge nur noch an Unternehmen vergibt, die 
ihrer Ausbildungsverpfl ichtung nachkommen. 

Die Einrichtung einer zweiten Säule der Berufs-
ausbildung als Sofortmaßnahme zur Unter-
stützung von Jugendlichen ist erforderlich. 
Deshalb: Berufl iche Schulen zu professionellen 
Ausbildungsschulen entwickeln. 

Es werden vollschulische Ausbildungsgänge nach 
BBiG und nach Landesrecht angeboten, wenn 
kein auswahlfähiges Ausbildungsangebot für 
alle ausbildungswilligen Jugendlichen gegeben 
ist. Hierfür wird ein Sofortprogramm aufgelegt, 
das auch Mittel der Bundesagentur für Arbeit 
einbezieht. Die berufl ichen Schulen können zur 
Erfüllung dieses Bildungsauftrags mit außerbe-
trieblichen Einrichtungen und privaten Bildungs-
trägern sowie der Volkshochschule kooperieren.

Berufsschulpolitik ist auch regionale Standort- 
und Strukturpolitik. 

Deshalb müssen ausbildungsplatznahe Berufs-
schulangeboten bei Gewährleistung der Unter-
richtsqualität beibehalten werden. Dies beinhal-
tet die Akzeptanz für die Bildung kleiner Klassen, 
um Chancengleichheit zu sichern und eine ent -
sprechende Berücksichtigung bei der Lehrerzu-
weisung. Gleichzeitig müssen den Wünschen aus 
der Wirtschaft nach der Einrichtung von „Splitter-
berufen“ sowie der „Neuordnungswut“ Absagen 
erteilt werden. Notwendig ist die Konzentration 

An der Gleichwertigkeit berufl icher und 
 allgemeiner Bildung wird festgehalten. 

Die Stärkung der Fachoberschulen, der vollschu-
lischen Assistentenausbildungen und des Beruf-
lichen Gymnasiums ist zur Ausschöpfung aller 
Begabungsreserven erforderlich. Keine Selektion 
durch ständige Erhöhung der Eingangsvoraus-
setzungen! Stattdessen ist die Sicherung der not-
wendigen Lehrerzuweisung zur Abdeckung der 
Stundentafeln und zur Finanzierung von Assis-
tenzen, durch die Lehrkräfte unterstützt werden, 
erforderlich. Bei besonders schwierigen Lernbe-
dingungen der Schülerinnen und Schüler müssen 
soziale Indikatoren berücksichtigt werden, damit 
unterstützendes Personal herangezogen werden 
kann.

Berufl iche Schulen müssen zu regionalen 
 Kompetenzzentren für die berufl iche Aus-, 
Fort- und Weiterbildung ausgebaut werden.

Die berufl ichen Schulen werden als eigenverant-
wortlich handelnde pädagogische Organisationen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit zu regionalen 
Kompetenzzentren ausgebaut für die Bereiche 
der berufl ichen Erstausbildung (Duales System 
und vollschulische Berufsausbildung als zweite 
Säule), der Gestaltung berufl icher Vollzeitbil-
dungsgänge (Vollzeitschulformen) mit Erwerb 
der Studierfähigkeit und der Entwicklung von 
inhaltlich verknüpften berufl ichen Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsmodulen im regionalen 
Berufsbildungsdialog. Diese vernetzen sich mit 
anderen Weiterbildungsträgern in der Region mit 
qualitätsorientierten Zielsetzungen zu „Regio-
nalen Berufsbildungszentren“. Eine besondere 
Bedeutung kommt dabei der Kooperation mit der 
Volkshochschule zu.

auf Ausbildungsberufe, die sich an den Erforder-
nissen von berufsfeldbreiten Grundqualifi katio-
nen ausrichten.

Die Unterrichtsorganisation an der Berufsschule 
erfolgt eigenverantwortlich.

Diese soll wie bisher in der Verantwortung der 
Schule bleiben (unter Berücksichtigung betrieb-
licher Interessen). Festgehalten wird an 12 Stun-
den Berufsschulunterricht im Pfl ichtbereich und 
an dem allgemeinen Bildungsauftrag. Zugleich 
sollen die Eigenverantwortung der einzelnen 
Berufsschule und die Möglichkeiten zur begrün-
deten inhaltlichen Flexibilität durch Abweichung 
von der Stundentafel im Sinne einer Schwerpunkt-
bildung gestärkt werden.

Am Berufsprinzip wird festgehalten. 

Erforderlich ist eine bundesweit einheitliche, breit 
angelegte Grundbildung in der Berufsausbildung 
mit regionalspezifi scher Fachbildung, in Abspra-
che mit der regionalen Wirtschaft. Zugleich be-
  in haltet der Erziehungs- und Bildungsauftrag die 
Ziele Persönlichkeitsbildung, Identitätsbildung 
und Emanzipation. Dies muss sich im Stellenwert 
für die Allgemeinbildung manifestieren.

Die Vorgaben des Europäischen Qualifi kations-
rahmens (EQF) müssen berücksichtigt werden.

Notwendiger Bestandteil einer zukunftsfähigen 
Berufsbildungspolitik ist die konzeptionelle 
 Einbeziehung der europäischen Dimension des 
Lernens in die Curricula. Das Land muss die not-
wendigen Schritte einleiten, damit die Anwen-
dung des kompetenzorientierten Bewertungs-
schemas des europäischen Qualifi kationsrahmens 
(EQF) so geschieht, dass das duale Berufsausbil-
dungssystem mit seinen Kompetenzen ebenso 
einbezogen wird wie die Abschlüsse der beruf-
lichen Vollzeitschulformen.
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