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Vorwort 
Das Ausbildungsprojekt der kiezküchen-ausbildungs ggmbh „Interkulturelles Training in der 
Gastronomieausbildung“ wurde durch das Bundesprogramm „XENOS – Leben und Arbeiten 
in Vielfalt“ ab Februar 2003 für zweieinhalb Jahre gefördert. Das Programm zielt darauf ab, 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft nachhaltig entge-
genzuwirken. 

In einem Ausbildungsprojekt konkretisieren sich diese Ziele vor allem in der Förderung von 
interkulturellen Kompetenzen. Zu dem eher gesellschaftspolitisch orientierten Ansatz des 
XENOS-Programms kommt eine berufsbildende Komponente hinzu. Der ohnehin schon 
schillernde Begriff der interkulturellen Kompetenzen musste deshalb in dieser Studie zu dem 
Konzept der internationalen Kompetenzen in Bezug gesetzt werden. Dieses ist primär verwer-
tungsorientiert, indem es u.a. auch internationale Fachkompetenzen einschließt. Es hat aber 
auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Die Schnittstelle liegt dort, wo interkulturelle 
Kompetenzen auch für den Betriebserfolg wichtig sind. 

Das XENOS-Projekt wurde von Nadja Bleil unter wissenschaftlicher Begleitung von Prof. 
Gerd R. Hoff (beide FU Berlin) begleitend evaluiert. Im Anschluss daran wurde die vorlie-
gende Studie durchgeführt, um die Möglichkeiten der Nachhaltigkeit der im Projekt entwi-
ckelten Ansätze zu überprüfen und Anregungen für die Zukunft zu geben.  

Das Ziel der Nachhaltigkeit hat sich zu einer gängigen Forderung an Modellprojekte entwi-
ckelt. Gemeint ist damit in der Regel eine nachhaltige Wirkung der Projekte und der im Pro-
jektzusammenhang entstandenen Produkte. Mit anderen Worten: Diese sollen möglichst in-
tensiv und dauerhaft in das Regelsystem hinein getragen werden. Für ein Ausbildungsprojekt 
ergibt sich allerdings insofern ein Dilemma, weil im Bereich der beruflichen Bildung der Beg-
riff der Nachhaltigkeit anders besetzt ist. Er leitet sich aus dem „sustainable development“ der 
Agenda 21 von Rio de Janeiro (1992) ab und beschreibt in der Berufsausbildung im engeren 
Sinne Elemente der Umweltbildung. Im weiteren Sinne sind interessanterweise durchaus auch 
Aspekte des globalen Lernens und somit auch des interkulturellen Lernens eingeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir im Titel dieser Untersuchung den Begriff „Transferstudie“ 
benutzt, um deutlich zu machen, dass es um Fragen der Übertragbarkeit in das System geht. 
Hilfreich waren dabei durchaus auch die ursprünglich von Hans Carl von Clausewitz zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts entwickelten Ansätze der Nachhaltigkeit, vor allem die Förderung 
des systemischen Denkens und die Überwindung der Kurzfristigkeit des Handelns. In dieser 
Studie wurde dem durch einen komplexen Untersuchungsansatz mit entsprechenden Anre-
gungen für den Transfer Rechnung getragen. 

Die Erarbeitung der Studie in einem relativ engen Zeitrahmen war nur durch vielfältige Un-
terstützung möglich. Wir danken insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
XENOS-Projekts und der kiezküchen ausbildungs gGmbh, den „stakeholdern“, die im Be-
reich der Berufsausbildung im Gastgewerbe in Berlin für explorative Interviews zur Verfü-
gung standen und Frau Dipl.-Psych. Angela Schneider vom Europäischen Berufsbildungs-
werk in Bitburg für ihren kurzfristig übermittelten Beitrag. 
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1. Zusammenfassung 

Inhalte und Ziele des XENOS-Projekts „Interkulturelles Training in der Gastronomie-
ausbildung“ der kiezküchen ausbildungs gGmbH 
Das Ziel des XENOS-Projekts (Laufzeit: 02/2003 – 01/2006) lag darin, ein interkulturelles 
Training, das in die praktische Gastronomieausbildung integrierbar ist, zu konzipieren und zu 
realisieren. Bei der Konzeption dieses interkulturellen Lernens hat sich das Projekt bewusst 
dagegen entschieden, die soziale Kategorie „Migrationshintergrund“, also die Zugehörigkeit 
zu einer ethnischen Minderheit, in den Mittelpunkt zu stellen. In dem Projekt ging es vielmehr 
im Sinne von „cultural diversity“ um verschiedene kulturelle Prägungen und Werte, welche 
auf sozialen Unterschieden (z.B. auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, 
des Lebensalters, der materiellen Situation, des Bildungsstands, der sexuellen Orientierung, 
der Religionszugehörigkeit oder der gesundheitlichen Verfassung) basieren. Dass die Zugehö-
rigkeit zu bestimmten soziokulturellen Gruppen auch unterschiedliche Werte, Sprachen oder 
Verhaltensweisen mit sich bringen kann, wurde in dem Projekt zum Thema gemacht. 

Auf dieser Grundlage wurden interkulturelle Kompetenzen definiert als diejenigen Fähigkei-
ten, die eine Interaktion zwischen Personen unterschiedlicher kultureller Prägung erfolgreich 
– d.h. respektvoll für beide Seiten – ermöglichen. Genauso wie kulturelle Prägungen nicht an-
geboren sind, sondern erlernt werden und also veränderbar sind, können interkulturelle Kom-
petenzen erlernt, vertieft und trainiert werden. Im XENOS-Projekt wurden verschiedene Bau-
steine zur Förderung der interkulturellen Kompetenz in der Berufsausbildung wie Assessment 
Center, interkulturelle Kurztrainings, interkulturelle Projekte, Fremdsprachenunterricht, 
transnationale Praktika, aber auch die interkulturelle Weiterbildung des Ausbildungspersonals 
entwickelt und erprobt (vgl. Kapitel 6).  

Der Transferansatz 
Von den aus EU-Mitteln und anderen Fördermitteln durchgeführten Projekten – gerade auch 
im Bereich der außerbetrieblichen Berufsausbildung – können bildungspolitische Innovatio-
nen ausgehen. Die entstandenen nationalen und transnationalen Netzwerke und Kooperatio-
nen sind wichtig und sollen deshalb kein Eigenleben führen. Diese Transferstudie beschäftigt 
sich mit den Möglichkeiten der nachhaltigen Übertragung der modellhaften Projektansätze in 
die Normalität der Berufsausbildung, speziell in Berlin. Dazu musste der primär gesell-
schaftspolitisch orientierte Ansatz des XENOS-Programms auch im Hinblick auf die Verwer-
tungsseite von Berufsausbildung transferiert werden. Es entstand ein Begriff von interkultu-
reller Kompetenz als der Fähigkeit zur Mobilität (geistig, physisch, kulturell) im weitesten 
Sinne (vgl. Kapitel 2). Diese Fähigkeit zur Mobilität setzt voraus, sich mit Wandel auseinan-
der zu setzen und entsprechende Konsequenzen für das eigene Verhalten, insbesondere auch 
an den Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, zu ziehen. Interkulturelle Kompetenzen werden auch 
im Zusammenhang mit internationalen Kompetenzen betrachtet. 

Interkulturelle Qualifizierung in der Berufsausbildung 

Das Ziel einer Vermittlung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen wird von 
nahezu allen Akteuren in der Berufsbildung schon seit langem formuliert. Dennoch lässt sich 
für die Praxis der interkulturellen und internationalen Qualifizierung in der Berufsausbildung 
folgendes feststellen: 

• Interkulturelle Kompetenz im Rahmen der Berufsausbildung wird häufig für wün-
schenswert gehalten, ist aber weitgehend nicht in den entsprechenden Regelungen fest 
verankert. Ordnungspolitisch wäre sie – neben Fremdsprachenkompetenz und interna-
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tionaler fachlicher Kompetenz – ein wichtiges Element einer internationalen Basisqua-
lifikation. 

• Interkulturelle Kompetenz ist dasjenige Element der internationalen Basisqualifikati-
on, welches in der Berufspraxis am meisten gefordert wird, in der inhaltlichen Ver-
mittlung aber am Unbestimmtesten ist. Deutlich wird das durch den sehr unterschied-
lichen Gebrauch des Begriffs „Interkulturelle Kompetenz“.  

• Der Nachweis, dass interkulturelle Elemente in die Berufsausbildung praktisch integ-
rierbar sind, wird in der Regel durch Einzelprojekte erbracht. Wie auch beim vorlie-
genden XENOS-Projekt sind häufig das Engagement Einzelner oder von Organisatio-
nen sowie zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erforderlich. 

• Die Akteure in der Berufsausbildung in Berlin (einschließlich die Auszubildenden mit 
jeweils unterschiedlichen ethnischen Herkünften – auch deutschen – und Lebensläu-
fen) bieten prinzipiell günstige Voraussetzungen für interkulturelles Lernen an beiden 
Lernorten. 

• Solche Möglichkeiten der Qualifizierung sind offenbar vor allem in der außerbetrieb-
lichen Ausbildung, auch der Benachteiligtenausbildung – allerdings nur modellhaft - 
gegeben. Der Transfer gesellschaftspolitisch orientierter Elemente in das Regelsystem 
muss sich mindestens zum Teil immer auch ökonomisch rechtfertigen bzw. rechnen 
und stößt deshalb auf Grenzen. In der rein betrieblichen Ausbildung finden sich daher 
internationale Ausbildungselemente i.d.R. nur in international agierenden Unterneh-
men, die solche Qualifikationen als Teil der Personalentwicklung betrachten und – im 
betrieblichen Interesse - über die Mindestanforderungen der Ausbildungsordnungen 
hinausgehen. Interkulturell orientierte Maßnahmen und Trainings werden meist in 
Großbetrieben mit heterogener Belegschaft – auf der Basis von Betriebsvereinbarun-
gen und über die Ausbildung hinaus – durchgeführt. Auch hier spielen gesellschafts-
politische Aspekte eine Rolle. Es geht aber auch um die Sicherung des „Betriebsfrie-
dens“ im Sinne eines möglichst konfliktfreien Produktionsablaufes. 

• Die in dieser Studie einbezogenen Berufe Köchin/Koch, Restaurantfachfrau/-mann 
sowie weitere Ausbildungsberufe in der Dienstleistungsbranche, insbesondere Gastro-
nomie, Reiseverkehr, Einzel-, Groß- und Außenhandel weisen im Spektrum aller Aus-
bildungsberufe eine vergleichsweise hohe Affinität zur zunehmenden Internationali-
sierung der Qualifikationserfordernisse unter Einschluss von interkulturellen 
Kompetenzen auf. 

• In den Ordnungsmitteln der Ausbildungsberufe ist als Teil der Kundenorientierung 
auch die interkulturelle Kompetenz angesprochen (vgl. Abschnitt 3.2.). Die internatio-
nale Fachterminologie ist z.B. beim Ausbildungsberuf Köchin/Koch Standard. Dar-
über hinaus sind in den Verkehrs- und Handelsberufen auch Elemente internationaler 
Fachkompetenz enthalten. 

• Die genannten Bereichen sind traditionell durch internationale und interkulturelle An-
forderungen geprägt. Die aus diesem Grunde bereits bestehenden Erfahrungen können 
auch ein Hemmnis zur Integration von internationalen Elementen in die Ausbildung 
darstellen, da gelegentlich keine Notwendigkeit zur Veränderung gesehen wird bzw. 
internationale Erfahrungen auf die Zeit nach Ausbildungsende verschoben werden. 

• Darüber hinaus bestehen Hemmnisse für die Integration von internationalen und inter-
kulturellen Elementen in das Regelsystem der Ausbildung im strukturellen Bereich 
(Dualität der Lernorte), im personalen Bereich (Qualifikation der Ausbilder/-innen 
und des Lehrpersonals) und in der Finanzierung (vgl. Kapitel 10). 
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• Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes wurde erstmals die Möglichkeit er-
öffnet, einen Teil der Ausbildung im Ausland durchzuführen. Inwieweit die Regelung 
zur Erleichterung von Mobilität beitragen kann, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für 
die Frage, ob durch die Novellierung des BBiG, die Europäisierung der Berufsausbil-
dung in Deutschland eingeleitet bzw. weiter entwickelt werden kann. Eine Stärkung 
von interkulturellen Bildungsinhalten in der Berufsausbildung ist eher nicht in Sicht. 
Die Strategien konzentrieren sich eher auf die Transparenz der Qualifikationen und die 
Durchlässigkeit (EQF, ECVET). 

• Die Bedingungen und Anforderungen für den „3. Lernort“ im Ausland sind ungeklärt, 
weil keine systematischen Erfahrungen vorliegen. Hier sind weitere Kooperations-
probleme, aber auch große Chancen im Hinblick auf die Qualifizierung zu erwarten 
(vgl. Kapitel 7). 

• Interkulturelle Elemente, wie das Lernen im europäischen Ausland oder auch interkul-
turelle Trainings und Fremdsprachenlernen, verursachen zusätzliche Kosten, für die es 
keine nachhaltigen Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Dagegen bietet der breite inter-
kulturelle Ansatz des XENOS-Projekts auf der Basis der „cultural diversity“ auch viel-
fältige Möglichkeiten des ggf. kostengünstigeren Lernens im Alltag. 

• Zur didaktischen Dimension, dem Lernprozess im Rahmen von transnationalen Prak-
tika, liegen inzwischen Erfahrungen und theoretische Analysen vor. Die jeweilige Er-
mittlung des konkreten Lernpotentials von Auslandspraktika, ihres „europäischen 
Mehrwerts“, ist für die Zukunft unabdingbar, denn der simple Fakt des Auslandsauf-
enthaltes wird für die Begründung von Mobilitätsmaßnahmen nicht mehr ausreichen. 

• Deshalb kommt der Qualitätssicherung von transnationalen Praktika eine wichtige 
Rolle zu (vgl. Kapitel 8). Auslandspraktika erreichen ihre Ziele nicht per se. Sie kön-
nen auch kontraproduktive Wirkungen entfalten. Das bedeutet vor allem, dass der 
Vorbereitung und Nachbereitung ein wichtiger Stellenwert eingeräumt werden muss. 
Insgesamt kann hier auf die Entwicklung von Qualitätskriterien der Europäischen 
Kommission zurückgegriffen werden. 

• Der in dieser Studie vorgenommene Blick über die Grenzen ist sinnvoll und anregend. 
Dänemark hat seine Berufsausbildung unter Einbeziehung der Sozialpartner stark in-
ternationalisiert und quasi ein Recht auf Ausbildung im Ausland realisiert. Mit dem 
PIU-Programm werden Auslandspraktika dänischer Auszubildender auf der Basis ei-
ner Umlage unter Unternehmen großzügig finanziert. In den Niederlanden können in-
zwischen die einzelnen Einrichtungen des Berufsbildungssystems selbst in die Interna-
tionalisierung investieren und werden dabei unterstützt. 

• Die in EU-Programmen entwickelten Berufe und Zusatzqualifikation sind nur be-
grenzt transferfähig, da sie außerhalb der etablierten Ordnungsprozesse entwickelt 
wurden und nicht bundeseinheitlich anerkannt sind. Inwieweit sich daran in absehba-
rer Zeit etwas ändern kann, hängt davon ab, ob die europäische Dimension in der Be-
rufsausbildung generell gestärkt wird und wie sich die Diskussionen um den Europäi-
schen Qualifikationsrahmen entwickeln (vgl. Abschnitt 2.3.). 

• Die Kooperationsstrukturen unter den verschiedenen Akteuren der Berufsausbildung 
in Deutschland sorgen für Stabilität des Systems und Akzeptanz seiner Regelungen. 
Sie stoßen aber beim Erfordernis schneller und gravierender Anpassungen an ihre 
Grenzen. 
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Restriktionen und Chancen für die Vermittlung internationaler und interkultureller 
Kompetenzen in der Berufsausbildung 
Restriktionen und Chancen für die Vermittlung internationaler und interkultureller Kompe-
tenzen in der Berufsausbildung müssen im Zusammenhang gesehen werden. Dabei lässt sich 
folgendes feststellen:  

• Der klassische Weg zur Förderung internationaler und interkultureller Kompetenzen in 
der Berufsausbildung liegt in der curricularen Reform. Die inhaltlichen Anforderun-
gen dazu liegen im Wesentlichen vor (vgl. dazu Kapitel 2). Im Idealfall würden inter-
nationale und interkulturelle Kompetenzen als Basisqualifikationen in allen Ausbil-
dungsordnungen festgeschrieben. Die Implementation der internationalen Dimension 
könnte darüber hinaus über eine Prüfungsrelevanz verstärkt werden.  

• Wichtig sind darüber hinaus jedoch auch weitere Regelungen und Vorschriften. Mit 
der Novellierung des BBiG und der Möglichkeit, einen Teil der Ausbildung im Aus-
land durchzuführen, ist eine wichtige Verbesserung geschaffen worden. Es bleibt al-
lerdings abzuwarten, wie diese genutzt werden kann. Die entsprechenden Regelungen 
im Bereich der Berufsschulen (Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen, Rege-
lung über Auslandspraktika) dürften ausreichend sein. Vor allem erlauben auch die 
allgemeinen Grundsätze in den Schulgesetzen eine Stärkung der internationalen und 
interkulturellen Elemente im Unterricht. Darüber hinaus ist im Vorspann der entspre-
chenden Rahmenlehrpläne ein Hinweis auf die Bedeutung interkulturellen Lernens 
enthalten. Insgesamt sind – auch im europäischen Vergleich – relativ gute und vielfäl-
tige Regelungen getroffen worden. 

• Insofern geht es offenbar eher um Probleme der praktischen Vermittlung von interna-
tionalen und interkulturellen Kompetenzen im Berufsausbildungssystem. Dabei kann 
die für das deutsche System spezifische Dualität der Lernorte Betrieb und Berufsschu-
le - neben den Vorteilen - auch zu einem Hindernis bei der Implementation internatio-
naler und interkultureller Kompetenzen werden. Beide Teilsysteme neigen dazu, die-
sen Komplex als eher nachrangig zu betrachten und die Vermittlung dem jeweils 
anderen Teilsystem zu übertragen. Das Problem ist möglicherweise eher durch Koope-
ration der Lernorte bei der Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen zu lösen. Bei trans-
nationalen Praktika muss diese Kooperation auch auf den „3. Lernort“ im Ausland 
ausgeweitet werden. 

• Durch die Realisierung von Elementen internationaler und interkultureller Qualifizie-
rung entstehen zusätzliche Kosten. Bei regulären Ausbildungsverhältnissen erfolgt die 
Finanzierung durch die Betriebe. Diese sind geneigt, allein die Kostenseite der Aus-
bildung zu betrachten und deshalb die Kosten möglichst gering zu halten. Die Finan-
zierung komplexer interkultureller Qualifizierung in der Ausbildung ist unter dem Ge-
sichtspunkt des „return of investment“ meist nur im Rahmen einer längerfristigen 
Personalentwicklung sinnvoll. Das dürfte nur bei einem kleinen Teil der Ausbildungs-
betriebe der Fall sein. 

• Die außerbetriebliche Ausbildung bietet hier andere Bedingungen; allerdings lassen 
sich die Finanzierungsmöglichkeiten in der Regel nicht verfestigen. Es fehlt meistens 
an personellen Ressourcen und finanziellen Mitteln. 

• Auf die supranationale, europäische Ebene zu hoffen, erscheint nicht allzu Erfolg ver-
sprechend. Als betriebliches System in seiner reinen Form ist das deutsche Berufsbil-
dungssystem in der Minderheit und hat deshalb vorwiegend mit Fragen der Anerken-
nung zu kämpfen. Der europäische Qualifikationsrahmen (EQF) gefährdet 
möglicherweise eher die Anerkennung betrieblich vermittelter Kompetenzen. Aber 
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man sollte die europäischen Entwicklungen nicht nur als Bedrohung, sondern auch als 
Chance sehen. Je nach Entwicklung bietet der EQF potentiell auch bessere Möglich-
keiten für außerbetriebliche Qualifizierungen und die Anerkennung zusätzlicher Kom-
petenzen, weil er outputorientiert ist.  

• Ein vergleichender Blick auf andere europäische Länder kann durchaus anregend sein 
(vgl. dazu Kapitel 9). Beispielsweise wird in Österreich ein besonderes Augenmerk 
auf Fragen der Qualität gelegt und es gibt ein Individualrecht auf Auslandspraktika für 
vier Monate. Ein in Deutschland existierendes Individualprogramm („Sprungbrett ins 
Ausland“) für Auslandspraktika von Auszubildenden hingegen wurde nach nur kurzer 
Laufzeit eingestellt. Die Niederlande konzentrierten sich bei ihren internationalen Ak-
tivitäten auf ihre Anliegerstaaten. Das wären für Deutschland auch die östlichen 
Nachbarstaaten. In Irland gehen kulturell gemischte Gruppen ins Ausland - eine Anre-
gung, sich über die Zusammensetzung der Gruppen mehr Gedanken zu machen. Dort 
ist auch die Planung und Förderung von internationalen Aktivitäten in einer einzigen 
Institution zusammengefasst. Die entstehenden Synergien und Effizienzeffekte könn-
ten auch für Deutschland oder einen Raum wie Berlin/Brandenburg interessant sein. 
Dänemark fördert individuelle Lösungen, regelt in Bezug auf Auslandspraktika eher 
weniger, was bedeuten kann, dass Auszubildende ihre gesamte praktische Ausbildung 
im Ausland durchführen können. Für den geblockten Schulunterricht müssen sie aber 
nach Dänemark zurückkehren. 

Chancen für die Vermittlung internationaler und interkultureller Kompetenzen an den 
Lernorten 
Bei der interkulturellen und internationalen Qualifizierung sind neben den klassischen Lernor-
ten Betrieb und Berufsschule auch die besonderen Bedingungen der außerbetrieblichen Be-
rufsausbildung (vgl. Kapitel 5) und der neue „3. Lernort“ im Ausland betroffen. Zusammen-
fassend lässt sich dazu feststellen: 

• Grundsätzlich wären im Rahmen des dualen Systems die Betriebe der primäre Lernort 
für die Aneignung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen. In dieser 
Hinsicht werden die praktischen Möglichkeiten in den Betrieben jedoch häufig als ge-
ring betrachtet oder ein Engagement in dem Bereich wird als nicht erforderlich ange-
sehen. Allerdings gibt es eine Reihe Handlungsmöglichkeiten, die vom Grad der Aus-
bildungsorganisation und der Internationalisierung der Organisation abhängig sind 
(vgl. Kapitel 10). Speziell außerbetriebliche Träger zeichnen sich durch eine hohe 
Ausbildungsorganisation aus und haben möglicherweise durch eine nicht so enge 
Kopplung der Ausbildung an die Produktionsprozesse mehr Optionen für eine inter-
kulturelle Qualifizierung. 

• Die Berufsschulen haben bei der Vermittlung von internationalen Qualifikationen trotz 
des fehlenden Betriebsbezugs eine eigenständige und wichtige Funktion. Diese darf 
nicht – wie bisher in der Praxis weitgehend der Fall – dazu führen, dass interkulturelle 
und internationale Qualifizierung auf das Fach „Fremdsprachen“ reduziert und damit 
bestenfalls der Sprachunterricht der allgemeinbildenden Schulen perpetuiert wird. Um 
die notwendigerweise handlungsbezogene Vermittlung internationaler Kompetenzen – 
und das sind vor allem Englisch und interkulturelle Kompetenzen - zu erreichen, müs-
sen der allgemeinbildende Unterricht und der berufsbezogene Unterricht miteinander 
verzahnt werden. Die konsequente Umsetzung von Lernfeldern kann hier Fortschritte 
bringen. 

• Die interkulturelle und internationale Dimension muss – wenn sie ernst genommen 
werden soll – auch prüfungsrelevant sein. Das kann z.B. durch englischsprachige Prä-
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sentationen oder interkulturell orientierte Kundengespräche geschehen. Fakultative 
Regelungen bspw. in Bezug auf Sprachunterricht lösen dieses Problem nicht und ver-
hindern die Integration der Thematik in die Lernfelder. 

• Was Berufsschulen konkret im Rahmen der internationalen Qualifizierung leisten 
können, ist vor allem von der in ihnen repräsentierten Berufs- und Schülerstruktur ab-
hängig. Wenn die Berufsstrukturen eher wenig internationalisiert und auch die Schü-
lerstrukturen eher monokulturell sind, sind auch die Möglichkeiten begrenzt. Im um-
gekehrten Fall bieten sich aber am Lernort erhebliche interkulturelle Lernchancen. 

• Im Rahmen der Thematik des internationalen und interkulturellen Lernens in der Be-
rufsausbildung kommt ein weiterer Lernort ins Spiel, der bisher weitgehend uner-
forscht ist. Der „3. Lernort“ im Ausland gewinnt vor allem bei längeren Auslandsprak-
tika an Bedeutung. Der Aufenthalt dient dann eben nicht mehr überwiegend der 
Völkerverständigung, sondern es muss ein fachlicher und europäischer „Mehrwert“ 
hinzukommen. Damit sind die gleichen Anforderungen an Ausbildung zu stellen wie 
im Inland und es sind spezielle Aspekte zu berücksichtigen, die der Vermittlung inter-
nationaler und interkultureller Kompetenzen dienen sollen. Dazu sind zwar prinzipiel-
le gute Voraussetzungen für ein handlungsorientiertes Lernen gegeben, aber die Erfol-
ge stellen sich nicht automatisch ein (vgl. dazu Kapitel 7). Die Möglichkeiten dieses 
neuen Lernortes sind auch vom Grad der Ausbildungsorganisation und der Internatio-
nalität/Interkulturalität des Betriebes abhängig. 

• Das Lernen im ausländischen Praktikumsbetrieb bezieht sich eher auf den Bereich der 
überfachlichen Qualifikationen. Der Betrieb und das Umfeld ermöglichen die Wahr-
nehmung und auch die Konfrontation mit dem „Neuen“, die sich vor allem auf die 
Entwicklung der Persönlichkeit auswirkt. Dazu ist es erforderlich, Zugang zu anderen 
Arbeitsweisen zu haben und sowohl im Betrieb als auch in der Freizeit persönliche 
Kontakte aufzubauen. Mit längerer Dauer der Aufenthalte kommt dann die Vermitt-
lung von internationalen und beruflichen Fachkenntnissen hinzu. Je nach Grad der In-
terkulturalität/Internationalisierung und Grad der Ausbildungsorganisation des Betrie-
bes liegen dann Schwerpunkte auf verschiedenen Elementen internationaler und 
interkultureller Qualifizierung. 

Anregungen zur Diskussion 

Mögliche Empfehlungen, die aus den Erfahrungen aus einem Modellprojekt im Hinblick auf 
den Transfer in Regelsysteme abgeleitet werden, stehen immer vor einem Dilemma. Wenn die 
Akzeptanz für die flächendeckende Vermittlung internationaler und interkultureller Kompe-
tenzen im Regelsystem vorhanden wäre, wären nicht unbedingt Modellprojekte erforderlich. 
Andererseits wird zu Recht von den Modellprojekten ein Transfer im Sinne von Nachhaltig-
keit verlangt. Insofern bleiben hier zwei Strategien möglich, zu denen im Folgenden Ausfüh-
rungen gemacht werden, die als Anregungen verstanden werden sollten. Die Anregungen be-
ziehen sich direkt auf die Berufsausbildung, wohl wissend, dass auch in den vorgelagerten 
Bildungsteilsystemen Defizite bestehen, die in der Ausbildung oft nur mit hohem Aufwand 
kompensiert werden können. Im Rahmen eines praktikablen Ansatzes macht es allerdings 
keinen Sinn, Veränderungen von Bereichen zu fordern, auf die man keinen Einfluss hat. 
Sinnvoll erscheint die Konzentration auf die eigenen Spielräume der Berufsausbildung in der 
Region. 

Transfer durch Einwirken auf das System der Berufsausbildung 
Das System der Berufsausbildung in Deutschland bietet bereits viele Möglichkeiten zur inter-
nationalen und interkulturellen Qualifizierung, auch weil die Voraussetzungen und Rahmen-
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bedingungen dafür verbessert wurden. Dennoch gibt es zwei Faktoren, auf die im Sinne von 
Verbesserungen hingewiesen werden soll: 

• Personal 
Beim Übergang der Berufsschulen zur Unterrichtung in Lernfeldern sollten zukünftig 
interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachen integriert vermittelt werden können. 
Die Fremdsprachenlehrer/-innen in den Berufsschulen, die meist aus dem allgemein-
bildenden Bereich kommen, können die Anforderungen des integrativen Konzepts der 
KMK kaum erfüllen. Hier bedarf es erheblicher Bemühungen in der Fortbildung des 
Lehrpersonals und eines grundlegenden Wandels in der Berufsschullehrerausbildung. 
Unabhängig davon würde die Einführung von Bachelor- und Master-Abschlüssen 
auch für Lehrer/-innen die internationale Dimension in den Berufsschulen fördern. 
Im Bereich der Qualifizierung der betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbilder müsste 
die interkulturelle und internationale Dimension gestärkt werden. So könnte interkul-
turelles Lernen in die Vorbereitungskurse für die Ausbildereignungsprüfung verankert 
werden. Die Betriebe könnten im Rahmen ihrer Qualifizierungsmaßnahmen das Aus-
bildungspersonal stärker als bisher im Bereich von Fremdsprachen und interkulturel-
len Kompetenzen weiterbilden und sie auch verstärkt an Austauschmaßnahmen teil-
nehmen lassen. Schließlich wären auch die Mitglieder von Prüfungsausschüssen auf 
veränderte Anforderungen in den Prüfungen hinsichtlich internationaler und interkul-
tureller Kompetenzen vorzubereiten. 

• Finanzen 
In der Regel ist bisher bei internationalen Aktivitäten in der Berufsausbildung der Zu-
gang zu EU-Programmen notwendig. Die „good practice“-Beispiele, z.B. aus dem Le-
onardo- oder auch dem XENOS-Programm, zeigen die positiven Möglichkeiten auf. 
Die Nachhaltigkeit im Sinne einer Übertragbarkeit in das Regelsystem ist aber verbes-
serungsbedürftig. Die Bildungsträger und Betriebe, die an EU- und sonstigen Pro-
grammen partizipieren, sollten sich verstärkt auch mit Eigenfinanzierungen auseinan-
dersetzen. Die ständige Orientierung an den Vergaberichtlinien fördert nicht unbedingt 
die Einordnung von internationaler und interkultureller Qualifizierung in strategische 
Personalentwicklungskonzepte. Die Ansprüche gerade der EU-Programme führen so 
zu einer Art „Innovationsfalle“, weil sie nicht den Übergang in die Normalität einer 
kontinuierlichen betrieblichen Qualifizierung herstellen. Mehr Eigeninitiative der Be-
triebe und die Betrachtung längerer Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur, aber auch 
unter dem Aspekt des „return of (own) investment“, wäre angebracht. Gerade Aus-
tauschmaßnahmen könnten sich dann weniger an Zielen der Völkerverständigung als 
vielmehr an betrieblichen Erfordernissen orientieren, die durchaus auch Elemente der 
interkulturellen Qualifizierung einschließen. Die zunehmende Kundenorientierung in 
allen Berufsbereichen bietet die notwendige Zielorientierung. Dazu bedarf es keiner 
Änderung von Regelungen. Betriebe können über die in den Ordnungsmitteln festge-
legten Anforderungen hinaus ausbilden. Zur Förderung interkultureller Kompetenzen 
im Sinne des XENOS-Projekts gibt es viele Ansätze im Ausbildungsalltag. Das gilt 
auch für interkulturelle Kompetenz als Fähigkeit zur Mobilität (geistig, physisch, kul-
turell) im weitesten Sinne. Im Sinne einer Personalentwicklung erscheint die Entwick-
lung einer „internationalen Ausbildungskultur“ als ein erstrebenswerter Ansatz. Das 
gilt im Übrigen auch für kleine und mittlere Unternehmen. 

Transfer durch Optimierung der vorhandenen Strukturen und Verfahren 
Vor dem Hintergrund der vermutlich geringen systemischen Einwirkungsmöglichkeiten 
kommt der Optimierung vorhandenen Strukturen und Verfahren eine hohe praktische Bedeu-
tung zu. Die Optimierung muss sich auf die konkret vorfindbaren Bedingungen beziehen. Im 
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Rahmen dieser Studie konnte allerdings nur eine grobe Ist-Analyse vorgenommen werden. 
Die folgenden Überlegungen nehmen das XENOS-Projekt und seine Erfahrungen zum An-
lass, Anregungen für eine Verbesserung der internationalen und interkulturellen Qualifizie-
rung in der Berufsausbildung im Gastgewerbe im Raum Berlin zu geben. Hier können auch 
die bestehenden Netzwerke besser als auf der allgemeinen Ebenen der Berufsbildungspolitik 
genutzt werden. Generell sind die folgenden Bereiche (vgl. ausführlicher Abschnitt 10.2.) un-
ter dem Aspekt der Optimierung zu betrachten, wobei im Wesentlichen auf das Gastgewerbe 
Bezug genommen wird: 

Organisation der Ausbildung 

• In den Berufsschulen leidet die Organisation des Unterrichts, wenn Auszubildende 
„ungesteuert“ zeitweise nicht am Unterricht teilnehmen können, weil sie andere Quali-
fizierungsmaßnahmen durchlaufen. Die in Berlin angedachte Idee der Einführung von 
internationalen Klassen, also solchen, bei denen die Auszubildenden absehbar in ihrer 
Ausbildung zum Beispiel an Auslandspraktika teilnehmen, könnte hier weiterhelfen. 

• Bei der zwischen Betrieb und Berufsschule zu regelnden Form des Unterrichts böte 
der Blockunterricht hinsichtlich möglicher Abwesenheiten wegen Qualifizierungs-
maßnahmen durchaus Vorteile. Das zeigt das Beispiel Dänemark. Bisher findet der 
Berufsschulunterricht im Gastgewerbe in Berlin an einem Tag in der Woche plus ei-
nem Zusatztag pro Monat statt. 

Internationalisierung der beteiligten Organisationen und interkulturelles Leitbild 

• Über eine verbesserte Organisation der Ausbildung hinaus können sich die beteiligten 
Organisationen selbst im Rahmen einer Optimierungsstrategie für die internationale 
und interkulturelle Qualifizierung weiterentwickeln. Das bedeutet zum einen, inhalt-
lich mehr zu vermitteln, zum anderen aber auch, sich als Organisation zu internationa-
lisieren. Dazu gehören auch ein interkulturelles Verständnis und Leitbild. 

• Solche Entwicklungen passen auch in die Perspektiven, welche in der Neufassung des 
Berliner Schulgesetzes vom 26.01.2004 zum Tragen kommen. Demnach können die 
Oberstufenzentren in Absprache mit den Partnern in der dualen Ausbildung berufliche 
Fort- und Weiterbildungslehrgänge anbieten und sollen sich zu Kompetenzzentren 
entwickeln (§35 Abs.1). 

Fremdsprachenunterricht 

• In den Betrieben des Gastgewerbes hängt die Vermittlung im Arbeitsprozess von der 
entsprechenden Kundschaft ab. Darüber hinaus können betrieblich organisierte Trai-
nings angeboten werden, was bei einigen Betrieben auch schon gemacht wird. 

• Die Berufsschule kann über die betrieblich veranlasste Sprachvermittlung hinausge-
hen. Häufig wird allerdings bemängelt, dass die Azubis nur geringe Sprachkenntnisse 
mitbringen und die geringe Stundenzahl während der Ausbildung kaum ausreicht, um 
diese zu verbessern. Hier bestehen mit Blick auf andere (z.B. kaufmännische) Berufs-
felder organisatorische Chancen zur Optimierung. Der bisher geringe Stellenwert des 
Fremdsprachenunterrichts in der Berufsschule zeigt sich auch daran, dass in den meis-
ten Oberstufenzentren keine KMK-Fremdsprachenzertifikate vergeben werden. 

Kooperationen und Netzwerke 

• In der Kooperation zwischen Betrieben und Berufsschulen sind Lerninhalte, hier in-
ternationale und interkulturelle, zeitlich und inhaltlich abzustimmen, um Synergien zu 
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erzeugen. Dafür ist es wichtig, wegen der unterschiedlichen Professionalitäten auf der 
personalen Ebene durch gemeinsame Treffen, Gremien etc. zu Übereinstimmungen zu 
kommen. Solche Veranstaltungen sind sicherlich optimierungsfähig, auch um die da-
mit verbundenen Transaktionskosten zu minimieren. Sie sind immer nur dann von 
Vorteil, wenn es dem betroffenen Personal auch etwas bringt. Die Optimierung der 
technischen Kommunikationsmöglichkeiten kann zusätzlich helfen, insbesondere 
wenn ausländische Organisationen beteiligt sind. 

• Ein Austausch der Lehrkräfte bzw. Ausbilder/-innen trägt nicht nur zur besseren Ver-
ständigung bei, sondern kann auch fachliche Synergien bewirken. Zum Beispiel kön-
nen außerbetriebliche Einrichtungen die räumlichen und technischen Möglichkeiten 
dafür bieten, dass Lehrer/-innen der Berufsschule dort einen Teil des Unterrichts ges-
talten können. 

• Für die internationale und interkulturelle Qualifizierung in der Berufsausbildung bie-
ten sich über die Entsendung in Auslandspraktika hinaus transnationale Verbundaus-
bildungen an. Im Idealfall kommt es zum direkten und zeitgleichen Austausch von 
Auszubildenden zwischen inländischen und ausländischen Betrieben. Dabei kann es 
sich um zwei oder mehrere (Rotationsmodell) Betriebe handeln. Es ist offenkundig, 
dass für diese komplexen Ausbildungsorganisationsformen (hier sind viele Modelle 
denkbar) viel Erfahrung und Organisationsaufwand erforderlich ist.  

Gestaltung von transnationalen Praktika 

• Die Gestaltung auch „einfacher“ transnationaler Praktika ist optimierungsfähig. Be-
trieb und Berufsschule sollten sich besser über die Kriterien, nach denen Auszubilden-
de für eine solche Maßnahme ausgewählt werden, abstimmen. Evaluationen haben ge-
zeigt, dass auch „schwächere“ Jugendliche fachlich und persönlich beträchtlich von 
Auslandspraktika profitieren können, selbst wenn sie vermeintliche Voraussetzungen 
nur bedingt erfüllen. Der Gedanke, die Teilnahme an Auslandspraktika als „incentive“ 
für die besten Auszubildenden zu gestalten, wird teilweise von Betrieben verfolgt, 
hängt aber von der jeweiligen Firmenphilosophie ab. Ein Mangel an Sprachkenntnis-
sen gilt in aller Regel nicht als Hindernis. 

• Optimierungsfähig ist auch die Gestaltung der Dauer von transnationalen Praktika. Sie 
können von ein- oder zweiwöchigen Aufenthalten bis hin zu maximal 9 Monaten, wie 
es das reformierte BBiG jetzt zulässt, reichen. Die optimale Dauer wird immer von 
den Zielsetzungen und den betroffenen Auszubildenden abhängen. Längere Aufenthal-
te bedürfen einer genauen Abstimmung zwischen Betrieb und Berufsschule. Das be-
trifft sowohl die jeweilige Jahreszeit als auch den optimalen Zeitpunkt während des 
Ausbildungsverlaufs. Bei längeren Aufenthalten macht es Sinn, sie in die zweite Hälf-
te der Ausbildung zu legen, weil fachliche Aspekte eine zunehmende Rolle spielen. 

• Ein häufig vernachlässigtes Feld ist die „incoming mobility“. Betriebe müssen nicht 
unbedingt ihre Auszubildenden ins Ausland schicken, sie können ihre Bedingungen 
für internationale und interkulturelle Qualifizierung auch verbessern, indem sie aus-
ländische Auszubildende aufnehmen. Das kann der Einstieg in eine internationale 
Ausbildungskultur sein. 

Finanzierungen 

• Die Frage der Finanzierung von Maßnahmen zur internationalen und interkulturellen 
Qualifizierung in der Berufsausbildung ist offenbar eine verbreitete Restriktion. Die 
Möglichkeiten sind in der Tat begrenzt, es sei denn, der „return of investment“ liegt 
auf der Hand. Bei den entsprechenden Maßnahmen sind die Effekte teilweise nur 
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schwer zu quantifizieren. Betriebe, die Erfahrungen haben, weisen darauf hin, dass 
sich auch Auslandspraktika rechnen, selbst wenn es keine Programmfinanzierung gibt. 
Vermutlich nehmen die positiven Effekte mit der Größe der Betriebe zu, insbesondere 
wenn sie Personalentwicklung betreiben. 

• Andererseits führt die Finanzierung beispielsweise von Auslandspraktika über externe 
Programme möglicherweise auch dazu, dass der Wert solcher Maßnahmen unter-
schätzt wird. Nach dem Motto „gut ist nur das, was auch etwas kostet“, könnte es im 
Rahmen einer Optimierung sinnvoll sein, die beteiligten Betriebe auch an den Kosten 
zu beteiligen. 

Zertifizierung und Zusatzqualifikationen 

• Der Wert von Zertifikaten hängt vom Renommee und damit auch vom Marktwert ab. 
Je internationaler das Konzept, umso wertvoller erscheint der Abschluss. Für die 
Fremdsprachenkompetenz liegt das Zertifizierungssystem der KMK vor. Hier besteht 
noch erheblicher Nachholbedarf im Gastgewerbe in Berlin. Einen anderen Weg im 
Sinne einer „Notlösung“ ist das kiezküchen-Projekt „Eurogastronom“ gegangen (vgl. 
dazu Abschnitt 4.3.). Es wurde sich bei der Entwicklung einer eigenen Englisch-
Prüfung an den Standards von Englischsprachenprüfungen orientiert und ein eigenes 
Trägerzertifikat ausgestellt. Generell sollten alle Beteiligten bemüht sein, verbreitet 
anerkannte Zertifikate (Kammerzertifikate, EU-Zertifikate) anzustreben, auch um die 
Erwartungen der Betroffenen nicht zu enttäuschen. Ansonsten liegt der Wert von Trä-
gerzertifikaten vor allem in einer zusätzlichen Argumentation bei Bewerbungen, we-
gen des Aufmerksamkeitswertes, aber auch weil latente Interessen der Betriebe ange-
sprochen werden. 

• Fremdsprachenkenntnisse werden aus langer Tradition heraus als Zusatzqualifikation 
zertifiziert. Es wäre auch denkbar, ein ähnliches Konzept für den Bereich der interkul-
turellen Kompetenz auf den Weg zu bringen. 

Personal 

• Die Optimierung des Faktors Personal bei der internationalen und interkulturellen 
Qualifizierung betrifft die langfristige Sicherung des vorhandenen Wissens sowie die 
Entwicklung weiterer und die Gewinnung zusätzlicher Potentiale. Die Kompetenzen - 
gerade auch des Personals in den Organisationen, die mit EU-Mitteln arbeiten - müs-
sen kontinuierlich gesichert werden. Unsicherheiten führen hier zu Kompetenzverlus-
ten, die nur schwer wieder aufzubauen sind. Zur Potentialentwicklung gehört z.B., 
dass sich verstärkt auch Ausbilder/-innen an Austauschmaßnahmen beteiligen können. 
Die Gewinnung von ausländischem Personal für den Fremdsprachenunterricht würde 
zusätzliche Potentiale erschließen. 

Schlussbemerkung 
Die bis hierhin beschriebenen Anregungen waren inhaltlich gegliedert, aber es wurde deut-
lich, dass die Realisierung häufig im Zusammenhang gesehen werden muss. Insgesamt be-
dürfte es offenkundig eines Forums, auf dem in Berlin die gesamte Thematik diskutiert und 
entwickelt werden kann. In diesem Punkt besteht erhebliches Optimierungspotential. Eine 
„lokale europäische Agentur“ könnte ein solcher Ansatzpunkt sein. Dort müssten die vorhan-
denen Kompetenzen im Bereich der internationalen und interkulturellen Qualifizierung und 
ihrer Förderung gebündelt und weiter entwickelt werden. Eine kompetente regionale An-
sprechstelle könnte durch ihre Arbeit verhindern, dass das Rad immer wieder neu erfunden 
werden muss. Sie wäre Dienstleister für alle Beteiligten, insbesondere aber für Betriebe, de-
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nen die teilweise komplizierten Regelungen und Förderbedingungen Probleme bereiten. Eine 
solche Institution kann jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn sie schnell und unbürokratisch 
handeln kann. 

 

1.1. Executive Summary 
 

Contents and goals of the project “Intercultural training in initial vocational education 
and training for the catering trade” by the kiezküchen-Ausbildungs ggmbh 
The project was financed under the national Xenos-programme, whose aim it is to combat ra-
cism and xenophobia in Germany. Kiezküchen ggmbh is an institution offering initial voca-
tional education and training (IVET) in the catering field for young disadvantaged people, 
who have difficulties in following mainstream IVET. The courses offered by kiezküchen are 
not alternance-based, but are in principle undertaken wholly within the institution. 

The aim of the project was to conceive of, develop and test modules of intercultural training 
that could be integrated into IVET-programmes within the catering trade. The project ran 
from February 2003 to January 2006. In the conception phase, the project consciously tried to 
avoid making immigration and ethnicity the central focus. Rather, the point of departure has 
been a broader notion of cultural diversity which takes into account a wide variety of cultural 
values and orientations based on social differences (e.g. ethnic origin, gender, age, income, 
education, sexual orientations, religion, or health). The fact that affiliations to such different 
socio-cultural groupings also entail different values, languages, or attitudes was made the cen-
tral theme of the project. On the basis of this, “intercultural competences” were defined as 
competences that allow a succesful – i.e. respectful - interaction between two persons of dif-
ferent cultural affiliations. In analogy with the fact that cultural imprints are not present by 
birth, but acquired during life and therefore changeable, intercultural competences may also 
be acquired and developed. In the project, various elements for the promotion of intercultural 
competences in IVET were developed and tested – assessment center, intercultural crash 
courses, intercultural projects, foreign language learning, placements abroad, as well as inter-
culturally oriented continuing vocational training for staff at the kiezküchen (see ch. 6). 

 

The transfer approach 
Projects financed from the EU and external other sources have the potential to introduce in-
novative elements in vocational education and training policies. The outcome of these should 
therefore not be confined within the narrow circle of the project itself, but be disseminated to 
a wider circle. This study will try to assess the transferability of the results achieved by the 
kiezküchen project to mainstream VET (especially in the Berlin region). This means transpos-
ing the wider societal scope of the Xenos-programme to the microcosm of VET. In the course 
of this, a broader definition of intercultural competence as the ability to move (in a mental, 
physical and cultural sense) was adopted (see ch. 2). This “ability to move” presupposes a ca-
pacity for coping with change – also (and in particular) change in the context of education and 
work. Moreover, it is also related to – and forms a component of - the notion of “international 
competences”, which is already an established concept in a VET-context.  
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Intercultural competence in VET  
The necessity of integrating the acquisition of international and intercultural competences in 
VET has long been acknowledged by practically all stakeholders and actors in the field. Yet 
the situation still leaves a lot to be desired, and the actual state of affairs can be summed up in 
the following statements: 

- Despite the fact that they – together with foreign language proficiency and interna-
tional vocational skills – form an important element in what we may call “international 
basis qualifications”, intercultural competences have not been embedded in relevant 
legislation and regulations. 

- Intercultural competence is the element of “international basis qualifications” most in 
demand at the workplace, and yet the conceptually least developed. This becomes 
clear when looking at the many different ways of using the term. 

- Evidence for the fact that intercultural elements can be integrated in VET is mostly 
provided by specific projects. The initiative of dedicated individuals as well as organi-
sations and the existence of “venture funds” (in the shape of programmes like Xenos 
or the EU Leonardo da Vinci) are necessary prerequisites for this. 

- IVET-actors in the Berlin area (including students/apprentices with their different eth-
nic backgrounds – also German! – and different life trajectories) offer in principle fa-
vourable conditions for intercultural learning both at school and at the workplace. 

- Such possibilities are in particular evident in the context of school-based (i.e. non-
dual) training, also in the case of disadvantaged groups. However, the inclusion of 
elements of a broader societal relevance in the regulations governing VET must be at 
least in part economically justifiable and accountable, and therefore meets barriers. In 
mainstream (dual) IVET, international training elements are therefore mostly found 
within internationally active enterprises with a heterogeneous group of employees, 
who tend to see such competences as an integral part of staff training policies, and 
who have a particular interest in going beyond the rudimentary demands laid down in 
the rules and regulations. For such enterprises, there is a direct economic interest, in so 
far as intercultural training can help defuse possible tensions and conflicts among cul-
turally diverse employees and prevent disruptions in the production. 

- The occupations covered by the study – chefs, waiters as well as other professions in 
the service sector, in particular within hotel and catering, tourism, and commerce – are 
particularly likely to be affected by the expanding internationalisation/globalisation 
process, and requirements for international/intercultural competence are consequently 
higher here. 

- In regulations covering training in the above fields, intercultural competences are in-
cluded under paragraphs dealing with customer orientation. International terminology 
is thus a standard element in chef-training programmes, and also tourism, transport 
and commerce-related programmes contain elements of international vocational com-
petence. 

- The above mentioned fields are traditionally characterised by international encounters. 
The experiences here may, however, act as a barrier for the integration of further in-
ternational elements, as the need for these are not perceived, or seen as belonging to 
the sphere of continuing vocational training (CVT) rather than IVET. 

- In addition, further obstacles for the integration of international and intercultural ele-
ments in IVET exist in terms of structure (two different venues for learning in main-
stream VET: school and enterprise), in terms of staff (qualifications of teach-
ers/instructors) and in terms of financing (cf. ch. 10). 

- With the amendment of the vocational training act at federal level (BBiG), the formal 
possibility of undertaking part of an IVET-programme abroad was opened. The exact 
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extent to which the amendment will lead to a facilitation of mobility in IVET remains 
to be seen. This is also the case for the question as to whether this will mark the start - 
and the continued development - of a “Europeanization” of VET in Germany. A rein-
forcement of intercultural training elements in VET is not immediately likely. Strate-
gies are more concerned with transparency and recognition (EQF, ECVET). 

- The exact conditions and requirements for the so-called “3rd learning location” (3. 
Lernort) abroad are still unclear in the absence of any systematic experiences. Further 
cooperation problems – but also very exiting training prospects – are to be expected 
here (see ch. 7). 

- Intercultural training elements, like placements abroad or intercultural crash courses 
and foreign language learning, give rise to additional costs which there are no sustain-
able financing available. However, the broad intercultural perspective of the project on 
the basis of cultural diversity makes possible many less expensive options. 

- Meanwhile, the didactical dimensions of placements abroad have been explored both 
at practical and theoretical level through projects and analyses. A precise notion of the 
learning potential in placements abroad – their “European added value” – is an abso-
lute must for project organisers in the future, as the mere fact of going abroad is no 
longer sufficient to justify mobility activities. 

- Therefore quality assurance assumes an important role (see ch. 8). Learning in place-
ments abroad doesn’t happen by itself – in fact, participation may also have negative 
effects. This means above all that preparation and debriefing must be prioritised. This 
is reflected in the quality criteria for mobility projects that have been developed by the 
European Commission. 

- The study also comprises a short overview of the situation in some neighbouring coun-
tries. Denmark has made headway in the internationalisation of VET, and placements 
abroad have been integrated in IVET not merely as a possibility, but as a right (pro-
vided certain quality criteria are met). The Danish PIU-programme in IVET (PIU = 
placements abroad) is financed from a special training fund, to which all enterprises 
must contribute. In the Netherlands, individual vocational schools and training centres 
can decide their own internationalisation policy and implement this with funding from 
a national programme. 

- Skills profiles developed in EU-programmes only have a limited transfer-capacity, 
since they have been developed outside of mainstream VET and have not been recog-
nised at federal level. Whether this will change in the foreseeable future depends on 
the degree to which the European dimension in VET is strengthened generally, and 
how the discussions concerning the European Qualification Framework (EQF) de-
velop (see section 2.3). 

- The corporative nature of VET in Germany provides stability and general acceptance 
of the system. However, it is less suited in a situation where frequent changes and ad-
aptation are necessary. 

 

Factors facilitating or restricting the integration of international and intercultural com-
petences in VET-programmes    

The discussion about restrictions and possibilities for the integration of intercultural compe-
tences in VET must be set in a context. Here, the following points should be considered: 

- The classical road to the integration of international and intercultural competence in 
VET goes via curricular reform. The necessary justifications for this are already there. 
Ideally, international and intercultural competences would be integrated transversally 
as general basic qualifications in all VET programmes.  
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- However, also further regulations and statutes to this effect are of importance. The re-
cent amendment of VET legislation in Germany, making it possible to undertake part 
of a given VET-programme abroad, marks a significant improvement. Yet the extent 
to which this can be translated into actual practice remains to be seen. The relevant 
regulations concerning vocational schools (certification of foreign language profi-
ciency, regulations concerning placement periods abroad) are generally appropriate 
and sufficient. Above all, the already existing elements of general education in VET-
legislation make possible a strengthening of the international and intercultural dimen-
sions in VET-programmes. In addition to this, the preambles to the appropriate curric-
ula already contain references to the importance of intercultural learning. Taken all to-
gether, the regulations are relatively “permissive” in this respect – also when viewed 
in a European perspective. 

- The real problem is rather the practical incorporation of international and intercultural 
training elements in the VET-system. The “dual system” where vocational training is 
structured in alternating periods between vocational schools and enterprises, has many 
advantages – but may actually be an obstacle in this respect. In both these learning en-
vironments there is a tendency to downplay the importance of these aspects and as-
sume that “the other will take care of that”. The way forward here is possibly a closer 
cooperation and coordination between school and enterprise (and, in the event of 
placements abroad, between school, enterprise, and the host company abroad). 

- The implementation of international and intercultural training elements is accompa-
nied by additional costs. Normally, enterprises cover the costs of training apprentices. 
Very often, however, these tend to see training merely in terms of expenses, and try to 
keep these as low as possible. In a narrow cost/benefit-perspective, intercultural train-
ing therefore only makes sense if viewed in terms of long-term human resource devel-
opment – a relatively rare phenomenon in apprenticeship-training.  

- The conditions would seem more favourable in IVET undertaken outside of the dual 
system (ausserbetriebliche Ausbildung). However, resources in terms of staff and 
funding are rarely available other than on a project basis. 

- To pin one’s hopes on developments at supranational (European) level does not seem 
to be a workable way forward. VET in Europe is generally school-based, and the dual 
system therefore encounters difficulties in terms of recognition across national bor-
ders. The European Qualification Framework (EQF), once implemented, may actually 
threaten the dual system. However, these developments should not only be seen as a 
threat, but also as a possibility. Depending on the direction they take, they may actu-
ally also facilitate the recognition of competences acquired off-the-job, because it is 
output-oriented. 

- A comparative view on other European countries may open exciting perspectives (see 
also ch. 9). E.g. in Austria, quality is a specific issue, and any individual in IVET has a 
right to spend up to 4 months of his or her training programme abroad. A German pro-
gramme for individuals wishing to undertake parts of their IVET abroad, “Sprung-
brett” (= jumping board), was stopped after only a short period. Internationalisation of 
VET in the Netherlands is focused on the neighbouring countries. This would in the 
case of Germany also include the countries to the east. In Ireland, a practice has devel-
oped where culturally diverse groups go abroad together – an interesting initiative, 
which provokes us to reflect on the composition of groups for mobility projects. Here, 
a single governmental organisation is responsible for developing and financing inter-
national activities in education and training. The synergy and efficiency arising out of 
this might be interesting also for Germany (or, on a smaller scale, for an area like Ber-
lin/Brandenburg). Denmark opts for solutions at the level of the individual and places 
fewer restrictions on placements abroad. This means that a person enrolled in an 
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IVET-programme may actually spend all of his or her periods of work placement 
abroad, only coming back to Denmark for the obligatory school periods. 

 

Possibilities for integrating international and intercultural training elements in IVET  
International and intercultural training in the context of mainstream IVET may be undertaken 
both in the vocational school and in the enterprise. Besides these two “traditional” learning 
locations, however, also school-based IVET and host companies abroad must be taken into 
consideration. The most salient points may be summarised in the following statements: 

- Fundamentally, enterprises would be the primary location for the acquisition of inter-
national and intercultural competences. In this respect, however, the practical possi-
bilites are often regarded as small or not necessary. Yet a number of possibilities exist, 
depending on the degree of internationalisation and sophistication of the training or-
ganisation (cf. ch. 10). Particularly institutions offering school-based IVET pro-
grammes (ausserbetriebliche Ausbildung) offer possibilities here due to the sophistica-
tion of the training organisation and (possibly) the less strict connection between 
training and production. 

- Vocational school has an important role to play as providers of intercultural training 
despite their unconnectedness with production processes. This should not be taken to 
mean that – as has overwhelmingly been the case so far – intercultural and interna-
tional training can be reduced to the learning of a foreign language. If stu-
dents/apprentices are to acquire international qualifications of a nature that is useful in 
real life (and this means above all English and intercultural competences), it is neces-
sary that a close coordination between school and enterprise is established.  

- If it is to be taken seriously, the acquisition of intercultural and international compe-
tences must be tested. This could e.g. happen through English-language presentations 
or simulated international meeting situations. To make this optional would be to signal 
that it is of low value and will effectively prevent it from being integrated into pro-
grammes. 

- What vocational schools concretely can offer in terms of intercultural training depends 
on the degree of internationalisation of enterprises in the sectors and areas it covers, 
and of the composition of the student body. When enterprises have a relatively low 
degree of internationalisation and the student body is largely monocultural, possibili-
ties are correspondingly reduced. In the events where the opposite is the case, how-
ever, exciting possibilities are present. 

- In the context of international and intercultural learning in VET, the two learning envi-
ronments (school and enterprise) are joined by a third, whose role and function re-
mains largely un-researched – namely the host company or institution abroad. The 
longer the stay abroad is, the more important this environment becomes. Outcomes 
should be described not only in hazy terms of “intercultural understanding”, but must 
be formulated in relation to concrete vocational and personal skills, in analogy with 
the descriptions of training outcomes in the national context. Companies/institutions 
abroad offer good framework conditions for intercultural learning, but good results is 
not a foregone conclusion (see ch. 7).  

- Learning in a host company abroad is mainly concerned with the acquisition of trans-
versal competences. Through their interaction with mentality and environment, par-
ticipants in transnational placement projects are constantly confronted with new and 
unknown practices and artefacts, and the reflections and demands for independent ac-
tion this requires may lead to an accelerated personal development process. In long-
term stays, participants may also acquire significant vocational (or vocationally re-
lated) skills, depending, of course, on the nature of the placement. 
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Issues for discussion   
When formulating recommendations from experimental projects concerning their transfer to 
mainstream systems, one frequently is faced with a dilemma: should they aim at radically 
changing or replacing elements of the present system, or merely at modifying and improving 
these in order to optimise performance? In the following, a number of observations arising out 
of the study will be presented – not as recommendations, but as issues for further discussion 
in the ongoing debate about the internationalisation of VET in Germany. 

 

Transfer through impact on the VET system  
The VET system in Germany already offers many possibilities for integrating international 
and intercultural elements, also due to the recent changes in laws and regulations. However, 
two factors are still in need of drastic change/improvement: 

 

Human resources 
Vocational schools must in the future be capable of delivering intercultural training and for-
eign language teaching as an integral part of their activities. This might e.g. mean giving in-
struction on vocational subjects in a foreign language. The foreign language teachers who are 
presently employed in vocational schools mostly have a background from the humani-
ties/general teacher training, and they will not be able to combine language and vocational in-
struction in the way that is necessary. Consequently, continuing training of teachers and in-
structors needs to be considerably reinforced and basic teacher training changed. 
Independently of this, special bachelor- and master-programmes in the international dimen-
sion of VET are necessary. Similarly, both the basic and continuing training of instructors in 
the enterprises should take these aspects on board in a systematic way and enterprises should 
send their instructors on placements abroad to upgrade their international and intercultural 
qualifications through direct experiences. Members of examination boards should similarly be 
equipped to handle and judge the international/intercultural aspects in exam situations. 

 

Funding 

Up till the present, access to EU-programmes was as a rule necessary in order to finance in-
ternational activities. The “examples of good practice” from e.g. the Leonardo da Vinci-
programme (but also the Xenos-programme) show the way. However, the valorisation efforts 
(and, as a consequence of this, the sustainability) of these projects leave a lot to be desired. 
Institutions and enterprises who receive funding from EU-programmes and similar sources, 
should to a higher degree operate with own funds. The constant streamlining with programme 
guidelines is not necessarily beneficial to the process of integrating intercultural and interna-
tional components in their human resource strategies. The reliance on EU-programmes leads 
into some sort of “innovation trap”, since these do not take into account the normalisation of 
activities into mainstream systems, but require constant innovation as a prerequisite for fund-
ing. Enterprises should rely more on their own resources and base their cost/benefit analyses 
on long-term human resource strategies. Mobility projects should consequently be judged not 
according to abstract ideals of peace and understanding, but on the direct benefits these have 
for the company (for which there is a great potential in mobility activities). The increased 
contact with customers and clients from abroad which is a direct consequence of the global-
isation process should provide the necessary impetus. This requires above all a change of atti-
tude, and not a change of regulations. Enterprises are free to provide training that goes beyond 
the requirements laid down in the regulations. There are many possibilities for introducing an 
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intercultural element in everyday training, when we define this as the ability for mobility in 
the broadest sense of the word (mental, physical, cultural). In a context of human resource 
policy, the introduction of an “international training culture” would be a laudable initiative. 
This also goes for small and medium sized enterprises. 

 

Transfer through the optimization of already existing structures and procedures 
In view of the (presumably) very limited possibilities for impact at systemic level, the optimi-
zation of already existing structures and procedures comes to assume a high practical impor-
tance. The following reflections uses the Xenos-project and the experiences from here as an 
opportunity for giving suggestions for the improvement of international and intercultural ele-
ments in the training for the hotel and catering sector in Berlin. In general, the following as-
pects (see section 10.2 for more in-depth treatment) are dealt with in the perspective of opti-
mization. They mainly (but not exclusively) refer to the hotel and catering trade: 

 

Organisation of training  
- In vocational schools the organisation of teaching suffers when students/apprentices 

cannot follow normal lessons because they are involved in other activities. The initia-
tive from Berlin with specific international classes might allow this to happen with lit-
tle or no disruptive effect. 

- Block release – as opposed to day release – may alleviate some of the problems arising 
from the difficulties of coordinating the activities of school and enterprise in the dual 
system. The experiences from Denmark show this. So far, apprentices in the Berlin 
frequent the vocational school one day per week (plus an additional day every month). 

 

Internationalisation of participating organisations  
- Besides an improved organisation of training, the participating organisations might 

themselves undergo an internationalisation process, and develop new activities. 
- Such a development is also in line with the perspectives in the new version of the Ber-

lin educational legislation from 26.01.2004. According to this, vocational schools 
may, in agreement with the social partners, offer continuing vocational training 
courses and must develop into competence centres. 

 

Foreign language teaching  
- In enterprises in the hotel and catering sector, the acquisition of foreign languages de-

pends, of course, on the type of customers that frequents the establishment. In addition 
to this, enterprises may offer special training activities to this end, which is in fact 
done in some enterprises. 

- Vocational schools may go beyond the language training offered by the enterprises. 
Very often, however, schools complain that the students/apprentices only have very 
limited knowledge of foreign languages, and that the few lessons available for this 
during the training programme are insufficient to remedy this. In view of the situation 
in other programmes (e.g. in trade and commerce), there is considerable scope for im-
proving this. The low esteem in which foreign language training is held is demon-
strated by the fact that no certificates at KMK-level are issued in most vocational 
schools. 
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Cooperation and networks   
- In the ongoing cooperation between enterprises and vocational schools, training must 

be coordinated in terms of time and contents in order to achieve synergy. This also 
goes for international and intercultural elements. Because of the different backgrounds 
and career trajectories of teachers and instructors, it is vital that these meet regularly at 
meetings and in committees in order to synchronise and coordinate their efforts. Such 
activities may surely be optimised and rendered both more efficient and less costly to 
organise. It must be borne in mind that they are only worth organising if they confer 
true benefits to the participants. As part of the optimization process of these, the role 
of information and communication technologies must be considered – in particular 
when companies and institutions from abroad participate. 

- An exchange of teachers and instructors does not only bring about increased under-
standing, but may also produce synergies at vocational/professional level. Institutions 
offering school-based IVET-programmes may cooperate with mainstream vocational 
schools and offer these classrooms and technical facilities to carry out part of their 
training activities here. 

- An apprentice may undertake part of his or her training as a placement abroad as part 
of a transnational training partnership. Companies may form partnerships across bor-
ders and agree to train each others apprentices, if possible simultaneously. Many mod-
els for this can be envisaged, but this is an advanced form of internationalisation 
which requires experience and resources. 

 

Organisation of placements abroad 
- Also the organisation of “simple” placements abroad may be optimised. Enterprises 

and vocational schools should reach a better joint understanding as to the exact selec-
tion criteria for such measures. Evaluations have shown that even disadvantaged 
groups may participate in transnational placements with good results, even though 
they may not live up to strict demands for participation e.g. in terms of foreign lan-
guage proficiency. Yet many enterprises only offer this possibility for the very best 
apprentices. 

- Another aspect that might be optimised concerns the duration of placements abroad. 
With the recent amendment of the federal law on vocational education and training, 
this may potentially range from stays of 1-2 weeks up to 9 months. What is most con-
ducive to the learning process in a given situation depends on the exact learning tar-
gets and the desires and abilities of the student/apprentice in question. Long-term 
placements abroad necessitate a close coordination and planning between enterprise 
and vocational school. It makes sense to place these in the second half of the pro-
gramme, as technical/vocational aspects play a role that increases in importance in 
proportion with the duration of the stay. 

- A factor that is frequently overlooked is the so-called “in-coming mobility”. Enter-
prises need not necessarily send their apprentices abroad – they may also expose them 
to intercultural and international issues by taking in students/apprentices from abroad 
on placements. In fact, this may constitute the first step towards an international train-
ing culture. 

 

Funding 
- Funding – or rather the lack of funding – is naturally a very important obstacle to the 

development of international and intercultural training in a VET-context. The possi-
bilities are somewhat limited, unless enterprises see the benefits of these and invest 
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their own funds in such activities. Enterprises who have experiences with e.g. place-
ments abroad will often continue with these, even though they must bear the costs 
themselves. Possibly the effects of such measures increase with the size of the com-
pany, in particular when there is a tradition for human resource development. 

- In other cases the fact that placements abroad are financed through external sources 
(programmes) may lead companies to underestimate the value of these. Under the 
motto “it can only be good if it costs money”, an element in an optimization process 
could be to let involved enterprises contribute to paying the costs. 

 

Certification and additional qualifications 
- The value of certificates depends on their reputation and thereby also from their mar-

ket value. The more international the concept appears, the more valuable the certifi-
cate seems. For foreign language competence, the certification system of the federal 
ministry of Culture may be used. Only few vocational schools offer this in the Berlin 
area, however. Another possibility – more in the nature of an emergency solution – 
was opted for by the kiezküchen-project. They simply developed their own examina-
tion and certificate for English proficiency in the framework of their “Eurogastronom” 
programme (see section 4.3). Generally, however, all stakeholders and actors should 
endeavour to use broadly recognised certificates and certification systems (e.g. from 
the chambers of industry and commerce, or the EU) rather than devise their own solu-
tions in order not to deceive the receivers. The main value of such “private” certifi-
cates lies in the fact that they may be used in job applications to attract attention. 

- Foreign language proficiency in VET is traditionally certified as an additional qualifi-
cation. This might be a way of introducing intercultural qualifications on to the exam 
paper. 

 

Staff   
- Possibilities for optimization of the staff factor are concerned with the long-term pros-

pects for embedding the existing knowledge in the system as well as developing it fur-
ther. These competences– in particular for those in the organisation who work with the 
acquisition of EU-funds – must be ongoingly maintained and developed. Failure to do 
this will inevitably lead to the loss of competence that can only be acquired again at 
considerable expense. A main issue under the headline “development of staff poten-
tial” should be the participation of staff in transnational exchange activities. Acquiring 
foreign staff members for e.g. language teaching is another important item. 

 

Final remarks 
The issues and points for discussions arising out of this study have been presented here indi-
vidually as analytic entities. However, in a practical implementation situation it is clear that 
they cannot be separated, but must be considered and developed jointly as part of an interna-
tionalisation strategy. It might also be an advantage to develop certain issues at regional rather 
than organisational level and set up a forum for the discussion and development of this theme 
for the entire Berlin region. The existence of such a regional European agency might help 
avoid a situation, where individual actors and stakeholders spend their energy reinventing the 
wheel time and again. Such an agency would also be of great help and assistance to enter-
prises, whose involvement in international and intercultural activities is only sporadic. If such 
an agency is to play any significant role, however, necessary condition is that it can act 
quickly and with a minimum of bureaucracy. 
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2. Systembedingungen internationaler und interkultureller 
Qualifizierung in der Berufsausbildung in Deutschland 
Die Bundesrepublik Deutschland ist als eines der am höchsten entwickelten ökonomischen 
Systeme auf der Welt in hohem Grade abhängig von der Fähigkeit, Produkte und Dienstleis-
tungen auf den Weltmärkten erfolgreich abzusetzen. Dabei war über lange Zeit der „simple“ 
Export ein entscheidendes Kriterium. „Exportweltmeister“ zu sein, reicht aber keineswegs 
mehr aus, zumal relevante Anteile „deutscher“ Produkte auch aus dem Ausland stammen und 
„deutsche“ Unternehmen gelegentlich nicht mehr einfach als solche zu identifizieren sind. Die 
Globalisierung als Prozess der weltweiten Vernetzung von Produktion und Dienstleistungen 
hat auch zu einer gewissen Unübersichtlichkeit geführt. Nationale Kriterien und Tugenden 
verlieren ihre Bedeutung in einer vernetzten Welt. Selbst das gute alte „Made in Germany“ 
hat zu kämpfen. Auch der Faktor „Zeit“ trägt sein Scherflein dazu bei. In einer globalisierten 
Welt verschwimmen Zeit und Raum: Irgendwo besteht auf der Welt zu jeder Zeit die Mög-
lichkeit der Wertschöpfung. Wer dies zu nutzen versteht, hat – möglicherweise – einen Wett-
bewerbsvorteil. 

Die weltweite Vernetzung hat aber auch mit sich gebracht, dass auch traditionell standortge-
bundene Produzenten und Dienstleister sich umorientieren müssen. Die zunehmende Mobili-
tät führt zu mehr ausländischen Kunden und Geschäftspartnern, aber auch der Einkauf von 
Produkten ist nicht mehr unbedingt regional gebunden. Die personengebundenen, standortna-
hen Dienstleistungen, insbesondere in Großstädten und Metropolen, geraten in den Sog der 
Globalisierung. Selbst inländische Kunden werden aufgrund ihrer Mobilitätserfahrungen im 
Ausland anspruchsvoller. Der 24-Stunden-Service in Hotels ist in Deutschland noch keines-
wegs Standard. Der Umgang mit ausländischen Kunden ist nicht selbstverständlich, neben 
den Sprachproblemen gibt es auch kulturell bedingte Schwierigkeiten. Die Bemühungen um 
eine „Internationalisierung“ im eigenen Land im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2006 ma-
chen das nur allzu deutlich. Denn die Herausforderung für die Globalisierung heißt „Internati-
onalisierung“. Im Zuge dieser Entwicklung wird der Faktor „Qualifikation“ immer wichtiger. 
Die Bedeutung internationaler und interkultureller Kompetenzen ist deshalb unstrittig. In der 
Umsetzung – speziell in der Berufsausbildung – tut man sich allerdings eher schwer. 

Für den Bereich der Qualifikationsentwicklung sind vier generelle Trends wichtig: 

• Die Mobilität und die Virtualisierung und damit die prinzipielle Grenzüberschreitung 
im Kontext beruflicher Tätigkeiten nehmen zu und betreffen zunehmend auch kleine 
und mittlere Unternehmen. 

• Sie betrifft damit tendenziell alle Arbeitsplätze. Der Einzelne entscheidet nicht mehr 
darüber, ob er im internationalen und/oder im interkulturellen Kontext tätig wird. 
Grenzüberschreitendes Handeln kommt über die Informations- und Kommunikati-
onsmedien auf alle Arbeitsplätze zu. Die Mobilität führt zu mehr interkulturellen Kon-
takten, insbesondere auch in den Dienstleistungsberufen. 

• Physische Mobilität kann verstärkt durch virtuelle Mobilität ersetzt werden. Wer die 
entsprechenden Kommunikationsinstrumente beherrscht, hat einen Wettbewerbsvor-
teil. 

• In diesem Zusammenhang erweitert sich das Konzept der „internationalen Qualifikati-
onen“ immer selbstverständlicher um eine Dimension, die man „Netzkompetenz“ 
nennen könnte. Auch personen- und ortsgebundene Dienstleister brauchen den Um-
gang mit den neuen Medien. 
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Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die Bedarfe seitens der Wirtschaft hinsichtlich in-
ternationaler und interkultureller Qualifikationen darstellen und wie das deutsche Berufsbil-
dungssystem angesichts der geschilderten Herausforderungen aufgestellt ist. Denn die Bil-
dungssysteme geraten in einen weltweiten Wettbewerb, in dem auch die Berufsausbildung 
sich weiter entwickeln muss. Notwendigerweise wird deshalb in diesem Kapitel auch die Stel-
lung des deutschen dualen Systems der Berufsausbildung im europäischen Bildungsraum 
thematisiert (vgl. dazu aber auch Kapitel 9). 

 

2.1. Bedarfe und ihre Umsetzung: Internationale Qualifikationen und 
interkulturelle Kompetenzen 
Internationale Qualifikationen beschreiben die Bedarfs- oder Verwertungsseite in Qualifizie-
rungsprozessen, die Erfordernisse der Arbeitsplätze. Internationale und interkulturelle Kom-
petenzen sind dann als Folge der Globalisierung das, was sich die Arbeitnehmer/-innen zur 
Bewältigung dieser Anforderungen aneignen oder was sie mitbringen müssen. 

Die Bedarfsseite: das Konzept der internationalen Qualifikationen 
Bei der Beschäftigung mit den Folgen der Globalisierung für die Berufsausbildung hatte man 
zunächst die Bedarfe am Arbeitsplatz im Blick. Dabei wurde ein Konzept von internationalen 
Qualifikationen entwickelt, welches drei Dimensionen, nämlich Fremdsprachenkenntnisse, in-
terkulturelle Kompetenzen und hervorragende Fachkenntnisse beinhaltete.1 Darüber hinaus 
wurde die Bedeutung der psychischen und physischen Robustheit als Bedingung für Aus-
landsaufenthalte herausgearbeitet. Schließlich beinhaltete das Konzept der internationalen 
Qualifikationen auch einen unternehmens- und gesellschaftspolitischen Auftrag. Über inter-
kulturelles Lernen sollten auch inner- und außerbetriebliche, kulturell bedingte Konflikte ge-
löst werden können.  

• Hervorragende Fachkenntnisse sind sozusagen die Eintrittskarte für internationale Tä-
tigkeiten. Für die Betriebe ist gerade die fachliche Kompetenz der Ausgangspunkt für 
internationale Einsätze und steht häufig im Zentrum personalpolitischer Überlegun-
gen. 

• Fremdsprachenkenntnisse sind für berufliches Handeln im internationalen Kontext 
unabdingbar. In aller Regel sind aber Fremdsprachenkenntnisse unterschiedlicher Ni-
veaus erforderlich. Auf der Ebene der Führungskräfte, wo der direkte Kontakt mit aus-
ländischen Kunden/Partnern auch in Zukunft eine große Rolle spielen dürfte, werden 
häufig verhandlungssicheres Englisch, aber auch Kenntnisse weiterer Sprachen gefor-
dert. Gelegentlich wird aber auch darauf hingewiesen, dass internationale Tätigkeiten - 
auch im Ausland - ohne oder nur mit rudimentären Kenntnissen einer fremden Spra-
che erledigt werden können. In dem Maße, in dem aber die Internationalisierung über 
neue Technologien an die heimischen Arbeitsplätze der dual ausgebildeten Fachkräfte 
kommt, werden auch hier mindestens ausreichende Englischkenntnisse notwendig 
sein. 

• Die Dimension der interkulturellen Kompetenz als dem dritten Aspekt internationaler 
Qualifikationen reicht von „im Ausland klarkommen“ über „kulturelle Neugierde“ bis 
hin zu hoher Verhandlungskompetenz in einer fremden Situation und Sprache. Wich-
tig ist auch die Fähigkeit, mit ausländischen Partner(inne)n, Kolleg(inn)en oder 

                                                 
1 Vgl. dazu Busse u.a. (1997). 
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Kund(inn)en auf einer gemeinsamen Ebene zu kommunizieren und zu kooperieren. 
Das betrifft generell den Umgang mit interkultureller Diversifikation, welcher bei der 
Entwicklung zu einer Dienstleistungsgesellschaft eine zunehmende Rolle spielt. Dazu 
kommen noch Kenntnisse über fremde Kulturen (Lebensweisen, Sitten, Gewohnhei-
ten, Mentalitäten) und beispielsweise auch die Fähigkeiten, sich den schnellen Verän-
derungen im internationalen Geschäft anzupassen und über die eigenen Grenzen hin-
aus zu denken und zu handeln. Die Dimension der interkulturellen Kompetenz hat 
somit nicht nur eine betriebliche sondern auch gesellschaftliche Bedeutung. Sie kann – 
gerade auch unter dem Verwertungsaspekt - im weitesten Sinne als Mobilitätsfähigkeit 
interpretiert werden. 

• Durch die vermehrte Nutzung des Internets hat sich die Art und Weise, wie Geschäfte 
abgewickelt werden, in vielen Branchen grundlegend verändert. Beispielsweise wer-
den Routinebestellungen in der Regel vollständig über E-Commerce-Systeme abgewi-
ckelt. Das gilt zunehmend auch für technikferne Berufe. Hier kommt eine vierte Di-
mension - die „Netzkompetenz“2 - ins Spiel. Es geht dabei zum einen um die 
technische Kompetenz im Umgang mit Inter- und Intranet, d.h. in der Arbeit mit Net-
zen. Sie ist gekennzeichnet durch prinzipielle Grenzenlosigkeit und verlangt deshalb 
auch die Fähigkeit der erfolgreichen Arbeit innerhalb von Netzwerken - vom unmit-
telbaren persönlichen Kontakt bis hin zu vielfältigen technikbasierten Kommunikati-
onsformen (Telefon, Internet, Videokonferenzen etc.). Die Entscheidungsfähigkeit 
darüber, welche Kontaktformen gewählt werden, ist selbst Teil dieser umfassenden 
Kompetenz. Allgemeines Qualifizierungsziel ist es, vernetzt zu denken und zu handeln 
und damit im Prozess der „Internationalisierung“3 berufliche Handlungskompetenz zu 
gewinnen. Netzkompetenz stellt nicht nur eine Basisqualifikation für die internationale 
Arbeitsteilung, sondern auch für die zukunftsorientierte Gestaltung der innerbetriebli-
chen Organisation dar. 

Die gesellschaftliche Seite: das interkulturelle Konzept des XENOS-Projekts 
Das interkulturelle Konzept des Ausbildungsprojekts der kiezküchen ausbildungs gGmbH hat 
auf Grund der Finanzierung durch das XENOS-Programm einen gesellschaftlich orientierten 
Ausgangspunkt. Das Programm „XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ ist ein Bundes-
programm mit dem Ziel, modellhaft Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
zu entwickeln und zu erproben. Die Aktivitäten zielen auf sozial benachteiligte Jugendliche 
und junge Erwachsene, die sich besonders empfänglich für fremdenfeindliche Einstellungen 
zeigen.4  

Im Rahmen der Entwicklung eines Assessment Centers, das als Diagnoseinstrument im Pro-
jekt eingesetzt wurde, wurde die interkulturelle Handlungskompetenz für Auszubildende im 
speziellen Bereich der Gastronomiebranche operationalisiert.5 Interkulturelle Handlungskom-
petenzen bestehen demnach aus folgenden Teilkompetenzbereichen: 

• Unter „Sozialen Kompetenzen“ im interkulturellen Kontext werden folgende Fähig-
keiten summiert: Einfühlungsvermögen, Anpassungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit. 

                                                 
2 Der verbreitetet Begriff der „Medienkompetenz“ stellt einen verkürzten Ansatz dar. Nichtsdestoweniger ge-

winnen diese Inhalte in der Ausbildung zunehmend an Bedeutung. Vgl. Dücker; Schapfel-Kaiser (2006). 
3 Vgl. Wordelmann (2000c). 
4 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2005). 
5 Vgl. Bleil; Hoff (2005), S.44ff. 
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• Unter „Personalen Kompetenzen“ im interkulturellen Kontext werden folgende Fä-
higkeiten summiert: Aufgeschlossenheit, Lernbereitschaft, Unsicherheits- und Frustra-
tionstoleranz, Ambiguitätstoleranz. 

• Unter „Methodenkompetenz“ im interkulturellen Kontext werden folgende Fähigkei-
ten summiert: Fähigkeit zum kulturellen Perspektivenwechsel, Rollendistanz, 
Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeit. 

• Unter „Fachkompetenz“ im interkulturellen Kontext werden folgende Fähigkeiten 
summiert: Kulturwissen und Fremdsprachenkenntnisse. 

Generell wurde „interkulturelles Lernen“ als „Sensibilisierung für Offenheit und Toleranz 
sowie Konfliktmanagement“6 bezeichnet. Dies verdeutlicht, dass im XENOS-Projekt ein brei-
terer Begriff des interkulturellen Lernens und der interkulturellen Kompetenz zu Grunde ge-
legt wurde als dies im Konzept der internationalen Qualifikationen der Fall ist. Dennoch spielt 
auch die Verwertbarkeit im betrieblichen Geschehen eine wichtige Rolle. Das doppelte Ver-
ständnis von interkultureller Kompetenz als gesellschaftlichem und betrieblichem Erfordernis 
stellt die Schnittstelle zwischen beiden Konzepten dar. Im Folgenden wird deshalb von inter-
nationalen und interkulturellen Kompetenzen gesprochen, wenn es darum geht, wie das duale 
System der Berufsausbildung sich dieser Thematik praktisch stellt. 
 

2.2. Die Vermittlung internationaler und interkultureller Kompeten-
zen im Dualen System der Berufsausbildung 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen7, zum Teil aber auch Großunternehmen, ver-
folgen in der Regel keine systematische Strategie zur internationalen und interkulturellen 
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter/-innen. Häufig wird das diesen selbst überlassen, bei aktuel-
len Bedarfslagen werden aber auch spezielle Maßnahmen ergriffen. Ganz besonders gilt diese 
Erfahrung für die Ebene der dual ausgebildeten Fachkräfte. Strittig ist, inwieweit internationa-
le und interkulturelle Kompetenzen auf der Facharbeiter(innen)ebene eine Rolle spielen und 
in der Ausbildung vermittelt werden sollten. Zwar wird die Bedeutung internationaler und in-
terkultureller Kompetenzen auf der Verlautbarungsebene immer wieder betont, jedoch ist ihre 
Verankerung in der Theorie und Praxis der Ausbildung nicht sehr verbreitet (vgl. dazu auch 
Kapitel 3).  

Deshalb gibt es eine Reihe von Ausweichstrategien: 

• Internationale und interkulturelle Kompetenzen werden als Zusatzqualifikation ange-
boten, die optional während oder (häufiger) nach der Ausbildung erworben werden 
können. 

• Die Vermittlung internationaler und interkultureller Kompetenzen wird tendenziell in 
die Weiterbildung verlagert, auch weil die Ordnungsmittel der Ausbildung keine wei-
teren Themen mehr zulassen. 

• Es werden spezielle Bildungsgänge mit europäischen Bestandteilen kreiert („Euro-
koch“, „Eurogastronom“ „Eurowirtschaftsassistent“, vgl. dazu Kapitel 4). 

• Es entwickeln sich betriebsspezifische Elitemaßnahmen (etwa die Kombination von 
Ausbildung und Studium), weil die betroffenen Betriebe die Praxisorientierung der 

                                                 
6 Ebenda, S. 6. 
7 Vgl. Hering u.a. (2001). Dort wird aber auch eine ganze Reihe positiver Beispiele beschrieben. 
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Ausbildung nicht missen wollen. Diese Maßnahmen setzen eher auf die verwertungs-
orientierten internationalen Kompetenzen. 

Wichtige für die Vermittlung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen in der 
Berufsausbildung sind einige Regelungen, die in weiteren Kapiteln dieser Studie mit behan-
delt werden: 

• die Ausbildungsordnungen für die Betriebe (vgl. dazu Kapitel 3); 

• die Rahmenlehrpläne für die Berufsschulen (vgl. dazu Kapitel 3); 

• das SGB III für die außerbetriebliche Berufsausbildung (vgl. dazu Kapitel 5); 

• europäische Regelungen, insbesondere der Euro-Pass und der Europäische Qualifika-
tionsrahmen (vgl. dazu den nachfolgenden Abschnitt 2.3.). 

Darüber hinaus sind noch weitere Regelungen relevant, die an dieser Stelle etwas ausführli-
cher behandelt werden sollen. 

Das novellierte Berufsbildungsgesetz8  

Durch die Neuregelungen in den Paragraphen § 2 Abs. 3 und § 76 Abs. 3 BBiG wird im Be-
rufsbildungsgesetz die Möglichkeit verankert, zeitlich begrenzte Abschnitte der Berufsausbil-
dung auch im Ausland zu absolvieren (vgl. Abb. 1 und 2). Damit wird der Auslandsaufenthalt 
rechtlich als Teil der Berufsausbildung behandelt, sofern er dem Ausbildungsziel dient. Da 
der Auslandsabschnitt in diesen Fällen das Ausbildungsverhältnis nicht unterbricht, erübrigen 
sich zusätzliche Regelungen etwa zur Vergütungspflicht, zur Anerkennung der im Ausland 
erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten oder zum Status als Auszubildender 
hinsichtlich sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Fragen. Der Auslandsaufenthalt bedarf 
der Vereinbarung beider Vertragsparteien. Es bleibt jedoch auch weiterhin möglich, Aus-
landsaufenthalte im Rahmen von Beurlaubungen oder Freistellungen durchzuführen und die 
zuständige Stelle über eine Anrechnung befinden zu lassen. 

Abbildung 1: Lernorte der Berufsbildung nach § 2 BBiG 

§ 2 Lernorte der Berufsbildung 

(1) Berufsbildung wird durchgeführt 

1. in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der Wirtschaft, ins-
besondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen freier Berufe und in Haushalten (be-
triebliche Berufsbildung), 

2. in berufsbildenden Schulen (schulische Berufsbildung) und 

3. in sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und betrieblichen Be-
rufsbildung (außerbetriebliche Berufsbildung). 

(2) Die Lernorte nach Absatz 1 wirken bei der Durchführung der Berufsbildung zusammen 
(Lernortkooperation). 

(3) Teile der Berufsausbildung können im Ausland durchgeführt werden, wenn dies dem 
Ausbildungsziel dient. Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der in der Ausbildungsordnung 
festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten. 

 

                                                 
8 Vgl. dazu: Bundesministerium für Bildung und Forschung (2005). 
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Abbildung 2: Überwachung und Beratung der Berufsausbildung nach § 76 BBiG 

§ 76 Überwachung, Beratung 
(1) Die zuständige Stelle überwacht die Durchführung 1) der Berufsausbildungsvorbereitung, 
2) der Berufsausbildung und 3) der beruflichen Umschulung und fördert diese durch Beratung 
der an der Berufsbildung beteiligten Personen. Sie hat zu diesem Zweck Berater oder Berate-
rinnen zu bestellen. 

(2) Ausbildende, Umschulende und Anbieter von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbe-
reitung sind auf Verlangen verpflichtet, die für die Überwachung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen vorzulegen sowie die Besichtigung der Ausbildungsstätten zu gestat-
ten. 

(3) Die Durchführung von Auslandsaufenthalten nach § 2 Abs. 3 überwacht und fördert 
die zuständige Stelle in geeigneter Weise. Beträgt die Dauer eines Ausbildungsabschnitts 
im Ausland mehr als vier Wochen, ist hierfür ein mit der zuständigen Stelle abgestimm-
ter Plan erforderlich. 
(4) Auskunftspflichtige können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung sie selbst oder einen der in § 52 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten aussetzen würde. 

(5) Die zuständige Stelle teilt der Aufsichtsbehörde nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
Wahrnehmungen mit, die für die Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes von Bedeu-
tung sein können. 

 

Schulgesetze der Bundesländer 
In den Schulgesetzen der Länder sind meistens bei der allgemeinen Beschreibung des Auf-
trags der Schulen Hinweise auf die Bedeutung des Interkulturellen enthalten. Das gilt auch für 
das neue Berliner Schulgesetz9: 

Abbildung 3: Verankerung interkulturellen Lernens im Berliner Schulgesetz 

§ 1 Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vol-
len Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und 
Können zu vermitteln. Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig 
sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft streben-
den politischen Lehren entschieden entgegenzutreten sowie das staatliche und gesellschaftli-
che Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, 
der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten. 
Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst 
sein und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der Gleichberechtigung 
aller Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerkennung 
der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie 
einer friedlichen Verständigung der Völker. Dabei sollen die Antike, das Christentum und die 
für die Entwicklung zum Humanismus, zur Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesell-
schaftlichen Bewegungen ihren Platz finden. 

                                                 
9 Berliner Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S.26), geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 23. Juni 

2005 (GVBl. S.322). 
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Das KMK-Fremdsprachenzertifikat10 

1991 wurde auf europäischer Ebene die Entwicklung eines gemeinsamen Referenzrahmens 
für das Sprachenlernen beschlossen. Ein zweiter Entwurf (1996) wurde 1997 vom Europarat 
verabschiedet.11 Der gemeinsame Europäische Referenzrahmen liefert eine umfassende Be-
schreibung von Zielen, Methoden, Tests und Bewertungen im Bereich fremdsprachlicher 
Kompetenz. Er beschreibt, was gelernt werden muss, um eine Sprache für Kommunikations-
zwecke wirksam nutzen zu können und welches Wissen und welche Fertigkeiten erforderlich 
sind, um dies mit Erfolg zu tun. Dabei geht es nicht darum, ein einheitliches System des 
Fremdsprachenlernens zu etablieren, sondern es soll ein umfassender Rahmen vermittelt wer-
den, der vor dem Hintergrund kultureller und linguistischer Vielfalt Hilfen für die Schaffung 
von mehr Transparenz im Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen verschiede-
ner europäischer Länder gewährt. Diese Hilfen können von Lernenden, Lehrenden, Eltern, 
Ausbildungsbetrieben, Lehrplankommissionen, Autor(inn)en von Lehrwerken, Arbeitge-
ber(inne)n und Politiker(inne)n genutzt werden.  

Zur Beschreibung der zu erreichenden Fähigkeiten in Niveaustufen verwendet der Europäi-
sche Referenzrahmen ein Schema, welches - von einer Unterteilung in drei größere Niveaube-
reiche ausgehend - jeweils in zwei Stufen unterteilt:  

Tabelle 1: Niveaubereiche und –stufen des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen“ von 1997 

Niveaubereich Stufe 

1 (Breakthrough) A: Basic User 
2 (Waystage) 

1 (Threshold) B: Independent User 
2 (Vantage) 

1 (Effective Operational Proficiency) C: Proficient User 
2 (Mastery) 

 

Innerhalb dieser Niveaustufen hat der Europarat folgende vier Kompetenzbereiche festgelegt:  

• Rezeption: Fähigkeit, gesprochene und geschriebene fremdsprachliche Mitteilungen 
zu verstehen. 

• Produktion: Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache zu äußern. 

• Interaktion: Fähigkeit, Gespräche zu führen und zu korrespondieren. 

• Mediation: Fähigkeit, durch Übersetzung oder Umschreibung mündlich oder schrift-
lich zwischen Kommunikationspartnern zu vermitteln.  

Für die Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen in der beruflichen Bildung haben sich 
die Länder in der KMK (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.11.1998 i.d.F. vom 
26.04.200212) auf eine Rahmenvereinbarung verständigt, die Fremdsprachenprüfungen in den 
                                                 
10 Vgl. o.V. (o.D.): Handreichung zur Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen in der beruflichen Bildung - 

Das KMK-Zertifikat in NRW; Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (1998). 

11 Council of Europe (1996). 
12 Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (1998). 
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oben genannten Kompetenzbereichen auf den drei Niveaustufen „Waystage“, „Threshold“ 
und „Vantage“ mit Hilfe des Europäischen Referenzrahmens beschreibt. 

Berufliche Schulen können auf freiwilliger Basis - unabhängig von einer Benotung im Zeugnis - 
eine Prüfung anbieten, in der sich Schülerinnen und Schüler ihre Fremdsprachenkenntnisse zerti-
fizieren lassen können. Die Prüfung wird jeweils auf einer der drei Niveaustufen I, II oder III 
durchgeführt. Sie orientieren sich an den Stufen "Waystage" (Niveau I), "Threshold" (Niveau II) 
und "Vantage" (Niveau III), die vom Europarat im "Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
men für Sprachen"13 aufgeführt werden. Je nach Niveau soll die Prüfung differenziert nach den 
Erfordernissen der verschiedenen Berufsbereiche, wie zum Beispiel: 

• kaufmännisch-verwaltende Berufe 

• gewerblich-technische Berufe 

• gastgewerbliche Berufe 

• sozialpflegerische, sozialpädagogische Berufe  

durchgeführt werden. Innerhalb der Berufsbereiche können - soweit dies organisierbar ist - 
weitere Konkretisierungen bis hin zur Ebene eines einzelnen Berufes vorgenommen werden. 
Das Zertifikat kann dann um eine entsprechende Information ergänzt werden. 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Es werden die fol-
genden Kompetenzbereiche zu Grunde gelegt: 

• Rezeption (Fähigkeit, gesprochene und geschriebene fremdsprachliche Mitteilungen 
zu verstehen); 

• Produktion (Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache zu äußern); 

• Interaktion (Fähigkeit, Gespräche zu führen und zu korrespondieren); 

• Mediation (Fähigkeit, durch Übersetzung oder Umschreibung mündlich oder schrift-
lich zwischen Kommunikationspartnern zu vermitteln).  

Die Prüfungen werden an beruflichen Schulen durchgeführt und unter Beachtung der Anfor-
derungen der jeweiligen Niveaustufe auf der Basis des folgenden Punkte-Schlüssels bewertet: 

• Schriftliche Prüfung: 100 Punkte 

• Mündliche Prüfung: 30 Punkte. 

Im Rahmen der schriftlichen Prüfung sollen die Aufgabenanteile für die drei Kompetenzbe-
reiche wie folgt gewichtet werden: 

• Rezeption: ca. 40 % 

• Produktion: ca. 30 % 

• Mediation: ca. 30 %. 

Die neue KMK-Rahmenvereinbarung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
20.11.1998 i.d.F. vom 26.04.200214) lässt eine Abweichung von bis zu zehn Prozentpunkten 
zu. Die in den Teilen der schriftlichen und in der mündlichen Prüfung jeweils erreichbare 
Punktzahl ist im Zertifikat anzugeben. Die schriftliche und die mündliche Prüfung sind be-
standen, wenn jeweils mindestens die Hälfte der ausgewiesenen Punktzahl erreicht wird. Die 
Beschreibung der Niveaustufen und Kompetenzbereiche ist Bestandteil des Zertifikats. 

                                                 
13 Goethe-Institut Inter Nationes u.a. (2001). 
14 Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (1998). 
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Bund-Länder-Vereinbarung „Teilnahme von Berufsschülern/Berufsschülerinnen an 
Austauschmaßnahmen mit dem Ausland“ (08.06.1999) 

Abbildung 4: Bund-Länder-Vereinbarung zur Teilnahme von Berufsschüler(inne)n an Aus-
tauschmaßnahmen von 1999 

Auslandsaufenthalte, zum Beispiel im Rahmen von Austauschmaßnahmen, stellen eine be-
sondere Möglichkeit zur Vermittlung und Vertiefung fremdsprachlicher Kenntnisse sowie be-
ruflicher und kultureller Erfahrungen dar. 

Unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten in der dualen Berufsausbildung wird 
für die Teilnahme von Berufsschülern/Berufsschülerinnen an Austauschmaßnahmen mit dem 
Ausland folgendes vereinbart: 

a) Berufsschüler/Berufsschülerinnen können für die Teilnahme an Austauschmaßnahmen 
(z.B. im Rahmen des Schüleraustausches oder von bilateralen oder EU-
Austauschprogrammen) für einen Zeitraum von bis zu drei Wochen vom Teilzeitunterricht 
oder einen entsprechenden Zeitraum vom Blockunterricht beurlaubt/freigestellt werden. 

b) Eine darüber hinausgehende Beurlaubung/Freistellung bis zur Höchstdauer von neun Mo-
naten kann dann erfolgen, wenn 

-Berufsschule, Betrieb und zuständige Stelle gemeinsam festgestellt haben, dass die vorüber-
gehend in das Ausland verlagerte Ausbildung überwiegend den inhaltlichen Anforderungen 
der Ausbildung entspricht und 

-sichergestellt ist, dass die im Ausland verbrachten Ausbildungsabschnitte durch die zuständi-
ge Stelle auf die Berufsausbildung angerechnet werden. 

Bei einer Entscheidung über eine Beurlaubung im letzten Jahr der Ausbildung sollte der be-
vorstehende Berufsabschluss und der mit dem Abschluss der Berufsschule mögliche Erwerb 
weiterer schulischer Berechtigungen berücksichtigt werden. 

 

Modellversuche zur internationalen und interkulturellen Qualifizierung in der Be-
rufsausbildung 

• An Berufsschulen in Bayern wurden zwei Modellversuche zum Fremdsprachenunter-
richt durchgeführt. Der Modellversuch „Fremdsprachen an der Berufsschule – Chan-
cen für den Arbeitnehmer in der EG von morgen“ lief von 1990 – 1993. Schwerpunkt 
waren Fragen der Organisation des Fremdsprachenunterrichts an Berufsschulen.15 Im 
zweiten Modellversuch „Fremdsprachenpflichtunterricht in der Berufsschule“ (1994 – 
1997) standen didaktische Fragen der Gestaltung des Unterrichts im Vordergrund.16  

• Der BLK-Modellversuch KUMULUS (Laufzeit: 1991 – 1994), der an zwei kaufmän-
nischen Berufsschulen in Bremerhaven und Rostock durchgeführt wurde, hatte das 
Ziel, didaktische Modelle für die Einbeziehung fremdsprachlicher, musischer und kre-
ativitätsfördernder Lernangebote in die kaufmännische Berufsausbildung zu entwi-
ckeln.17  

                                                 
15 Siehe Weidinger (1995). 
16 Weidinger; Träger (1998). 
17 Freie Hansestadt Bremen – Der Senator für Bildung und Wissenschaft; die Kultusministerin des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern (1994). 
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• Im Mittelpunkt des Modellversuchs IBIS18 (Laufzeit vom 1.8.1996 bis zum 30.9.1999) 
standen interkulturelle Kompetenzen. „Ziel war es, herauszufinden, wie in der berufli-
chen Ausbildung Internationalität/Globalität als mentale Geisteshaltung gefördert 
werden kann. Eingerichtet wurden Sprachenpools an mehreren Berufsschulen. Im 
Sprachunterricht wurde dem interkulturellen Lernen eine besondere Rolle zugewiesen, 
ohne letzteres auf diese Fächer zu begrenzen. In einem vernetzten Ansatz wurden in-
ternationale Betriebspraktika und Projekte durchgeführt, Lehrerfortbildung organisiert 
und mit Betrieben der Region zusammengearbeitet, um insgesamt die Internationali-
sierung der Schulkultur zu befördern. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Beglei-
tung deuten auf einige Schwierigkeiten hin. So schätzten beispielsweise die Auszubil-
denden ihre fremdsprachlichen Fertigkeiten am Ende der Laufzeit durchweg niedriger 
ein als zu Beginn. Auch die Möglichkeiten interkulturellen Lernens müssen offenbar 
sehr differenziert betrachtet werden, wobei wohl nicht von einem Modellversuch auf 
die (Nicht-)Relevanz des Themas insgesamt geschlossen werden kann.“19 

Das Ziel: internationale und interkulturelle berufliche Handlungskompetenz 

Abbildung 5: Das Lernzielkonstrukt „internationale berufliche Handlungskompetenz“ 

Basiselemente: 

1. Kenntnisse mindestens einer Fremdsprache dergestalt, dass Alltagskommunikationen ver-
bal und schriftlich so geführt werden können, dass die Kommunikationspartner den Inhalt der 
Mitteilung gegenseitig verstehen; 

2. Interkulturelle Kompetenz im engeren Sinne; 

3. Netzkompetenz im Sinne der Fähigkeit, die neuen elektronischen Medien und das Internet 
sachgerecht nutzen zu können. 

Berufsspezifische Elemente: 

1. Berufsbezogene (und somit berufs- und fachspezifische) Fremdsprachenkenntnisse derge-
stalt, dass beruflich veranlasste und bedingte Kommunikationen in mindestens einer Fremd-
sprache verbal und schriftlich so geführt werden können, dass die Kommunikationspartner 
den Inhalt der Mitteilung gegenseitig verstehen; 

2. Berufsspezifische interkulturelle Kompetenz im Sinne der Fähigkeit beruflich bedingte und 
veranlasste kommunikative Situationen unter Beachtung der im Zielland üblichen Gepflo-
genheiten bewältigen zu können; 

3. Internationale Fachkompetenz. Hierunter verstehen wir sowohl Kenntnisse über die Wirt-
schaft, Geographie, Gesellschaft, Kultur und Politik sowie das Recht des Ziellandes als auch 
über spezifische Besonderheiten und gegenüber Deutschland abweichende beruflich fachliche 
Regelungen im Zielland (z. B. hinsichtlich Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingun-
gen, Bilanzierungsvorschriften und Industrienormen); 

4. Berufsspezifische Netzkompetenz. 

Quelle: Borch u.a. (2003), S. 103 

 

Wenn man die Vielfalt der Regelungen betrachtet und die Analyse der Untersuchungen zur 
internationalen und interkulturellen Qualifizierung in der Berufsbildung dazu nimmt, stellt 
                                                 
18 Der Senator für Bildung und Wissenschaft; Freie Hansestadt Bremen (2000). 
19 Borch u.a. (2003), S. 103. 
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sich die Frage nach dem Desiderat. Was sollte eigentlich in der Praxis der Ausbildung passie-
ren? Das Ziel, auf welches hin in diesem Kontext ausgebildet werde sollte, heißt „internatio-
nale berufliche Handlungskompetenz“20 (vgl. Abbildung 5). Es enthält drei Basiselemente, die 
beim Eintritt in berufliche Bildungsgänge bereits vorhanden sein sollten, und vier spezifische 
Elemente, die während der Berufsausbildung vermittelt werden. Die interkulturelle Dimensi-
on ist in diesen Ansatz integriert. 

Tabelle 2: Der didaktische Möglichkeitsraum für internationale berufliche Lehr- und Lern-
prozesse in der Berufsausbildung 

Lernorte 

 

Kompetenz- 
bereiche 

Berufsschule Betrieb Arbeits- und Lernphasen 
im Ausland 

Fremdsprachen-
kompetenz 

Fremdsprachenunterricht; 
berufsbezogener Fremd-
sprachenunterricht; fremd-
sprachlicher Sachunter-
richt 

Schriftliche und mündliche 
fremdsprachliche Kom-
munikation in betriebli-
chen Handlungssituationen

Bewältigung alltäglicher 
und beruflich bedingter 
kommunikativer Situati-
onen im Ausland in der 
Fremdsprache  

Interkulturelle 
Kompetenz 

Interkulturelles Lernen im 
Sozialkunde- und Ethik- 
bzw. Religionsunterricht 

Arbeiten und Lernen in in-
terkulturellen Gruppen, in-
terkulturelle Trainings als 
Bestandteil der betriebli-
chen Unterweisung und 
von Vorbereitungsveran-
staltungen auf Auslands-
aufenthalte 

Bewältigung alltäglicher 
und beruflich bedingter, 
u. U. durch die fremde 
Nationalkultur geprägter 
kommunikativer Situati-
onen im Ausland 

Internationale 
Fachkompetenz 

Berufstheoretischer Unter-
richt; fremdsprachlicher 
Sachunterricht 

Berufsbezogene Kommu-
nikation mit ausländischen 
Kund(inn)en und Liefe-
rant(inn)en in betrieblichen 
Handlungssituationen 

Bewältigung beruflicher 
Aufgabenstellungen im 
Ausland gemäß der dort 
geltenden Regeln und in 
der dort gebräuchlichen 
Fachsprache 

Netzkompetenz Informations- und kom-
munikationstechnische 
Grundbildung im berufs-
theoretischen Unterricht  

Nutzung der elektroni-
schen Informations- und 
Kommunikationsmedien in 
betrieblichen Handlungssi-
tuationen (in Netzwerken) 

Nutzung der elektroni-
schen Informations- und 
Kommunikationsmedien 
in betrieblichen Hand-
lungssituationen im Aus-
land (in Netzwerken) 

Quelle: Borch u.a. (2003), S. 51 

 

Tabelle 2 zeigt auf, welche Rolle die Lernorte in der Berufsausbildung im Rahmen der inter-
nationalen und interkulturellen Qualifizierung übernehmen könnten. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang der neue „3. Lernort“ im Ausland. 

 

 
                                                 
20 Ebenda, S. 46ff. 
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Fremdsprachenunterricht an der Nahtstelle zwischen Betrieb und Berufsschule 
Der Fremdsprachenunterricht trägt einen beträchtlichen Teil zur internationalen und interkul-
turellen beruflichen Handlungskompetenz der Auszubildenden bei. „Globales Ziel eines be-
rufsorientierten Fremdsprachenunterrichts ist die Befähigung zu handlungsorientierter, primär 
mündlicher Kommunikation unter Wahrung interkultureller Aspekte.“21 Er hat somit selbst 
auch eine interkulturelle Dimension. Unter dem Aspekt der Handlungsorientierung, aber auch 
vor dem Hintergrund der in den Ordnungsmitteln formulierten Anforderungen, sind sowohl 
die Berufsschule als auch die Betriebe gefordert. An den Berufsschulen im Dualen System 
wird Fremdsprachenunterricht als 

• Pflichtunterricht, 

• Wahlpflichtunterricht und 

• Wahlunterricht 

angeboten. Dabei hat der Wahlunterricht rein fakultativen Charakter und kann von den Schü-
lern nur zusätzlich und freiwillig zu den in der Regel zwölf Pflichtunterrichtsstunden pro Wo-
che besucht werden. Beim Wahlpflichtunterricht handelt es sich um obligatorischen Unter-
richt, bei dem die Schüler Fremdsprachenunterricht – dann aber verpflichtend - auswählen 
können. Obligatorisch ist der Fremdsprachenunterricht für Berufsschüler nur, wenn es sich 
tatsächlich um Pflichtunterricht handelt. Die Bundesländer haben sich in der „Rahmenverein-
barung über die Berufsschule“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14./15.03. 
199122) auf eine gemeinsame Position geeinigt: „Der Unterricht in der Berufsschule soll (...) 
den Fremdsprachenunterricht entsprechend seiner Bedeutung für den jeweiligen Ausbil-
dungsberuf angemessen berücksichtigen.“23 

Über die Fremdsprachenvermittlung im betrieblichen Teil der Berufsausbildung ist wenig be-
kannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die relativ geringen Anforderungen in den 
Ausbildungsordnungen begleitend erfüllt werden. Prüfungsrelevant sind sie in aller Regel 
nicht. Darüber hinaus führen manche Betriebe aus eigenem Verständnis heraus zusätzlichen 
Fremdsprachenunterricht für Auszubildende durch. Generell dürfte aber gelten, dass die Be-
triebe der Auffassung sind, Fremdsprachenunterricht sei in erster Linie Sache der Berufsschu-
len. 

 

2.3. Das Duale System der Berufsausbildung im Kontext des euro-
päischen Bildungsraumes 
Zunehmende internationale Verflechtungen in der Wirtschaft und das Zusammenwachsen Eu-
ropas zu einem europäischen Binnenmarkt verlangen von den Absolvent(inn)en einer Be-
rufsausbildung immer mehr Mobilität, interkulturelles Wissen und internationale Fachkompe-
tenzen. Damit werden die europäischen Berufsbildungssysteme vor neue Herausforderungen 
gestellt. In den letzten Jahren gab es eine Reihe von Initiativen und Aktivitäten in Richtung 
Europäisierung/Internationalisierung der Berufsausbildung. Die wesentlichen Entwicklungs-
schritte dieses Prozesses sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 

                                                 
21 Schröder (1994). 
22 Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (1991). 
23 Ebenda. 
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Vertrag von Maastricht (1992) 
Die bildungspolitische Kooperation in der EU erhält im Vertrag von Maastricht eine neue 
rechtliche Grundlage. Danach soll die Europäische Gemeinschaft zur Entwicklung einer ho-
hen Bildungsqualität beitragen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten 
fördert. Ziele sind dabei u.a. die „Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswe-
sen, insbesondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten“24 und 
die „Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden“25. Ferner wird im Vertrag von 
Maastricht festgelegt, dass die EG „eine Politik der beruflichen Bildung [führt], welche die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitglied-
staaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung unterstützt und ergänzt.“26 

Lissabon-Strategie (2000) 
Im März 2000 formulierten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten auf dem 
Bildungs- und Beschäftigungsgipfel des Europäischen Rates das strategische Ziel, „die Union 
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt 
zu machen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit 
mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“27. 
Die Weiterentwicklung von Bildung und Ausbildung ist wesentlicher Bestandteil dieser Stra-
tegie. Deshalb forderte der Europäische Rat von Lissabon die Mitgliedsstaaten, den Rat und 
die Kommission dazu auf, geeignete Mittel zur Förderung der Mobilität von Schüler(inne)n, 
Student(inn)en, Lehrer(inne)n sowie Ausbildungs- und Forschungspersonal sowohl durch eine 
optimale Nutzung der bestehenden Gemeinschaftsprogramme (Sokrates, Leonardo, Jugend) 
als auch durch mehr Transparenz bei der Anerkennung von Abschlüssen sowie Studien- und 
Ausbildungszeiten zu bestimmen. Weiterhin sollte ein gemeinsames europäisches Muster für 
Lebensläufe entwickelt werden, um Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen und Arbeitge-
bern die Beurteilung der erworbenen Kenntnisse zu erleichtern und die Mobilität zu fördern. 
Der Europäische Rat (Bildung) wurde deshalb ersucht, „Überlegungen über die konkreten 
künftigen Ziele der Bildungssysteme anzustellen und sich dabei auf gemeinsame Anliegen 
und Prioritäten zu konzentrieren, zugleich aber die nationale Vielfalt zu respektieren.“28 

Ziele der europäischen Bildungspolitik (Ratsgipfel März 2001/ März 2002) 
Auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU im März 2001 in Stockholm wurden 
die künftigen Ziele der Bildungssysteme der Union konkretisiert, indem der „Bericht über die 
konkreten künftigen Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung" angenom-
men wurde. Dabei handelt es sich um das erste Dokument, das ein umfassendes und kohären-
tes Konzept der nationalen Politiken im Bildungsbereich innerhalb der Europäischen Union 
aufzeigt. Dieses Konzept geht von drei wichtigen Zielen aus: 

1) Höhere Qualität der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in der Europäi-
schen Union;  

2) Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung in Form des lebenslangen Lernens 
für alle;  

3) Öffnung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung gegenüber der Welt. 

                                                 
24 Art. 126 Vertrag über die Europäische Union, Amtsblatt Nr. C 191 vom 29. Juli 1992. 
25 Ebenda. 
26 Ebenda. 
27 Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat (Lissabon). 23. und 24. 

März 2000. 
28 Ebenda. 
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In Folge dessen forderte man den Rat der Bildungsminister und die Kommission auf, gemein-
sam bis zum Frühjahr 2002 ein detailliertes Arbeitsprogramm zur Erreichung der Ziele vorzu-
legen. Das „Detaillierte Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allge-
meinen und beruflichen Bildung in Europa“ wurde zeitgerecht vorgelegt und vom 
Europäischen Ratsgipfel in Barcelona im März 2002 angenommen. Mit Hilfe des Arbeitspro-
gramms sollte die Umsetzung der oben genannten drei strategischen Ziele gelingen. Der Eu-
ropäische Rat in Barcelona legte zudem das Ziel fest, die allgemeine und berufliche Bildung 
in Europa bis 2010 zu einer weltweiten Qualitätsreferenz zu entwickeln. Weiterhin wurde be-
schlossen, dass die Effizienz des Arbeitsmarktes verbessert werden müsse, indem ”die beruf-
liche und geografische Mobilität der Arbeitnehmer/innen gesteigert wird, beispielsweise 
durch die Verbesserung der Transparenz und Methoden zur gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsbildungssystemen“29. Der Rat verwies zudem auf das Erfordernis des Ausbaus und der 
Anerkennung von – auch außerschulisch erworbenen - Qualifikationen und Fähigkeiten.30 

Die Brügge-Initiative (Oktober 2001) 
Unter dem Brügge-Prozess versteht man die verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union im Bereich der Berufsbildung. Bestimmende Arbeitsgrundsätze de 
Brügge-Initiative sind die Freiwilligkeit der Maßnahmen, die Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Bürger und die umfassende Beteiligung der Beitrittskandidatenländer, assoziierten 
Staaten sowie der Sozialpartner. Ausgangspunkt des Brügge-Prozesses war eine Sitzung der 
Generaldirektoren für Berufsbildung in Brügge am 29./30. Oktober 2001. Auf dieser Sitzung 
wurde die Notwendigkeit der Einleitung eines dem Bologna-Prozess im Hochschulbereich 
ähnlichen Kooperationsprozesses für den Bereich der Berufsbildung betont. Diese engere und 
intensivere Zusammenarbeit sollte auf freiwilliger Basis erfolgen und sich an den tatsächli-
chen Bedürfnissen orientieren.31 Angeregt wurde beispielsweise die Anpassung und Übertra-
gung des im Hochschulbereich erfolgreichen Leistungspunktesystems European Credit Trans-
fer System (ECTS) für die berufliche Bildung. Mit der Brügge-Initiative wurde der 
programmatische Grundstein für die ein Jahr später veröffentlichte "Erklärung von Kopenha-
gen” gelegt. 

Die Erklärung von Kopenhagen (November 2002) 

Im November 2002 verabschiedete der Rat der Bildungsminister eine ”Entschließung zur 
Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung”. Gleichzeitig verab-
schiedeten die EU-Bildungsminister zusammen mit Beitrittskandidatenländern, assoziierten 
Staaten und Sozialpartnern die so genannte ”Erklärung von Kopenhagen”32, in welcher die 
Bereitschaft zu einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung 
erklärt wird. Ziel dieser Kooperation sollte es sein, Verbesserungen bei der Qualität und 
Transparenz zu erreichen.  

Die ”Erklärung von Kopenhagen”, welche in ihrem inhaltlichen Kern mit der oben genannten 
Ratsentschließung identisch ist, formuliert vier Schwerpunkte der Zusammenarbeit in der be-
ruflichen Bildung bis 2010: 

• Europäische Dimension: Die europäische Dimension in der Berufsausbildung soll ge-
stärkt werden, um die Mobilität und die Entwicklung interinstitutioneller Zusammen-
arbeit, von Partnerschaften und anderen transnationalen Initiativen zu erleichtern und 
zu fördern. Das Profil des europäischen Bereichs der allgemeinen und beruflichen Bil-

                                                 
29 Rat der Europäischen Union (2002), S. 43. 
30 Ebenda, S. 49. 
31 Generaldirektoren für Berufsbildung und –ausbildung (2001). 
32 European Ministers of Vocational Education and Training; European Commission (2002). 
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dung soll dadurch in internationaler Hinsicht so geschärft werden, dass Europa als eine 
Bezugsgröße mit Weltgeltung für Lernende anerkannt werden wird. 

• Transparenz, Information und Orientierung: Die Transparenz in der beruflichen Bil-
dung soll durch die Einführung und die Rationalisierung von Informationsinstrumen-
ten und –netzen, einschließlich der Einbindung von existierenden Instrumenten - Eu-
ropäischer Lebenslauf, Diploma Supplement, gemeinsamer europäischer 
Bezugsrahmen für den sprachlichen Bereich und EUROPASS – gefördert werden. Um 
berufliche und geographische Mobilität zu unterstützen sollen zudem die bestehenden 
Systeme der Bildungs- und Berufsberatung ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

• Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen: Die Frage, wie Transparenz, 
Vergleichbarkeit, Übertragbarkeit und Anerkennung von Fähigkeiten und/oder Quali-
fikationen zwischen verschiedenen Ländern und auf unterschiedlichen Ebenen durch 
die Entwicklung von Bezugsniveaus, gemeinsamen Zertifizierungsgrundsätzen und 
gemeinsamen Maßnahmen, einschließlich eines Systems für die Anrechnung von 
Ausbildungsleistungen im Bereich der beruflichen Bildung, gefördert werden könnten, 
soll geprüft werden. Die Unterstützung für die Verbesserung der Fähigkeiten und Qua-
lifikationen auf sektoraler Ebene soll durch verstärkte Zusammenarbeit und Koordi-
nierung insbesondere unter Einbeziehung der Sozialpartner intensiviert werden. Ge-
plant ist auch die Entwicklung eines Sets gemeinsamer Prinzipien zur Anerkennung 
und Validierung des informellen Lernens. 

• Qualitätssicherung: Förderung der Kooperation in der Qualitätssicherung beruflicher 
Bildung mit besonderem Fokus auf dem Austausch von Modellen und Methoden so-
wie der Entwicklung gemeinsamer Qualitätskriterien und –prinzipien. Betont wird au-
ßerdem die langfristige Bedeutung der Qualifikation des Bildungspersonals. 

Zum weiteren Verfahren wird in der ”Erklärung von Kopenhagen” die seit Anfang 2002 tätige 
Brügge-Koordinierungsgruppe bestätigt.  

Ende 2002 wurden dann so genannte Technische Arbeitsgruppen (TAG) geschaffen. Ihre 
Aufgabe war bzw. ist es, unter Leitung der Kommission Konzepte zum Europäischen Kredit-
system für berufliche Bildung (ECVET = European Credit System for Vocational Education 
and Training), zum Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF), zur Validierung informellen 
Lernens und zur Qualitätssicherung zu entwickeln. Den TAG gehören Regierungsvertre-
ter/innen, Vertreter/innen der europäischen Dachverbände der Sozialpartner, des Hochschul-
sektors und der Bildungsanbieter an. Sie diskutieren die Vorschläge der Kommission und ih-
rer wissenschaftlichen Berater und versuchen, einen Konsens zu finden.33 

Kommuniqué von Maastricht zu den zukünftigen Prioritäten der verstärkten Zusam-
menarbeit in der Berufsbildung (Dezember 2004) 
Als Fortschreibung der Kopenhagener Erklärung von 2002 wurde am 14. Dezember 2004 in 
Maastricht von den zuständigen Ministern aus 32 europäischen Staaten, den europäischen So-
zialpartnern und der Kommission eine Vereinbarung verabschiedet.34 Inhalt ist eine Ver-
pflichtung zur Modernisierung der nationalen Berufsbildungssysteme. Dabei sollen gemein-
same Instrumente, Bezugspunkte und Grundsätze zum Einsatz kommen. Im Hinblick auf die 
europäische Ebene wird vor allem mehr Transparenz, Qualität und gegenseitiges Vertrauen 
als Voraussetzung für einen echten europäischen Arbeitsmarkt betont. Priorität soll dabei die 
Entwicklung eines offenen und flexiblen europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) haben. 
Der Rahmen soll als gemeinsamer Bezug für die Anerkennung und Übertragbarkeit von Qua-
                                                 
33 Gesamter Absatz vgl. Drexel (2005). 
34 o.V. (2004). 
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lifikationen dienen, berufliche und allgemeine Bildung abdecken und hauptsächlich auf Kom-
petenzen und Lernergebnissen aufbauen. Er soll die Durchlässigkeit der Bildungs- und Aus-
bildungssysteme verbessern, einen Bezugsrahmen für die Validierung informell erworbener 
Kompetenzen bieten und zum reibungslosen Funktionieren der europäischen, nationalen und 
sektoralen Arbeitsmärkte beitragen. Neben dem EQF hat nach dem Kommuniqué von Maast-
richt auch die Entwicklung und Umsetzung des Europäischen Anrechnungssystems für die be-
rufliche Bildung (ECVET) Priorität. Lernende sollen beim Wechsel zwischen Lernsystemen 
auf Leistungen aufbauen können, die sie im Rahmen ihrer Lernlaufbahn erreicht haben. 

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQF) 
Die Schaffung eines EQF wurde von den Regierungschefs der EU auf der Tagung des Euro-
päischen Rates in Brüssel im März 2005 beschlossen. Dadurch wurden frühere Empfehlungen 
der für die allgemeine und berufliche Bildung zuständigen Minister unterstützt und gestärkt. 

Anfang Juli 2005 veröffentlichte die Kommission unter dem Titel ”Auf dem Weg zu einem 
Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen” eine Arbeitsunterlage, die wich-
tige inhaltliche Grundlagen eines möglichen zukünftigen EQF enthält.35 Von Juli bis Dezem-
ber 2005 fand ein ausführlicher Konsultationsprozess zu diesem Dokument statt. Anschlie-
ßend ist, nachdem ggf. eine Einarbeitung der Vorschläge des Konsultationsprozesses 
stattgefunden hat, die Verabschiedung des Dokumentes durch den Rat geplant. Dieser soll 
dann eine Empfehlung an die Nationalstaaten aussprechen, den EQF auf nationaler Ebene 
umzusetzen. 

Im Folgenden sollen die wesentlichen Inhalte des Kommissionsvorschlages für einen Europä-
ischen Qualifikationsrahmen zusammengefasst werden. 

• Rechtliche Grundlagen und Hauptzweck:  ”Der EQF würde auf freiwilliger Basis ent-
wickelt und eingerichtet und keine rechtlichen Verpflichtungen mit sich bringen. (...) 
Ein Europäischer Qualifikationsrahmen soll es ermöglichen, nationale und sektorale 
Qualifikationsrahmen und –systeme in Bezug zueinander zu setzen – womit wiederum 
die Übertragung und Anerkennung der Qualifikation einzelner Bürger erleichtert wird. 
Doch stellt die am 6. Juni 2005 verabschiedete Richtlinie zu beruflichen Qualifikatio-
nen (nach wie vor) das in der Europäischen Union verbindliche Rechtsinstrument dar, 
wenn es um die Anerkennung beruflicher Qualifikationen auf dem Gebiet reglemen-
tierter Berufe geht.”36 

• Kernbestandteile: 1) auf der Grundlage von Lernergebnissen Festlegung gemeinsamer 
Referenzpunkte, die in einen Rahmen mit acht Bezugsebenen eingeordnet würden; 2) 
Unterstützung dieser Referenzniveaus durch ein Instrumentarium (Leistungspunkte-
system, Europass-Konzept, Datenbank Ploteus für Lernangebote in ganz Europa); 3) 
gemeinsame Grundsätze und Verfahren insbesondere in den Bereichen Qualitätssiche-
rung, Validierung, Beratung und Schlüsselkompetenzen. 

• Acht EQF-Ebenen: Beschreibung der Qualifikationen auf den acht Ebenen im Hin-
blick auf drei Arten von Lernergebnissen (Kenntnisse, Fähigkeiten und persönliche 
und fachliche Kompetenzen im weiteren Sinne); jede EQF-Ebene wird sehr allgemein 
im Hinblick auf typische Lernergebnisse beschrieben; dadurch kann jede nationale o-
der sektorale Qualifikation einem bestimmten EQF-Niveau zugeordnet werden; zu-
sätzlich werden Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, wie sich die EQF-Niveaus auf die 
bestehenden formalen Bildungs- und Berufsbildungssysteme und Qualifikationsrah-
men beziehen würden. 

                                                 
35 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005). 
36 Ebenda, S. 4. 
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• Nationale Ebene: Die staatlichen Behörden müssen bestimmten, wie die Qualifikatio-
nen in ihrem Land mit einem EQF verbunden würden. Ideal wäre, wenn jedes Land 
einen einzigen nationalen Qualifikationsrahmen erstellen und diesen zum EQF in Ver-
bindung setzen würde. 

• Leistungspunktesystem für lebenslanges Lernen (ECVET): orientiert sich an ECTS-
System der Hochschulbildung; Tranfer und Akkumulation: ermöglicht Übertragung 
von Qualifikationen über institutionelle, systemische und nationale Grenzen hinweg 
und ermöglicht dem Bildungsteilnehmer, Kreditpunkte anzuhäufen und jederzeit wäh-
rend seines Lebens geltend zu machen (lebenslanges Lernen); sollte sich auf Lerner-
gebnisse stützen – gleich ob diese über formale, nicht formale oder informelle Lern-
prozesse erworben wurden; im Rahmen des Systems sollen den umfassenden 
Qualifikationen und ihren konstituierenden Einheiten Leistungspunkte zugewiesen 
werden. 

• Europass: im Januar 2005 wurde ein neuer Europass eingeführt; soll Transparenz von 
Qualifikationen erhöhen; ermöglicht dem Bürger die klare Präsentation seiner Lerner-
gebnisse; besteht aus fünf Dokumenten: Europass-Lebenslauf, Europass-
Sprachenpass, Europass-Zeugniserläuterung, Europass-Diplomzusatz und Europass-
Mobilitätsnachweis; zwischen den Europass-Dokumenten und den Referenzniveaus 
des EQF sollen klare Verbindungen hergestellt werden. 

Auswirkungen der europäischen Berufsbildungspolitik auf das deutsche Berufsbil-
dungssystem 
Zum Thema der Folgen der Einführung von EQF und ECVET für das Duale System in 
Deutschland wurde im September 2005 im Auftrag der Gewerkschaften ver.di und IG Metall 
ein Gutachten erstellt.37 Auf das Instrument EuroPass wird in dem Gutachten nur kurz einge-
gangen, da dieser Transparenz auf eher traditionelle Weise vermittelt und von ihm deshalb 
keine Veränderungen des Dualen Systems zu erwarten sind. Von der Einführung von EQF 
und ECVET hingegen werden sich tief greifende Systemveränderungen erwartet, deren kon-
krete Folgen vor der Einführung bedacht werden sollten. Drei Entwicklungsszenarien sind 
denkbar:  

1) Forcierte Einführung des EQF/ECVET-Systems mit gezielter Außerkraftsetzung des 
Dualen Systems (kurzfristig unwahrscheinlich, mittelfristig aber durchaus vorstellbar) 

2) Koexistenz des EQF/ECVET-Systems und des Dualen Systems ohne Beeinträchtigung 
des Dualen Systems (geringe praktische Bedeutung des EQF/ECVET-Systems) 

3) Koexistenz des EQF/ECVET-Systems und des Dualen Systems mit sukzessiver Ver-
drängung des Dualen Systems. 

Im Folgenden soll kurz auf die Schlussfolgerungen des Gutachtens in Bezug auf die (wahr-
scheinlicheren) Szenarien 2 und 3 eingegangen werden. Voraussetzung für diese Szenarien 
wäre eine Politik der Koexistenz, die zum einen die Voraussetzungen für das EQF/ECVET-
System schafft (Aufgliederung der Ausbildungsordnungen in Units und Zuordnung zu EQF-
Niveaus, Zuordnung von Kreditpunkten zu den Units, Regelungen zur Akkumulation von U-
nits zu Qualifikationen des neuen Typs etc.), zum anderen aber auch die Voraussetzungen des 
Dualen Systems aufrecht erhält und stützt. In einigen Fragen, wo die beiden Systeme grund-
sätzlich kollidieren (z.B. Akkumulationsprinzip vs. vorhandene rechtliche Regelungen zur 
Abschlussprüfung), müssen sinnvolle Lösungen gefunden werden. 

                                                 
37 Drexel (2005). 
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Denkbar wäre nun (Szenario 2), dass das EQF/ECVET-System bei Unternehmen und Jugend-
lichen nicht genügend Vertrauen und Akzeptanz findet, um sich durchzusetzen. Die Unter-
nehmen könnten das Duale System wegen seines unveränderten Bedarfs an klassischen Fach-
arbeiterqualifikationen präferieren, die Jugendlichen durch öffentliche Meinungsbildung in 
Bezug auf negative Folgen beeinflusst werden. Dazu könnten weitere negative Anreize wie 
z.B. geringe Marktchancen von Bewerbern mit individualisierten Bildungsbiographien oder 
individuell zu tragende Kosten für Validierungs- und Zertifizierungsleistungen kommen. Fol-
ge wäre eine schwache Nutzung des EQF/ECVET-Systems.  

Als wahrscheinlicher wird hingegen eine andere Entwicklung (Szenario 3) eingeschätzt und 
zwar die sukzessive Verdrängung des Dualen Systems durch das EQF/ECVET-System. Be-
triebe könnten zunehmend auf die Möglichkeiten einer Modularisierung der Ausbildung set-
zen,  

• ”weil sie sich davon eine Reduzierung ihrer Ausbildungsinvestitionen erwarten, 

• weil sie infolge der demographischen Entwicklung, der Konkurrenz des Wegs zur 
Hochschule und/oder der Individualisierung der Bildungswege nicht mehr die ge-
wünschten leistungsstarken Jugendlichen für eine duale Ausbildung gewinnen können, 

• weil sie (...) auf anspruchsvolleren Arbeiter- und Angestelltenpositionen junge Ar-
beitskräfte mit Bachelor-Abschluss und Hochschulabbrecher einsetzen, 

• weil sie zunehmend junge Ausländer rekrutieren können, die sich in ihren Herkunfts-
ländern gut qualifiziert haben (...), 

• und/oder weil sie auf Taylorisierung der Arbeitsorganisation setzen, d.h. auf eine Um-
strukturierung komplexer, beruflich geschnittener Arbeitsplätze in einfache Tätigkei-
ten, für die einzelne Ausbildungsmodule ausreichen.”38 

Für Jugendliche hingegen könnte das EQF/ECVET-System deswegen attraktiver sein,  

• weil sie keinen befriedigenden betrieblichen Ausbildungsplatz finden, 

• weil sie mit selbst gewählten Kombinationen von Units bestimmte Ziele im Erwerbs-
leben besser erreichen können, 

• weil sie hoffen, bestimmte Lernprozesse vermeiden zu können, ohne dass ihnen dies 
auf dem Arbeitsmarkt schadet.39 

Das Outcome-Prinzip und die Versprechen des EQF/ECVET-Systems schwächen also sowohl 
für den Betrieb als auch für die Jugendlichen ”die bislang bestehenden institutionellen Zwän-
ge und die Anreize, die für eine duale Ausbildung notwendigen zeitlichen und finanziellen 
Aufwände aufzubringen”40. Folge wäre eine Verknappung des Angebots an anspruchsvollen 
Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt. Nicht ausbildende Unternehmen würden den weiterhin 
ausbildenden Unternehmen ihre Fachkräfte abwerben und damit Ausbildungsaktivitäten noch 
unattraktiver machen. Die Qualität der Ausbildungskräfte und die Reputation des Dualen Sys-
tems würden sinken. Es entstünde eine quantitative und qualitative Abwärtsspirale bis hin zu 
einer vollständigen Durchsetzung des EQF/ECVET-Systems.41 Von der Einführung des 
EQF/ECVET-Systems werden sich also tendenziell eher negative Folgen für die Qualität der 
Berufsausbildung in Deutschland erwartet: Verlust der flächendeckenden Versorgung von 
Nachwuchs und Wirtschaf mit breit geschnittenen Berufsqualifikationen, auf deren Basis vie-

                                                 
38 Ebenda, S. 88f. 
39 Ebenda, S. 89. 
40 Ebenda. 
41 Ebenda, S. 89f. 
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le Tätigkeiten ausgeführt werden können; Qualitätsverluste; Verlust der Funktionalitäten einer 
Globalsteuerung des Ausbildungsgeschehens in öffentlicher Verantwortung; Verlust berufs-
bezogener Identitäten etc.42 

Neben den eher negativen Erwartungen des EQF/ECVET-Systems, welche bisher skizziert 
wurden, bietet die Einführung des neuen Systems natürlich auch Chancen. So können leichter 
als bisher Teile der Berufsausbildung im Ausland absolviert werden, da das ECVET-System 
einen Transfer der dort erworbenen Qualifikationen in das deutsche System ermöglicht. Mo-
bilität sowohl im europäischen Bildungsraum als auch im europäischen Arbeitsmarkt wird ge-
fördert. 

                                                 
42 Ebenda, S. 96ff. 



 44

3. Internationalität und interkulturelle Kompetenz in aus-
gewählten Dienstleistungsberufen 
Ganz allgemein gibt es bei den dualen Ausbildungsberufen eine unterschiedlich intensive 
Verankerung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen. Sie begründet sich in der 
Regel an dem berufspraktischen Bedarf. Berücksichtigt werden aber auch die Möglichkeiten 
der Vermittlung in der Ausbildung (vgl. dazu Kapitel 2). Vor diesem Hintergrund lässt sich 
eine Art „Hitliste“ der Ausbildungsberufe darstellen, in denen die internationale und interkul-
turelle Dimension eine Rolle spielen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auch nicht als 
Rangfolge zu betrachten, wären das: 

• Speditionskaufmann/-frau 

• Reiseverkehrskaufmann/-frau 

• Restaurantfachmann/-frau, Hotelfachmann/-frau 

• Fachmann/-frau für Systemgastronomie 

• Koch/Köchin 

• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 

• Industriekaufmann/-frau 

• Verlagskaufmann/-frau 

• Bankkaufmann/-frau 

• IT-Berufe 

• Elektroberufe 

• Fachkraft für Veranstaltungstechnik 

• Mechatroniker/-in 

• Mediengestalter/-in für Digital- und Printmedien 

• Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 

• Eisenbahner im Betriebsdienst 

• Automobilkaufmann 

• Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 

• Kaufmann/-frau für Verkehrsservice  

• Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien 

• Mikrotechnologe/Mikrotechnologin 

 

Es wird deutlich, dass neben den personennahen Dienstleistungsberufen, den traditionellen 
kaufmännischen Berufen und den Verkehrsberufen die internationale Dimension inzwischen 
auch in gewerblich-technischen Berufen Einzug gehalten. Nicht nur in den Büros, sondern 
auch in den Werkstätten sind die entsprechenden Kompetenzen auch auf der Fachebene teil-
weise unabdingbar. Das betrifft in der Praxis insbesondere Großbetriebe, aber auch kleine und 
mittlere, wenn sie international tätig sind. Das beste Beispiel sind die neu geordneten Elektro-
berufe. Hier kommt zwar der obligatorische Fremdsprachenunterricht relativ kurz, aber in der 
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Ausbildungsordnung sind als einer der seltenen Fälle auch interkulturelle Kompetenzen ver-
ankert („Aufgaben im Team planen und abstimmen“, "kulturelle Identitäten berücksichti-
gen“). 

Zu berücksichtigen ist, dass in den Ordnungsmitteln der Berufsausbildung Mindestanforde-
rungen festgelegt sind. Das heißt, dass Betriebe, aber auch Berufsschulen, gerade im Hinblick 
auf die Vermittlung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen mehr tun können 
als „vorgeschrieben“ ist. Das ist in der Praxis der Berufsausbildung in Deutschland durchaus 
auch der Fall.  

3.1. Die Bedarfsseite: das Beispiel „Gastgewerbe in Berlin“ 

Bevor das Gastgewerbe in Berlin als Fallbeispiel ausführlicher beleuchtet wird, soll im Fol-
genden ein kurzer Überblick zur Entwicklung der ausländischen Gästezahlen in Deutschland 
in den letzten Jahren gegeben werden. 

Deutschland als Reiseziel 
Deutschland zählt zu den attraktivsten Reisezielen weltweit. Nach Angaben der Welttouris-
musorganisation rangiert Deutschland bezogen auf die Einnahmen auf dem fünften Platz der 
beliebtesten Reiseziele. Einen Großteil seiner Bedeutung zieht Deutschland aus seinen 
Kulturangeboten und seiner Wirtschaftskraft. Messen, Ausstellungen und Kongresse locken 
viele Besucher an.43 Seit Anfang der neunziger Jahre ist die Zahl der Ausländer, welche 
Deutschland besuchen, kontinuierlich gestiegen. Eine Ausnahme bilden die besonders hohen 
Besucherzahlen im Jahr 2000 aufgrund der Weltausstellung Expo in Hannover. 2004 besuch-
ten insgesamt mehr als 20 Millionen ausländische Gäste das Land. Damit kam jeder siebte 
Übernachtungsgast in deutschen Beherbergungsstätten44 aus einem anderen Land.45 

Abbildung 6: Übernachtungen von ausländischen Gästen in Deutschland 2004 nach Ländern 

 

                                                 
43 Dresdner Bank (2005). 
44 Übernachtungen in Beherbergungsstätten mit 9 Gästebetten und mehr und auf Campingplätzen. 
45 Statistisches Bundesamt. 
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Das Land, aus welchem die meisten Gäste nach Deutschland kommen, ist die Niederlande. Es 
folgen die USA, Großbritannien, die Schweiz und Italien (vgl. Abbildung 6). Interessant ist 
dabei, aus welchen Ländern die höchsten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen 
sind. Prozentual gesehen ist China mit einem Zuwachs von 36,5 % der absolute Spitzenreiter. 
Diese Zahlen entsprechen einem weltweitem Trend, demzufolge die Zahl chinesischer Touris-
ten in den kommenden Jahren rasant wachsen wird. Den Prognosen einer umfangreichen Stu-
die der CLSA, einer Tochter der Bank Credit Agricole, zufolge werden die Chinesen bis 2020 
die Zahl ihrer Auslandsreisen vervierfachen und damit die Deutschen und US-Amerikaner als 
die reiselustigsten Völker abhängen. Die rasch wachsende Zahl chinesischer Touristen hat 
weltweit enorme Auswirkungen auf die Reisebranche und erfordert, dass Hotels und Reiseun-
ternehmen sich darauf einstellen. So hält Accor, eine der größten Hotelketten Europas, seit 
Jahresbeginn in vielen Häusern Speisekarten in chinesischer Sprache und ein chinesisches 
Frühstück bereit.46 Neben den Gästen aus China verzeichneten die Herkunftsländer Spanien 
(+ 18,6 % gegenüber 2003), USA (+ 15,1 % gegenüber 2003), Polen (+ 13,7 % gegenüber 
2003), die Schweiz (+ 11,4 % gegenüber 2003) und Frankreich (+ 10,0 % gegenüber 2003) 
die größten Zuwächse in Bezug auf die Übernachtungen in Deutschland.47 

Ausländische Gäste in Berlin 
Vor allem Städtereisen sind bei ausländischen Gästen, die nach Deutschland kommen, ge-
fragt. Für Berlin ist dies besonders augenfällig: Während in Gesamtdeutschland 2004 „nur“ 
13 % aller Übernachtungsgäste48 aus dem Ausland kamen, waren es in Berlin 32 %. Im Jahr 
200549 sind diese Zahlen sogar noch einmal um zwei Prozentpunkte auf 34 % gestiegen (vgl. 
Abbildung 7). Ungefähr jeder Dritte Berlinbesucher kommt also aus dem Ausland, wobei die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2,6 Tagen liegt. Insgesamt sind für 2004 mehr als 4 
Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste in Berlin registriert worden. Für 2006 ist auf-
grund der Fußballweltmeisterschaft ein zusätzliches Ansteigen der Gästezahlen allgemein und 
der Gäste aus dem Ausland im Besonderen zu erwarten. 

Abbildung 7: Übernachtungen ausländischer Gäste in Berlin 2002-2005 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Grafik 

                                                 
46 o.V. (2005a). 
47 Statistisches Bundesamt. 
48 Übernachtungen in Beherbergungsstätten mit 9 Gästebetten und mehr und auf Campingplätzen. 
49 Januar bis September 2005. 
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Die zahlenmäßig bedeutendsten Herkunftsländer der ausländischen Gäste in Berlin unter-
scheiden sich in der Rangfolge vom Bundesdurchschnitt, es handelt sich aber um dieselben 
Länder. Im Jahr 2004 kamen die meisten Gäste aus Großbritannien (504.971), den USA 
(423.667), Italien (369.729), der Niederlande (369.064), Dänemark (241.459) und Frankreich 
(204.914). Aber auch viele Schweden (147.895), Japaner (118.716) und Chinesen (56.082) 
reisten 2004 nach Berlin. Den mit Abstand größten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr haben 
dabei die Briten zu verzeichnen: bei dieser Gruppe stieg die Zahl der Übernachtungen um fast 
50 %.50 

Die steigende Anzahl ausländischer Gäste in Berlin hat weit reichende Folgen für das ansässi-
ge Hotel- und Gaststättengewerbe. Wie in den Experteninterviews bestätigt wurde, ist eine 
deutliche Zunahme der Internationalität im Gastgewerbe zu verzeichnen. Immer mehr interna-
tionale Kunden nehmen die Dienstleistungen von Hotels und anderen Beherbergungsstätten 
sowie der Gastronomie in Anspruch. Eine Folge davon ist, dass sich immer mehr internationa-
le Hotels in Berlin niederlassen und mittlerweile fast alle großen internationalen Hotelketten 
vertreten sind. Für das Personal von Hotels, aber auch von Restaurants und anderen gastro-
nomischen Einrichtungen bedeutet dies, dass sie es zum einen mit einem großen Anteil inter-
nationaler Kundschaft zu tun haben und zum anderen immer mehr Beschäftigungsverhältnisse 
der Branche in international tätigen Unternehmen entstehen. Interkulturelle Kompetenzen 
gewinnen somit an Bedeutung und zwar sowohl als notwendige Schlüsselqualifikation für die 
tägliche Arbeit als auch als wichtiges Kriterium zur Erhöhung der Chancen am Arbeitsmarkt. 
Fremdsprachen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Neben der englischen Sprache betrifft 
dies – schaut man sich die Gästezahlen nach Herkunftsländern an – vor allem italienisch und 
französisch. 

In den Experteninterviews wurde auch deutlich, dass das Gastgewerbe von jeher durch eine 
hohe Mobilität des Personals geprägt ist. Insbesondere bei Köchen sind internationale Erfah-
rungen ein wichtiges Kriterium für weitere Karriereschritte. Aber auch bei Restaurantfachleu-
ten und im Hotelwesen ist Mobilität verbreiteter als in anderen Berufsfeldern. Gründe hierfür 
liegen in der Internationalität der Branche selbst, aber auch in der starken Saisonabhängigkeit, 
so dass in bestimmten Regionen saisonale Beschäftigungsverhältnisse vorherrschen. Man 
könnte deshalb die These aufstellen, dass - da Mobilität, auch internationale Mobilität, im 
Gastgewerbe quasi der Normalfall ist und interkulturelle Qualifikationen somit automatisch 
im Laufe des Berufslebens erworben werden – der Erwerb interkultureller Kompetenzen in 
der Ausbildung nicht notwendig ist. Die Gegenthese wäre, dass es gerade aufgrund dieser Ei-
genschaften der Branche besonders wichtig ist, schon in der Ausbildung internationale Fach-
kompetenzen und interkulturelles Wissen zu erwerben, weil es eine grundlegende Vorausset-
zung für ein erfolgreiches Berufsleben im Hotel- und Gaststättenbereich ist. Damit 
korrespondiert auch die generelle Tendenz zu einer Zunahme der Kundenorientierung in der 
Ausbildung. 

Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung im Berliner Gastgewerbe 
Es wurde bereits festgestellt, dass der Anteil ausländischer Gäste in Berlin immer mehr zu-
nimmt. Im folgenden Abschnitt soll nun ein kurzer Blick darauf geworfen werden, ob auch 
die Umsätze und Beschäftigungszahlen im Gastgewerbe einen Aufwärtstrend aufweisen.  

Laut der Saisonumfrage der IHK Berlin im Herbst 2005 sind die Umsätze im Vergleich zur 
letzten Saison im Hotelleriebereich bei 59 % der Betriebe gestiegen. In der Gastronomie ver-
meldeten sogar 67 % gestiegene Umsätze. Nach Auskunft der IHK-Umfrage beurteilt das 

                                                 
50 Statistisches Landesamt Berlin. 
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Berliner Gastgewerbe seine derzeitige Lage dementsprechend überwiegend positiv, deutlich 
besser als im Frühjahr 2005 und im Herbst 2004. 29 % der Unternehmen geben ihrer Ge-
schäftslage die Note gut, weitere 53 % sind zufrieden. Diese erfreuliche  Bilanz wird gestützt 
durch die oben dargestellte günstige Umsatzentwicklung und mehrheitlich gestiegene Über-
nachtungszahlen. Für die bevorstehende Wintersaison bleibt die Branche deshalb, so die IHK, 
voller Optimismus. Jedes zweite Unternehmen erwartet noch bessere Geschäfte und weitere 
25 % gehen von einer gleich bleibenden Entwicklung aus. Der konjunkturelle Schub im Gast-
gewerbe wirkt sich auch positiv auf die Beschäftigungssituation in den Unternehmen aus: 95 
% der Befragten wollen ihr Personal stabil halten, insgesamt wollen mehr Unternehmen Per-
sonal einstellen als abbauen.51  

Schaut man sich die Erhebungen des Statistischen Landesamtes Berlin an, sieht die Entwick-
lung hingegen deutlich weniger positiv aus. So teilte das Statistische Landesamt in einer Pres-
semitteilung am 24.11.2005 mit, dass der Umsatz des Berliner Gastgewerbes nach vorläufigen 
Berechnungen in den ersten neun Monaten des Jahres 2005 nominal 0,3 % über dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum lag. Real, also unter Ausschaltung der Preisentwicklung, ist aller-
dings ein Umsatzrückgang von 0,8 % zu verzeichnen. Im größten Bereich innerhalb des Gast-
gewerbes, zu dem unter anderem die Restaurants und Schankwirtschaften gehören, blieben bis 
Ende September 2005 die nominalen Umsätze um 1,2 % unter denen des vergleichbaren Vor-
jahreszeitraums. Dagegen konnten die Kantinen und der Cateringbereich (nominal + 2,4 %) 
sowie das Beherbergungsgewerbe (+ 1,7 %) ein Umsatzplus verbuchen. Die Zahl der Be-
schäftigten im Berliner Gastgewerbe ging insgesamt etwas zurück – sie verringerte sich im 
Zeitraum Januar bis September 2005 gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % (Vollbeschäftigte: -
 3,0 %; Teilzeitbeschäftigte: + 1,6 %).52 

Tabelle 3: Umsatz und Beschäftigte des Berliner Gastgewerbes im September 2005 
(vorläufige Ergebnisse) 

September 2005 Januar - September 2005 

Umsatz Umsatz 

nominal real 

Beschäf-
tigte nominal real 

Beschäf- 
tigte Wirtschaftszweig 

Veränderung gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres in % 

Beherbergungsgewerbe 10,3 9,2 3,4 1,7 0,4 0,9 

Gaststättengewerbe 1,8 0,9 1,4 - 1,2 - 2,3 - 0,8 

Kantinen und Caterer 8,8 7,4 - 7,6 2,4 1,2 - 2,3 

Gastgewerbe insgesamt 6,2 5,2 0,4 0,3 - 0,8 - 0,7 

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin 

 

Die Differenzen zwischen den Ergebnissen des Statistischen Landesamtes und denen der IHK 
lassen sich möglicherweise durch den Erhebungszeitraum erklären. Betrachtet man lediglich 
                                                 
51 IHK Berlin (2005). 
52 o.V. (2005b). 
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den Monat September 2005, so verzeichnete auch das Statistische Landesamt steigende Um-
sätze von nominal 6,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat, wobei alle drei Branchen des Gast-
gewerbes ein Umsatzplus zu verzeichnen hatten. Gleichzeitig setzte sich jedoch der Beschäf-
tigtenabbau bei der Zahl der Vollzeitstellen (- 0,4 %) weiter fort, während die Zahl der 
Teilzeitstellen um 1,3 % zunahm.53 Insofern kann festgestellt werden, dass die Umsätze im 
Herbst 2005 deutlich höher als im Vorjahreszeitraum waren und sich dies positiv auf die 
Stimmung in der Branche auswirkte. Schaut man sich hingegen den Gesamtjahreszeitraum an, 
so sind keine Umsatzsteigerungen zu verzeichnen und auch die Zahl der Beschäftigten ist 
leicht rückläufig. 

Unternehmen, Beschäftigte und Auszubildende im Gastgewerbe in Berlin 

Tabelle 4: Unternehmen und Beschäftigte im Tourismus und Gastgewerbe in Berlin 

Anzahl der Un-
ternehmen  
(IHK Stand: 
15.02.2005) 

 

Wirtschaftszweig 

HR** KGT*** 

Anzahl der 
Beschäftigten 
(Arbeitsagentur 
Stand: März 
2003) 

BIP und Brutto-
wertschöpfung 

551* Beherbergungsgewerbe 409 152 10.203 
551 03/04 davon Gasthöfe und Pensio-

nen 
13 86 237 

552* Sonstige Beherber-
gungsbetriebe 

86 652 1.235 

553* 
 

Speisengeprägte Gastro-
nomie 

969 7.268 22.827 

553 01/02 davon Restaurants 776 4.992 17.752 

553 03/04 davon Cafés und Eisdielen 94 243 2.352 

553 05 davon Imbisshallen 71 2.022 2.723 

554* 
 

Getränkegeprägte Gast-
ronomie 

265 911 3.176 

554 03 
 

davon Diskotheken und 
Tanzlokale 

15 72 229 

554 05 davon Bars 20 82 428 

555* Kantinen und Caterer 357 785 4.869 

Gesamt Gastgewerbe (55*) 2.087 9.778 42.310 

633 01 Reisebüros 471 647 2.992 

633 020 Reiseveranstalter 24 35 

633 021 Fremdenführer und Rei-
seleiter 

0 119 

 

1.232 

Gesamt Touristik (633*) 720 1.041 4.224 

 

 

 

 

BIP (real) 2003 für 
Berlin insgesamt:  

70.927 Mio. Euro 
 

Bruttowertschöpfung 
(real) 2003 fürs 
Gastgewerbe insge-
samt: 

675 Mio. Euro 

* inkl. der dazugehörigen Untergruppen; ** in das Handelsregister eingetragene Unternehmen, *** Kleingewer-
betreibende 

Quelle: IHK Berlin 

                                                 
53 Ebenda. 
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Der Hauptanteil der Betriebe und der Beschäftigten im Berliner Gastgewerbe befindet sich im 
Bereich der Gastronomie. Insgesamt ist die Struktur eher kleinbetrieblich (vgl. Tabelle 4). In 
Berlin gibt es aktuell 5.869 Ausbildungsverhältnisse im Bereich Tourismus und Gastgewerbe 
(Stand 01/2006, vgl. Tabelle 5). Koche und Köchinnen stehen hinter den Kaufleuten im Ein-
zelhandel und den Kaufleuten für Bürokommunikation an dritter Stelle in der Liste der am 
stärksten besetzten Ausbildungsberufe. Es folgen Hotelfachmann/-fachfrau an fünfter Stelle, 
Restaurantfachmann/-fachfrau an sechster Stelle und die Fachkraft im Gastgewerbe an neun-
ter Stelle. 

Tabelle 5: Aktuelle Ausbildungszahlen der IHK Berlin im Tourismus und Gastgewerbe 

Aktive Ausbildungsbetriebe Aktuelle Ausbildungsverhält-
nisse 

Ausbildungsberuf 

Anzahl % Anzahl % 

Fachkraft im Gastgewerbe 113 10 770 13,2 

Fachmann/-frau für System-
gastronomie 

89 7,9 223 3,8 

Hotelfachmann/-frau 185 16,4 1.469 25 

Hotelkaufmann/-frau 20 1,8 73 1,2 

Koch/Köchin 383 33,8 1933 32,9 

Reiseverkehrskaufmann/-frau 120 10,6 376 6,4 

Restaurantfachmann/-frau 222 19,5 1.025 17,5 

Zahl in Berlin insgesamt 1.133 100 5.869 100 

Quelle: IHK Berlin (Stand: Januar 2005) 

 

3.2. Die Verankerung von internationalen und interkulturellen Kom-
petenzen in den Ordnungsmitteln der Berufsausbildung 
Bei der Analyse der Verankerung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen in 
den Ordnungsmitteln der Berufsausbildung kommt es vor allem darauf an, welche Definitio-
nen zugrunde gelegt werden. Im Folgenden wird von einem eher weiten Begriff internationa-
ler und interkultureller Kompetenzen ausgegangen. Das sind im Einzelnen: 

• Fremdsprachenkenntnisse 

• Interkulturelle Kompetenzen 

• Internationale Fachkompetenzen 

• Medien- und Netzkompetenz im Sinne der Fähigkeit, die neuen elektronischen Medien 
und das Internet sachgerecht nutzen zu können. 

Bevor eine Detailanalyse in Bezug auf die Ausbildungsberufe dieser Studie vorgenommen 
wird, soll zunächst eine genauere Beschreibung der Begrifflichkeiten erfolgen. 
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Internationale und interkulturelle Kompetenzen in Ausbildungsordnungen 
Hinsichtlich der Fremdsprachenkompetenz gibt es i.W. folgende Formulierungen: 

• Beschreibungen, Informationen und Texte in der Fremdsprache auswerten und verfas-
sen 

• Fremdsprachliche Fachbegriffe verstehen und Fachsprache mündlich und schriftlich 
anwenden 

• (einfache) Kundengespräch und Beratung in der Fremdsprache führen können 

Hinsichtlich der internationalen Fachkompetenz spielen folgende Formulierungen/Begriffe 
eine Rolle: 

• Kenntnisse ausländischer und internationaler/transnationaler branchenbezogener ge-
setzlicher Grundlagen, geographischer Verortungen, technischer Regelwerke und 
Wirtschafts- und Sozialsysteme 

• Kenntnisse ausländischer und internationaler/transnationaler Verkehrsverbindungen 
und Infrastrukturen 

• Kenntnis internationaler Märkte 

• Internationaler Zahlungsverkehr etc. 

Hinsichtlich der interkulturellen Kompetenz im engeren Sinne tauchen in Ausbildungsordnun-
gen folgende Formulierungen auf: 

• Teamarbeit in internationalen Teams (Film- und Videoeditor/-in) 

• Umgang mit ... Personen aus anderen Kulturkreisen, Personen ohne Papiere, Asylbe-
werber, Abgeschobene“ (für Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr) 

• „Berücksichtigung bedeutsamer politischer, wirtschaftlicher, kultureller und histori-
scher Gegebenheiten“ (für Reiseverkehrskaufmann/-frau) 

• „mit in- und ausländischen Geschäftspartnern kommunizieren“, „interkulturelle Ver-
haltensunterschiede“, Mentalitäten, Kultur, Religion (Groß- und Außenhandelskauf-
leute) 

• Umgang mit ausländischen Kunden 

Wendet man ein weiteres Verständnis interkultureller Kompetenz an, kommen folgende Be-
grifflichkeiten hinzu: 

• Teamarbeit/-orientierung 

• Kundenorientierung/ Einfühlungsvermögen/ Erwartungen von Kunden ermitteln/ 
Auswirkungen des eigenen Erscheinungsbildes ermitteln 

• Kommunikation/ Kommunikationsstörungen/ Verhalten in schwierigen Gesprächssi-
tuationen/ sprachliche und nichtsprachliche Kommunikation 

• Kooperation/ Zusammenarbeit/ Wertschätzung 

• Konfliktlösung/ Konflikterkennung/ Konfliktursachen/ Konfliktarten 

• Selbst-/Fremdbild 

Unter der Dimension Netzkompetenz werden folgende Formulierungen gebraucht: 
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• „Datenbanken und Datennetze benutzen“ (Automobilkaufmann/-frau) 

• „Nutzung von Datennetzen und Kommunikationssystemen“ (Fachangestellte für Me-
dien- und Informationsdienste) 

• „Nutzung von ... weltweiten Netzen, z. B. Internet“ (Fachkraft für Veranstaltungstech-
nik) 

• „Nutzung von Diensten und Netzen für den Informationsaustausch“ (Mediengestal-
ter/in für Digital und Printmedien) 

• DV-Anwendungen, z. B. ... Internetseiten ...“ (Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr) 

• „Verkauf online“ (Buchhändler/in) 

• „Online-Vertrieb“, „Direktvertrieb incl. Mailorder“ (Verlagskaufmann/-frau) 

• „Nutzung von Datennetzen“ (Fachkraft für Wasserwirtschaft). 

• „Informations- und Kommunikationssysteme“ (Kaufmann/-frau im Groß- und Außen-
handel, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Reiseverkehrskaufmann/-frau) 

• „Informations- und Kommunikationswege“ (Fachmann/-frau für Systemgastronomie) 

• „IT-Anwendungen“ (Kaufmann/-frau im Einzelhandel) 

• „EDV“ etc. 

Internationale und interkulturelle Kompetenzen im berufsbildenden Schulwesen 
In den Stundentafeln der Berufsschule wird zwischen dem berufsbezogenen und dem allge-
meinen Lernbereich bzw. zwischen berufsbezogenen und allgemeinen Unterrichtsfächern un-
terschieden. Auf der Basis des Rahmenlehrplans können die einzelnen Bundesländer eigene 
Lehrpläne entwickeln, oder sie übernehmen diese Lehrpläne unverändert. In beiden Fällen gilt 
der Rahmenlehrplan als einzuhaltende Mindestvorgabe. Für die Fächer des allgemeinen Lern-
bereiches sind die Bundesländer in Lehrplanfragen autonom.  

In die folgende Analyse werden die Rahmenlehrpläne einbezogen. Generell gilt, dass Fremd-
sprachen in allen untersuchten Ausbildungsberufen eine Rolle spielen; neben traditionellem 
Fremdsprachenunterricht sind diese auch in Lernfelder integriert. 

3.2.1. Internationale und interkulturelle Kompetenzen in den Ausbil-
dungsordnungen ausgewählter Dienstleistungsberufe 

Bei einer vergleichenden Untersuchung der Ausbildungsordnungen von Berufen des Gastge-
werbes (Fachkraft im Gastgewerbe, Fachmann/-frau für Systemgastronomie, Koch/Köchin, 
Restaurantfachmann/-frau) und von einigen anderen ausgewählten Dienstleistungsberufen 
(Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/-in 
und Reiseverkehrskaufmann/-frau54) fällt auf, dass internationale und interkulturelle Kompe-
tenzen im Gastgewerbebereich eine deutlich geringere Rolle spielen als bei den untersuchten 
kaufmännischen Berufen (vgl. Tabelle 1). Eine „Zwitterrolle“ nehmen die Berufe Verkäufer/-
in und Kaufmann/-frau im Einzelhandel ein. Bei diesen sind die Anforderungen in Bezug auf 
Fremdsprachen und internationale Fachkompetenz sehr gering und sie stehen damit in diesen 
beiden Punkten den Berufen des Gastgewerbes nahe. Bei interkultureller Kompetenz und 
Netzkompetenz hingegen werden in den Ausbildungsordnungen für Verkäufer/-in und Kauf-
                                                 
54 Der neue Beruf „Kaufmann/Kauffrau für Touristik und Freizeit (2005) wurde nicht einbezogen. Er liegt in Be-

zug auf international und interkulturelle Anforderungen ehr auf einem niedrigen Niveau. 
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mann/-frau im Einzelhandel sehr detaillierte und umfangreiche Anforderungen formuliert – in 
diesen Punkten sind sie vom Anspruchsniveau den anderen kaufmännischen Berufen näher. 
Im Folgenden werden sie deshalb zusammen mit den anderen kaufmännischen Berufen darge-
stellt. 

Internationale und interkulturelle Kompetenzen in den Ausbildungsordnungen des 
Gastgewerbes 
Fremdsprachenkompetenz spielt in allen untersuchten Ausbildungsordnungen des Gastgewer-
bes eine Rolle, wenn auch auf relativ niedrigem Niveau. So legt der Ausbildungsrahmenplan 
für alle Berufe fest, dass die Anwendung „berufsbezogener fremdsprachlicher Fachbegriffe“ 
gewährleistet sein sollte. Für zwei der analysierten Gastronomieberufe (Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie, Restaurantfachmann/-frau) wird außerdem gefordert, dass Absolventen 
„einfache Auskünfte in einer Fremdsprache erteilen“ sollten. Prüfungsrelevanz besitzen 
Fremdsprachenkenntnisse in keinem der Gastronomieberufe. 

Besonders auffällig ist, dass internationale Fachkompetenzen überhaupt nicht erwähnt wer-
den. Lediglich Restaurantfachleute sollen „Währungen umrechnen“ können – abgesehen da-
von tauchen nirgendwo spezifische internationale Fachkompetenzen auf. 

Interkulturelle Kompetenzen in einem weiteren Sinne sind in den Ausbildungsordnungen für 
das Gastgewerbe insbesondere im Hinblick auf Kundenorientierung („Auswirkungen des per-
sönlichen Erscheinungsbildes auf Gäste darstellen und begründen; Erwartungen von Gästen 
hinsichtlich Beratung, Betreuung und Dienstleistung ermitteln, Gespräche gäste- und unter-
nehmensorientiert führen, sprachliche und nichtsprachliche Ausdrucksmöglichkeiten anwen-
den, Gäste unter Berücksichtigung ihrer Wünsche beraten“) relevant. Weitere Faktoren eines 
breit verstandenen Begriffes von interkultureller Kompetenz wie Teamorientierung, Umgang 
mit Konflikten u.ä. spielen keine Rolle. Gleiches gilt für interkulturelle Kompetenz im enge-
ren Sinne, also z.B. Umgang mit ausländischen Gästen. 

Im Hinblick auf Netzkompetenz ist lediglich in der Ausbildungsordnung für den Fachmann/-
frau für Systemgastronomie etwas zu finden („Informations- und Kommunikationswege im 
Rahmen der Ablauforganisation des Unternehmens nutzen“). 

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass in den Ausbildungsordnungen der untersuchten 
Berufe des Gastgewerbes internationale und interkulturelle Kompetenzen sowie Netzkompe-
tenz nur eine geringe Rolle spielen und in keinem der Fälle Prüfungsrelevanz besitzen. Die 
Erforderlichkeit einer zweiten Fremdsprache ist nirgendwo explizit enthalten.  

Internationale und interkulturelle Kompetenzen in den Ausbildungsordnungen ausge-
wählter kaufmännischer Dienstleistungsberufe 
Die internationalen und interkulturellen Anforderungen in den vier untersuchten Berufen sind 
wesentlich umfangreicher als dies im Gastgewerbebereich der Fall ist. 

Bei der Fremdsprachenkompetenz betrifft dies insbesondere die Kaufleute im Groß- und Au-
ßenhandel. Hier werden detaillierte Anforderungen in Bezug darauf formuliert, welche be-
rufsbezogenen Tätigkeiten die Absolventen auch in einer Fremdsprache durchführen können 
müssen (z.B. fremdsprachige Lieferanteninformationen auswerten, fremdsprachige Offerten 
erstellen oder fremdsprachige Warendokumente erklären). Die Fremdsprache besitzt in die-
sem Beruf in der Fachrichtung Außenhandel auch Prüfungsrelevanz. Bei den Reiseverkehrs-
kaufleuten sind die Anforderungen im Hinblick auf Fremdsprachenkompetenz zwar nicht so 
hoch wie im Groß- und Außenhandel, aber trotzdem wesentlich anspruchsvoller als im Gast-
gewerbebereich formuliert. So müssen Reiseverkehrskaufleute in der Lage sein, die Fremd-
sprache zu Korrespondenz und Kommunikation zu nutzen, fremdsprachige Informationsmate-
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rialien auszuwerten und fremdsprachige Fachbegriffe zu benutzen. Für die Abschlussprüfung 
spielt die Fremdsprache jedoch keine Rolle. Sehr gering sind die Anforderungen bei den Be-
rufen Verkäufer/-in und Kaufmann/-frau im Einzelhandel – hier wird lediglich festgestellt, 
dass Fachausdrücke und handelsübliche Warenbezeichnungen auch in einer Fremdsprache 
angewendet werden sollten. Die Erforderlichkeit einer zweiten Fremdsprache ist bei keinem 
der untersuchten Berufe explizit enthalten.  

Internationale Fachkompetenzen sind sowohl bei den Groß- und Außenhandelskaufleuten 
(Fachrichtung Außenhandel) als auch bei den Reiseverkehrskaufleuten prüfungsrelevant und 
spielen in den Ausbildungsordnungen eine wichtige Rolle. Im Außenhandelsbereich handelt 
es sich dabei vor allem um umfassende Kenntnisse im Zusammenhang mit Außenhandelsge-
schäften und Auslandsmärkten, bei den Reiseverkehrskaufleuten ist geographisches, politi-
sches, kulturelles, wirtschaftliches und tourismusbezogenes Wissen über verschiedene Ziel-
gebiete gefragt. Bei den Verkäufer(inne)n und Kaufleuten im Einzelhandel hingegen spielt 
internationale Fachkompetenz überhaupt keine Rolle.  

Interkulturelle Kompetenzen in einem engen Sinne (d.h. Verwendung der konkreten Begriff-
lichkeiten Kultur, Ausland o.ä.) tauchen nur in den Ausbildungsordnungen zum Kaufmann/-
frau im Groß- und Außenhandel auf („mit ausländischen Partnern kommunizieren“) und bei 
den Reiseverkehrskaufleuten („politische, wirtschaftliche, kulturelle und historische Gege-
benheiten bei der Auswahl von Zielgebieten berücksichtigen“) auf. In einem weiteren Sinne 
spielen sie jedoch bei allen kaufmännischen Berufen eine Rolle, wobei quantitativ besonders 
die Einzelhandelsberufe auffallen. Bei diesen sind umfassende Anforderungen in Bezug auf 
Teamarbeit, Kooperation, Kundenorientierung, Konfliktlösung und Kommunikation formu-
liert. Kundenorientiertes Arbeiten und Handeln sowie Konfliktlösung besitzen zudem Prü-
fungsrelevanz. Bei Reiseverkehrskaufleuten ist es ebenfalls so, dass Kundenorientierung eine 
Anforderung ist, die in der Abschlussprüfung eine Rolle spielt. Darüber hinaus sind Kommu-
nikation, Kooperation und Teamorientierung relevante Größen. 

Anforderungen im Hinblick auf Netzkompetenz werden bei allen vier kaufmännischen Beru-
fen umfangreich beschrieben. Bei den Fachleuten für Groß- und Außenhandel (Fachrichtung 
Großhandel) sind Informations- und Kommunikationssysteme auch ein Bereich für die Ab-
schlussprüfung. 
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Tabelle 6: Internationale und interkulturelle Kompetenzen in den Ausbildungsordnungen ausgewählter Dienstleistungsberufe 

Ausbildungsberuf Fremdsprachenkompetenz Internationale Fachkompetenz Interkulturelle Kompetenz Netzkompetenz 

Fachkraft im 
Gastgewerbe 
(13.02.1998) 

-Anlage (zu §9): Ausbildungs-
rahmenplan für die Berufsaus-
bildung im Gastgewerbe. Teil I 
Berufliche Grundbildung: „Um-
gang mit Gästen, Beratung und 
Verkauf“ (§ 4 Nr. 5): „berufsbe-
zogene fremdsprachliche Fach-
begriffe anwenden“ 

 -Anlage (zu §9): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung im Gastgewerbe. 
Teil I Berufliche Grundbildung: „Umgang 
mit Gästen, Beratung und Verkauf“ (§ 4 Nr. 
5): „Auswirkungen des persönlichen Er-
scheinungsbildes auf Gäste darstellen und 
begründen; Erwartungen von Gästen hin-
sichtlich Beratung, Betreuung und Dienst-
leistung ermitteln“ 

-Teil II Gemeinsame berufliche Fachbil-
dung: „Umgang mit Gästen, Beratung und 
Verkauf“ (§ 4 Nr. 5): „Gespräche gäste- 
und unternehmensorientiert führen, sprach-
liche und nichtsprachliche Ausdrucksmög-
lichkeiten anwenden, Gäste unter Berück-
sichtigung ihrer Wünsche beraten“ 

 

Fachmann/-frau 
für Systemgast-
ronomie 
(13.02.1998) 

-Anlage (zu §9): Ausbildungs-
rahmenplan für die Berufsaus-
bildung im Gastgewerbe. Teil I 
Berufliche Grundbildung: „Um-
gang mit Gästen, Beratung und 
Verkauf“ (§ 4 Nr. 5): „berufsbe-
zogene fremdsprachliche Fach-
begriffe anwenden“ 

-Teil VI: Besondere berufliche 
Fachbildung Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie: „Umgang 
mit Gästen, Beratung und Ver-
kauf“ (§8 Nr. 3): „einfache Aus-
künfte in einer Fremdsprache 
erteilen“ 

 -Anlage (zu §9): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung im Gastgewerbe. 
Teil I Berufliche Grundbildung: „Umgang 
mit Gästen, Beratung und Verkauf“ (§ 4 Nr. 
5): „Auswirkungen des persönlichen Er-
scheinungsbildes auf Gäste darstellen und 
begründen; Erwartungen von Gästen hin-
sichtlich Beratung, Betreuung und Dienst-
leistung ermitteln“ 

-Teil II Gemeinsame berufliche Fachbil-
dung: „Umgang mit Gästen, Beratung und 
Verkauf“ (§ 4 Nr. 5): „Gespräche gäste- 
und unternehmensorientiert führen, sprach-
liche und nichtsprachliche Ausdrucksmög-
lichkeiten anwenden, Gäste unter Berück-
sichtigung ihrer Wünsche beraten“ 

-Anlage (zu §9): Ausbildungs-
rahmenplan für die Berufsaus-
bildung im Gastgewerbe. Teil 
VI: Besondere berufliche Fach-
bildung Fachmann/-frau für Sys-
temgastronomie: „Systemorga-
nisation“ (§ 8 Nr. 1): 
„Informations- und Kommunika-
tionswege im Rahmen der Ab-
lauforganisation des Unterneh-
mens nutzen“ 
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Ausbildungsberuf Fremdsprachenkompetenz Internationale Fachkompetenz Interkulturelle Kompetenz Netzkompetenz 

Kaufmann/-
frau im Groß- 
und Außenhan-
del 
(13.05.1997)55 

-§ 3 Ausbildungsberufsbild, „(2) 
Gegenstand der Berufsausbil-
dung in den Fachrichtungen sind 
mindestens die folgenden Fer-
tigkeiten und Kenntnisse: (…) 2. 
in der Fachrichtung Außenhan-
del: (…)  2.2. „Anwenden von 
Fremdsprachen bei Fachaufga-
ben“ 

-§ 9 Abschlussprüfung in der 
Fachrichtung Außenhandel, (3) 
Die Anforderungen in den Prü-
fungsfächern sind: 1. Prüfungs-
fach Außenhandelsgeschäfte. In 
180 Minuten soll der Prüfling 
praxisbezogene Aufgaben oder 
Fälle, insbesondere aus den fol-
genden Gebieten bearbeiten und 
dabei zeigen, dass er (…) „in 
angemessener Form Geschäfts-
vorgänge mit fremdsprachigen 
Partnern bewältigen kann“: a) 
(…) c) fremdsprachliche Bear-
beitung eines Falles aus dem 
Bereich des Außenhandelsge-
schäftes“ 

-Anlage 1 (zu § 4): Ausbil-
dungsrahmenplan. Abschnitt I 
Gemeinsame Fertigkeiten und 
Kenntnisse: „Beschaffungspla-
nung“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 3.2): „im 
Ausbildungsbetrieb übliche 

-§ 3 Ausbildungsberufsbild, „(2) Ge-
genstand der Berufsausbildung in den 
Fachrichtungen sind mindestens die 
folgenden Fertigkeiten und Kenntnis-
se: (…) 2. in der Fachrichtung Au-
ßenhandel: „2.1. Außenhandelsge-
schäfte und Auslandsmärkte“ 

-§ 9 Abschlussprüfung in der Fach-
richtung Außenhandel, (5) Prüfungs-
fach Praktische Übungen: Im Prü-
fungsfach Praktische Übungen soll 
der Prüfling eine von zwei ihm zur 
Wahl gestellten praxisbezogenen 
Aufgaben bearbeiten. (…) Es kom-
men insbesondere folgende Gebiete 
in Betracht: (…) b) „Außenhandels-
geschäfte und Auslandsmärkte“ 

-Anlage 1 (zu § 4): Ausbildungsrah-
menplan. Abschnitt II Fertigkeiten 
und Kenntnisse in den Fachrichtun-
gen, 2. Fachrichtung Außenhandel: 
„Außenhandelsgeschäfte und Aus-
landsmärkte“ (§ 3 Abs. 2 Nr. 2.1): 
„a) (…) Veränderungen der Bedin-
gungen auf nationalen und internati-
onalen Märkten und deren Auswir-
kungen einschätzen; (…) c) mit in- 
und ausländischen Geschäftspart-
nern kommunizieren und Geschäfts-
abschlüsse tätigen; d) (…) Wäh-
rungs- und Devisenvorschriften 
anwenden; e) Transportmittel und –

-Anlage 1 (zu § 4): Ausbildungsrahmen-
plan. Abschnitt I Gemeinsame Fertigkeiten 
und Kenntnisse: „Das Ausbildungsunter-
nehmen“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 1): „Aufgaben 
teamorientiert bearbeiten“ 

-Abschnitt II Fertigkeiten und Kenntnisse in 
den Fachrichtungen, 2. Fachrichtung Au-
ßenhandel: „Außenhandelsgeschäfte und 
Auslandsmärkte“ (§ 3 Abs. 2 Nr. 2.1): „mit 
in- und ausländischen Geschäftspartnern 
kommunizieren“ 

-§ 3 Ausbildungsberufsbild, 
„5.2. Informations- und Kom-
munikationssysteme“  

-§ 8 Abschlussprüfung in der 
Fachrichtung Großhandel, (2) 
Prüfungsfach Kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle, Orga-
nisation: In 90 Minuten soll der 
Prüfling praxisbezogene Fälle, 
insbesondere aus folgenden Ge-
bieten bearbeiten: „b) Informa-
tions- und Kommunikationssys-
teme“ 

-§ 9 Abschlussprüfung in der 
Fachrichtung Außenhandel, (2) 
Prüfungsfach Kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle, Orga-
nisation: In 90 Minuten soll der 
Prüfling mehrere praxisbezogene 
Aufgaben oder Fälle aus den 
Gebieten (…) „Informations- 
und Kommunikationssysteme“ 
bearbeiten 

-Anlage 1 (zu § 4): Ausbildungs-
rahmenplan. Abschnitt I Ge-
meinsame Fertigkeiten und 
Kenntnisse: „Informations- und 
Kommunikationssysteme“ (§ 3 
Abs. 1 Nr. 5.2): „Einrichtungen 
und Wege interner und externer 
Kommunikation sowie Informa-
tionsquellen aufgabenbezogen 

                                                 
55 Der Beruf ist inzwischen neu geordnet worden und es liegt ein neuer Ausbildungsrahmenplan vor (28.2.2006). Fremdsprachliche Inhalte wurden in die gemeinsamen Qualifi-

kationen für beide Fachrichtungen aufgenommen, d.h. dass auch in der Fachrichtung Großhandel ab dem ersten Jahr Fremdsprachen eine Rolle spielen. 
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fremdsprachige Lieferantenin-
formation für die Warenbeschaf-
fung auswerten“ 

-Anlage 1 (zu § 4): Ausbil-
dungsrahmenplan. Abschnitt II 
Fertigkeiten und Kenntnisse in 
den Fachrichtungen, 2. Fach-
richtung Außenhandel: „An-
wenden von Fremdsprachen bei 
Fachaufgaben“ (§ 3 Abs. 2 Nr. 
2.2): „a) in einer Fremdsprache 
korrespondieren und kommuni-
zieren, b) fremdsprachige Offer-
ten, Gebote und Abschlussbestä-
tigungen erstellen, c) 
fremdsprachige Warendokumen-
te erklären, d) fremdsprachiges 
Informationsmaterial auswer-
ten“ 

wege im internationalen Warenver-
kehr (…) erkunden sowie Frachtver-
träge abschließen; f) internationale 
Transportversicherungsbedingungen 
und gebräuchliche Klauseln anwen-
den (…); h) außenhandelsspezifische 
Zahlungsbedingungen (…) anwen-
den; i) für den internationalen Han-
del übliche Warendokumente be-
schaffen, erstellen und prüfen; k) 
Zollpapiere prüfen, Zölle und Abga-
ben errechnen; l) internationale ge-
bräuchliche Klauseln und Handels-
usancen anwenden; m) 
internationale Handelsschiedsge-
richtsbarkeit (…) erläutern“ 

nutzen, Wechselwirkungen zwi-
schen Informations- und Kom-
munikationssystemen und Ar-
beitsorganisation, 
Arbeitsbedingungen sowie Ar-
beitsanforderungen an prakti-
schen Beispielen darstellen“ 

Kaufmann/-
frau im Einzel-
handel 

Verkäufer/-in 
(16.07.2004) 

-Anlage 1 (zu § 8): Ausbil-
dungsrahmenplan für die Be-
rufsausbildung zum Verkäu-
fer/zur Verkäuferin: 
„Warensortiment“ (§ 8 Abs. 1 
Nr. 4): „Fachausdrücke und 
handelsübliche Bezeichnungen 
für Waren eines Warenbereichs, 
auch in einer fremden Sprache, 
anwenden“ 

-Anlage 2 (zu § 13): Ausbil-
dungsrahmenplan für die Be-
rufsausbildung zum Kaufmann 
im Einzelhandel/zur Kauffrau 
im Einzelhandel: „Warensorti-
ment“ (§ 12 Abs. 1 Nr. 3): 

 -§ 8 Ausbildungsberufsbild für den Beruf 
Verkäufer/-in und § 12 Ausbildungsberufs-
bild für den Beruf Kaufmann/-frau im Ein-
zelhandel: „2.2. Teamarbeit und Koopera-
tion, 4.1. kunden- und dienstleistungs-
orientiertes Verhalten, 4.2. Kommunikation 
mit Kunden“, Wahlqualifikation für beide 
Berufe: „2.3. Verhalten in schwierigen Ge-
sprächssituationen“ , Wahlqualifikation für 
den Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel: 
„1.1. kundenorientierte Kommunikation, 
1.2. Konfliktlösung, 7.4. Kommunikation“ 

-§ 11 Abschlussprüfung für den Beruf  Ver-
käufer/-in und § 15 Abschlussprüfung für 
den Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel: 
Anforderungen im Prüfungsbereich Verkauf 

-§ 8 Ausbildungsberufsbild für 
den Beruf Verkäufer/-in: „2.1. 
Informations- und Kommunika-
tionssysteme“ 

-§ 12 Ausbildungsberufsbild für 
den Beruf Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel: „2.1. Informati-
ons- und Kommunikationssyste-
me“, Wahlqualifikation: „6. IT-
Anwendungen: elektronische 
Geschäftsabwicklung, Daten-
banken, Optimierung der Wa-
renwirtschaft, Benutzerunter-
stützung“ 

-Anlage 1 (zu § 8): Ausbildungs-
rahmenplan für die Berufsaus-
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„Fachausdrücke und handelsüb-
liche Bezeichnungen für Waren 
eines Warenbereichs, auch in 
einer fremden Sprache, anwen-
den“ 

und Marketing bzw. Kaufmännische Han-
delstätigkeit: In höchsten 120 Minuten soll 
der Prüfling praxisbezogene Aufgaben und 
Fälle (…) bearbeiten und dabei zeigen, dass 
er „(…) Möglichkeiten der Konfliktlösung 
anwenden und kundenorientiert arbeiten 
kann“, Anforderungen im Prüfungsbereich 
Fallbezogenes Fachgespräch: Der Prüfling 
soll im Rahmen eines Fachgesprächs (…) 
zeigen, dass er „kunden- und serviceorien-
tiert handeln kann“ 

-Anlage 1 (zu § 8): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Verkäufer/zur 
Verkäuferin und Anlage 2 (zu § 13): Aus-
bildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel. 
Abschnitt I Fertigkeiten und Kenntnisse in 
den Pflichtqualifikationseinheiten: „2.2. 
Teamarbeit und Kooperation, Arbeitsorga-
nisation“: „Information, Kommunikation 
und Kooperation für Betriebsklima, Arbeits-
leistung und Geschäftserfolg nutzen; Auf-
gaben im Team planen und bearbeiten; Ur-
sachen von Konflikten analysieren und zur 
Vermeidung von Kommunikationsstörungen 
beitragen; Bedeutung von Wertschätzung, 
Respekt und Vertrauen als Grundlage er-
folgreicher Zusammenarbeit beschreiben, 
Rückmeldungen geben und entgegenneh-
men“ 

-„4.2. Kommunikation mit Kunden“: „auf 
Erwartungen des Kunden hinsichtlich Wa-
ren, Beratung und Service eingehen; auf 
Kundenverhalten situationsgerecht reagie-
ren; im Kundengespräch sprachliche und 
nichtsprachliche Kommunikationsformen 

bildung zum Verkäufer/zur Ver-
käuferin und Anlage 2 (zu § 13): 
Ausbildungsrahmenplan für die 
Berufsausbildung zum Kauf-
mann/-frau im Einzelhandel. 
Abschnitt I Fertigkeiten und 
Kenntnisse in den Pflichtqualifi-
kationseinheiten: „2.1. Informa-
tions- und Kommunikationssys-
teme“: „Informations- und 
Kommunikationssysteme des 
Ausbildungsbetriebs nutzen, 
Möglichkeiten der Datenüber-
tragung und Informationsbe-
schaffung nutzen“ 

-Anlage 2 (zu § 13): Ausbil-
dungsrahmenplan für die Be-
rufsausbildung zum Kaufmann/-
frau im Einzelhandel. Abschnitt 
III Fertigkeiten und Kenntnisse 
in den Wahlqualifikationseinhei-
ten: „elektronische Geschäfts-
abwicklung“ (§ 12 Abs. 3 Nr. 6): 
„Austauschbeziehungen zu an-
deren Unternehmen und End-
verbrauchern darstellen, Ge-
schäftsprozesse sowie deren 
Unterstützung durch IT-
Anwendungen erläutern; Maß-
nahmen zur Behebung von Stö-
rungen in der IT-Anwendung 
einleiten; interne und externe e-
lektronische Dienste nutzen; 
Vor- und Nachteile von E-
Commerce und E-Business (…) 
beurteilen“, „Datenbanken“ (§ 
12 Abs. 3 Nr. 6.2.): „Artikel-
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berücksichtigen; Konfliktarten darstellen, 
Möglichkeiten der Konfliktlösung anwen-
den; zur Vermeidung von Informations- und 
Kommunikationsstörungen beitragen“ 

-Anlage 1 (zu § 8): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Verkäufer/zur 
Verkäuferin und Anlage 2 (zu § 13): Aus-
bildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel. 
Abschnitt II Fertigkeiten und Kenntnisse in 
den Wahlqualifikationseinheiten: „2.3. Ver-
halten in schwierigen Gesprächssituatio-
nen“: „im Umgang mit Kunden Einfüh-
lungsvermögen zeigen; Konfliktursachen 
feststellen, Konfliktlösungen im Beratungs-
gespräch entwickeln“ 

-nur Anlage 2, Teil II: „kundenorientierte 
Kommunikation“ (§ 12 Abs. 3 Nr. 1.1.): 
„Zusammenhänge zwischen Selbst- und 
Fremdbild erläutern und bei der Kommuni-
kation berücksichtigen“, „Konfliktlösung“ 
(§ 12 Abs. 3 Nr. 1.2.): „grundlegende Mus-
ter der Entstehung und Bewältigung von 
Konflikten beschreiben; Ursachen von Kon-
fliktsituationen im Verkaufsgespräch analy-
sieren“, „Kommunikation“ (§ 12 Abs. 3 Nr. 
7.4.): „Möglichkeiten der Konfliktlösung 
(…) anwenden; sprachliche und nicht-
sprachliche Kommunikation im Mitarbei-
tergespräch anwenden; Selbstbild und 
Fremdbild bei der Kommunikation berück-
sichtigen“ 

 

 

stammdaten im Warenwirt-
schaftssystem erstellen und pfle-
gen; Daten zur Unterstützung 
unternehmerischer Entscheidun-
gen aufbereiten; Datenbanken 
auswerten, „Optimierung der 
Warenwirtschaft“ (§ 12 Abs. 3 
Nr. 6.3.): „bei Analysen und 
Auswertungen von Kennziffern 
und Statistiken mitwirken; Er-
gebnisse des Warenwirtschafts-
systems in Absatzprognosen um-
setzen“, 
„Benutzerunterstützung“ (§ 12 
Abs. 3 Nr. 6.4.): „Benutzer in 
die Bedienung und Nutzung von 
informations- und kommunikati-
onstechnischen Geräten einwei-
sen und beraten; Bedienungsun-
terlagen bereitstellen, Hilfe-
Programme nutzen“ 
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Köchin/Koch 
(13.02.1998) 

-Anlage 1 (zu § 4): Ausbil-
dungsrahmenplan für die Be-
rufsausbildung zum Koch/zur 
Köchin. Teil I: Berufliche 
Grundbildung: „Umgang mit 
Gästen, Beratung und Verkauf“ 
(§ 3 Nr. 5): „f) berufsbezogene 
fremdsprachliche Fachbegriffe 
anwenden“ 

 -Anlage (zu § 9): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung im Gastgewerbe. 
Teil I Berufliche Grundbildung: „Umgang 
mit Gästen, Beratung und Verkauf“ (§ 4 Nr. 
5): „Auswirkungen des persönlichen Er-
scheinungsbildes auf Gäste darstellen und 
begründen; Erwartungen von Gästen hin-
sichtlich Beratung, Betreuung und Dienst-
leistung ermitteln“ 

-Teil II Gemeinsame berufl. Fachbildung: 
„Umgang mit Gästen, Beratung und Ver-
kauf“ (§ 4 Nr. 5): „Gespräche gäste- und 
unternehmensorientiert führen, sprachliche 
und nichtsprachliche Ausdrucksmöglichkei-
ten anwenden, Gäste unter Berücksichti-
gung ihrer Wünsche beraten“ 

 

Reiseverkehrs-
kauffrau/-mann 
(18.03.2005) 

-§ 4 Ausbildungsberufsbild, (1) 
Gegenstand der Berufsausbil-
dung sind mindestens die fol-
genden Fertigkeiten und Kennt-
nisse: (…) „4.3. Anwenden 
einer Fremdsprache bei Fach-
aufgaben (…)“ 

-Anlage 1 (zu § 5): Ausbil-
dungsrahmenplan für die Be-
rufsausbildung zum Reisever-
kehrskaufmann/zur 
Reiseverkehrskauffrau: „An-
wenden einer Fremdsprache bei 
Fachaufgaben“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 
4.3): „a) fremdsprachige Fach-
begriffe anwenden; b) situati-
onsgerecht in einer Fremdspra-
che korrespondieren und 
kommunizieren; c) betriebsübli-

-§ 4 Ausbildungsberufsbild, „3. Ziel-
gebiete; (…) 9. Fachaufgaben im 
Einsatzgebiet (…)“ 

-§ 9 Abschlussprüfung. (3) 1. Prü-
fungsbereich Touristik und Reisever-
kehr: In höchstens 150 Min. soll der 
Prüfling praxisbezogene Aufgaben 
oder Fälle (...) [aus dem Bereich] „b) 
Zielgebiete“ (…) bearbeiten. 

-Anlage 1 (zu § 5): Ausbildungsrah-
menplan für die Berufsausbildung 
zum Reiseverkehrskaufmann: „Ziel-
gebiete“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 3): „a) In-
formationen über geograph. und kli-
mat. Gegebenheiten wichtiger 
Reiseziele zusammenstellen; b) Ziel-
gebiete auf ihre Eignung für best. 
Gruppen prüfen; c) Auswirkungen 
des Tourismus auf Umwelt und Res-

-§ 4 Ausbildungsberufsbild, (4) „Kommuni-
kation und Kooperation“ 

-§ 9 Abschlussprüfung: (3) Die Anforde-
rungen in den Prüfungsbereichen sind: 1. im 
Prüfungsbereich Touristik und Verkehr: In 
höchstens 150 Minuten soll der Prüfling 
(…) zeigen, dass er (…) „Lösungsmöglich-
keiten kunden- und marktorientiert entwi-
ckeln und darstellen kann“; 4. im Prü-
fungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch: 
… „Im Rahmen eines Fachgesprächs soll 
der Prüfling zeigen, dass er (…) Gespräche 
(…) kundenorientiert führen kann.“ 

-Anlage 1 (zu § 5): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung zum Reisever-
kehrskaufmann/zur Reiseverkehrskauffrau: 
„Kommunikation und Kooperation“ (§ 4 
Abs. 1 Nr. 3): „kundenorientiert verhalten 
und kommunizieren“; „Aufgaben teamori-

-§ 4 Ausbildungsberufsbild, 
„2.2. Informations- und Kom-
munikationssysteme“ 

-Anlage 1 (zu § 5): Ausbildungs-
rahmenplan für die Berufsaus-
bildung zum Reiseverkehrs-
kaufmann/zur 
Reiseverkehrskauffrau: „2.2. In-
formations- und Kommunikati-
onssysteme“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 
2.2.): „Daten erfassen, aufberei-
ten und pflegen; Informations- 
und Kommunikationssysteme 
aufgaben- und kundenorientiert 
nutzen; mit einem computerge-
stützten Reservierungssystem In-
formationen und Daten beschaf-
fen, verarbeiten und 
verkaufsorientiert anwenden; 
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che fremdsprachige Informati-
onsmaterialien nutzen“ 

sourcennutzung in Zielgebieten auf-
zeigen; d) länderspez. Reise- und Ge-
sundheitsbestimmungen (…) berück-
sichtigen;  f) pol., wirt., kult. und 
hist. Gegebenheiten (...) berücksich-
tigen; g) Verkehrswege, -mittel und -
verbindungen bei der Auswahl von 
Zielgebieten ermitteln“; „Pauschal-
reisen“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 6.2): „g) er-
gänzende Angebote von Leistungs-
trägern des Zielgebietes einbezie-
hen“; „Individuelle Reisen, Gruppen-
reisen“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 6.3): „b) tou-
rist. Einzel- und Zusatzleistungen im 
Zielgebiet (...) zusammenstellen, Bu-
chungen vornehmen“; „Kundenbera-
tung und Verkauf“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 7): 
„g) Informationen über Zielgebiete 
kundenorientiert nutzen“ 

entiert bearbeiten; Auswirkungen von In-
formation, Kommunikation und Kooperati-
on auf Betriebsklima, Arbeitsleistung und 
Geschäftserfolg beachten; „Kundenbera-
tung und Verkauf“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 7): „g) 
Informationen über Zielgebiete kundenori-
entiert nutzen“; „Zielgebiete“ (§ 4 Abs. 1 
Nr. 3): „politische, wirtschaftliche, kulturel-
le und historische Gegebenheiten bei der 
Auswahl von Zielgebieten berücksichtigen“ 

Auswirkungen des Einsatzes von 
Informations- und Kommunika-
tionssystemen auf Arbeitsorgani-
sation, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsanforderungen beschrei-
ben; Informations- und Tele-
kommunikationsdienste kosten- 
und leistungsorientiert nutzen“; 
„Reservierung“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 
9.1.): „Reservierungs- und In-
formationssysteme nutzen“ 

Restaurant-
fachfrau/-mann 
(13.02.1998) 

-Anlage (zu § 9): Ausbildungs-
rahmenplan für die Berufsaus-
bildung im Gastgewerbe. Teil I 
Berufliche Grundbildung: „Um-
gang mit Gästen, Beratung und 
Verkauf“ (§ 4 Nr. 5): „berufsbe-
zogene fremdsprachliche Fach-
begriffe anwenden“ 

-Teil III Besondere berufliche 
Fachbildung Restaurantfach-
mann/-frau: „Führen einer Stati-
on“ (§ 5 Nr. 4): „einfache Aus-
künfte in einer Fremdsprache 
erteilen“ 

-Anlage (zu § 9): Ausbildungsrah-
menplan für die Berufsausbildung im 
Gastgewerbe. Teil III Besondere be-
rufliche Fachbildung: Restaurant-
fachmann/-frau: „Führen einer Stati-
on“ (§ 5 Nr. 4): „Währungen 
umrechnen“ 

-Anlage (zu § 9): Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung im Gastgewerbe. 
Teil I Berufliche Grundbildung: „Umgang 
mit Gästen, Beratung und Verkauf“ (§ 4 Nr. 
5): „Auswirkungen des persönlichen Er-
scheinungsbildes auf Gäste darstellen und 
begründen; Erwartungen von Gästen hin-
sichtlich Beratung, Betreuung und Dienst-
leistung ermitteln“ 

-Teil II Gemeinsame berufl. Fachbildung: 
„Umgang mit Gästen, Beratung und Ver-
kauf“ (§ 4 Nr. 5): „Gespräche gäste- und 
unternehmensorientiert führen, sprachliche 
und nichtsprachliche  Ausdrucksmöglichkei-
ten anwenden, Gäste unter Berücksichti-
gung ihrer Wünsche beraten“ 
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3.2.2. Internationale und interkulturelle Kompetenzen in den Rahmen-
lehrplänen ausgewählter Dienstleistungsberufe 

Zum Bildungsauftrag der Berufsschule gehört unter anderem das Ziel, „berufliche Flexibilität 
zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft auch 
im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln. (…) Die Berufsschule soll 
darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Unter-
richts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B. (…) friedliches Zusammenleben 
von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Identität (…) 
eingehen.“ 56 Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen gehört somit zum Bildungsauf-
trag der Berufsschulen.  

Analysiert man die Rahmenlehrpläne der Berufsschulen für die in diesem Kapitel betrachteten 
Ausbildungsberufe, fällt im Vergleich zu den Ausbildungsordnungen folgendes ins Auge: 

• Fremdsprachenkompetenz wird in den Rahmenlehrplänen quantitativ gesehen deutlich 
häufiger als in den Ausbildungsordnungen erwähnt und ist in die verschiedenen Lern-
felder integriert. Besonders fällt der Unterschied bei den Berufen des Gastgewerbes 
auf. Während hier in den Ausbildungsordnungen nur sehr wenig zu finden ist, stellen 
die Rahmenlehrpläne detaillierte Anforderungen in verschiedenen Lernfeldern. 

• Die Anforderungen in Bezug auf internationale Fachkompetenz sind in Ausbildungs-
ordnungen und Rahmenlehrplänen ähnlich verteilt. In den Berufen des Gastgewerbes 
sowie bei Einzelhandelskaufleuten/Verkäufer(inne)n spielen diese Kompetenzen keine 
oder kaum eine Rolle, während Groß- und Außenhandelskaufleute und Reiseverkehrs-
kaufleute relativ umfassende internationale Fachkompetenzen erwerben. 

• Interkulturelle Kompetenzen im weiteren Sinne spielen in allen untersuchten Berufen 
eine Rolle. Während interkulturelle Kompetenzen im engeren Sinne in den Ausbil-
dungsordnungen bei Groß- und Außenhandelskaufleuten und bei Reiseverkehrskauf-
leuten auftauchen, sind sie in den Rahmenlehrplänen zusätzlich bei den Köchen zu 
finden, jedoch nicht bei den Reiseverkehrskaufleuten. 

• Netzkompetenz spielt in den Ausbildungsordnungen der Berufe des Gastgewerbes 
kaum eine Rolle, während sie in den Rahmenlehrplänen als in die Lernfelder integrier-
te Kompetenz auftaucht (Kommunikationsmedien, EDV). 

Die bei der Analyse der Ausbildungsordnungen dargestellte Einteilung in zwei Gruppen (Be-
rufe des Gastgewerbes mit geringeren Anforderungen, kaufmännische Berufe mit höheren 
Anforderungen, Einzelhandelsberufe dazwischen) lässt sich im Hinblick auf die Rahmenlehr-
pläne so nicht aufrechterhalten. Lediglich in Bezug auf internationale Fachkompetenzen wäre 
die Einteilung auch bei den Rahmenlehrplänen gerechtfertigt. 

Fremdsprachenkenntnisse sind bei Groß- und Außenhandelskaufleuten ein eigenständiges 
Lerngebiet mit einem Zeitrichtwert von 40 Stunden im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. 
Zusätzlich gibt es ein ergänzendes Lehrangebot der Länder von je weiteren 40 Stunden im, 
ebenfalls im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Bei Reiseverkehrskaufleuten ist die Fremd-
sprache mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. Darüber hinaus können 80 Stunden be-
rufsspezifische Fremdsprachenvermittlung als freiwillige Ergänzung der Länder angeboten 
werden. In allen anderen untersuchten Berufen ist die Vermittlung von Fremdsprachenkompe-
tenz kein eigenständiger Bereich (auch nicht als ergänzendes Lehrangebot der Länder), son-

                                                 
56 Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (1991). 
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dern ist in die Lernfelder integriert. Bei den Einzelhandelsberufen sind für die Vermittlung 
fremdsprachlicher Inhalte und Ziele insgesamt 40 Stunden vorgesehen, bei den Berufen des 
Gastgewerbes wird kein zeitlicher Rahmen genannt. 

Internationale Fachkompetenz ist in den Berufen des Gastgewerbes kaum zu finden. Ledig-
lich „Währungsrechnen“ wird in diesem Bereich als notwendige Kompetenz genannt (alle Be-
rufe des Gastgewerbes außer Köche). Eine Ausnahme bilden die Köche, wo „Regionale in- 
und ausländische Küche“ ein eigenständiges Lernfeld mit einem Umfang von 60 Stunden bil-
det. Bei den Berufen des Einzelhandels werden internationale Fachkompetenzen gar nicht er-
wähnt. Im Gegensatz dazu sind sie bei Groß- und Außenhandelskaufleuten sehr umfangreich 
(vgl. Tabelle 2), gleiches gilt für die Reiseverkehrskaufleute. 

Interkulturelle Kompetenzen sind bei den Berufen des Gastgewerbes vor allem in einem wei-
teren Sinne im Hinblick auf Teamarbeit, Kommunikation und Kunden-/Gastorientierung rele-
vant. Eine Ausnahme bilden wiederum die Köche, wo interkulturelle Kompetenzen ersten 
quantitativ umfangreicher und zweitens auch in einem engeren Sinne angesprochen werden. 
Neben Kommunikation, Kunden-/Gastorientierung und Teamarbeit (wobei letztere bei den 
Köchen sehr stark gewichtet wird) spielt auch die Fähigkeit zum Wandel eine Rolle. So sollen 
die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, „auf sich verändernde Verzehrgewohnheiten 
zu reagieren“. Von Bedeutung ist außerdem ein Bewusstsein über die kulturelle Bedeutung 
von Essen und Trinken sowie die Akzeptanz der Essgewohnheiten anderer Regionen. Bei den 
Einzelhandelskaufleuten spielt neben Teamarbeit, Kommunikation und Kundenorientierung 
der Umgang mit Konflikten eine größere Rolle. Groß- und Außenhandelskaufleute sollen die 
Handelsbräuche und Mentalitäten im Land des Vertragspartners sowie soziokulturelle Rah-
menbedingungen beachten. Mentalitäten, Landesbräuche, Religion und Kultur sind wichtige 
Lerninhalte, ebenso „interkulturelle Verhaltensunterschiede“. Bei Reiseverkehrskaufleuten 
werden interkulturelle Kompetenzen in den Rahmenlehrplänen eher weniger erwähnt und zie-
len vor allem auf Kundenorientierung ab. 

Netzkompetenzen werden in den Gastgewerbeberufen in die Lernfelder integriert. Dabei han-
delt es sich um den Umgang mit Kommunikationsmedien und mit EDV, ein zeitlicher Um-
fang wird nicht angegeben. Auch bei den Einzelhandelsberufen sind Netzkompetenzen in die 
Lernfelder integriert. Sie umfassen den Umgang mit aktuellen Medien, moderner Bürokom-
munikation und berufsbezogener Software zur Informationsbeschaffung und –verarbeitung. 
Insgesamt sind dafür 80 Stunden vorgesehen. Im Rahmenlehrplan für die Groß- und Außen-
handelskaufleute ist Datenverarbeitung ein eigenständiges Lerngebiet mit 80 Stunden. Dazu 
gehören u.a. moderne Informations- und Kommunikationstechniken und Datennetze. Bei Rei-
severkehrskaufleuten wird in den berufsbezogenen Vorbemerkungen erwähnt, dass Informa-
tions- und Kommunikationssysteme im betrieblichen und privaten Bereich genutzt werden 
sollten. In den Beschreibungen der einzelnen Lernfelder und –inhalte taucht Netzkompetenz 
aber nicht explizit auf. 
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Tabelle 7: Internationale und interkulturelle Kompetenzen in den Rahmenlehrplänen der Berufsschulen ausgewählter Dienstleistungsberufe 

Ausbildungsberuf  Fremdsprachenkompetenz Internationale Fachkompetenz Interkulturelle Kompetenz Netzkompetenz 

Fachkraft im Gast-
gewerbe (KMK-
Beschluss vom 
05.12.1997) 

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Die meis-
ten Lernfelder des vorliegenden Rahmenlehr-
plans enthalten einen Hinweis auf die Fremd-
sprache. Damit ist die jeweils erste Fremd-
sprache eines Landes gemeint (...). Diese soll 
berufsbezogen vertieft und ausgebaut werden. 
Dabei sollen die Schüler/-innen in die Lage ver-
setzt werden, Kommunikationssituationen in ih-
rem jeweiligen Aufgabengebiet auch fremd-
sprachlich zu bewältigen. Wo immer möglich 
sollten Dialoge mit Gästen im Zentrum des Un-
terrichts stehen, um so auch in diesem Bereich 
der Leitlinie gastorientierten Verhaltens Rech-
nung zu tragen.“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im Service, 1. AJ, 120 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler können 
Gäste in der Fremdsprache auf einfachem Ni-
veau beraten.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 2.1 (Beratung und Verkauf im Re-
staurant, 2. AJ, 100 Std.): „Die Schülerinnen 
und Schüler sind fähig, die Fremdsprache 
beim Verkauf von Speisen und Getränken an-
zuwenden.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 2.2 (Marketing, 2. AJ, 80 Std.): „Bei 
Werbemaßnahmen wird (..) die Fremdsprache 
angewandt.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“ 

• Lernfeld 2.3 (Wirtschaftsdienst, 2. AJ, 40 
Std.): Bei Arbeiten im Wirtschaftsdienst sind 
die Schüler/-innen  in der Lage, Gästen Infor-
mationen zu erteilen; dies erfolgt ggf. in der 
Fremdsprache. → Lerninhalt: „Fremdsprache“ 

• Lernfeld 2.4 (Warenwirtschaft, 2. AJ, 
60 Stunden) → Lerninhalt: Währungs-
rechnen  

-berufsbezogene Vorbemer-
kungen: „Im Zusammen-
hang mit dem Erwerb fun-
dierter fachlicher 
Qualifikationen sind folgen-
de Kompetenzen zu vermit-
teln: (…) Team- und Kom-
munikationsfähigkeit“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im 
Service, 1. AJ, 120 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten im 
Team.“ → Lerninhalt: 
„Teamarbeit“, „Den Schü-
lerinnen und Schülern ist 
ihre Funktion als Gastge-
ber bewußt. Sie beschrei-
ben die Auswirkungen ih-
res persönlichen 
Erscheinungsbildes und 
Verhaltens auf die Gäste 
und sind in der Lage, diese 
Kenntnisse gastorientiert 
umzusetzen. Sie führen 
Verkaufsgespräche unter 
Einhaltung von Kommu-
nikationsregeln (…)“→ 
Lerninhalt: „Umgang mit 
Gästen“ 

 

 

• Lernfeld 1.3 (Arbeiten 
im Magazin, 1. AJ, 60 
Std.): „Sie sind fähig, 
Kommunikationsmedien 
zu nutzen.“ → Lernin-
halt: Kommunikations-
medien 

• Lernfeld 2.2 (Marke-
ting, 2. AJ, 80 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler nutzen die 
Möglichkeiten der 
EDV.“ → Lerninhalt: 
EDV 

• Lernfeld 2.4. (Waren-
wirtschaft, 2. AJ, 60 
Std.) → Lerninhalt: 
EDV 
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Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie 
(KMK-Beschluss 
vom 05.12.1997) 

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Die meis-
ten Lernfelder des vorliegenden Rahmenlehr-
plans enthalten einen Hinweis auf die Fremd-
sprache. Damit ist die jeweils erste Fremd-
sprache eines Landes gemeint (...). Diese soll 
berufsbezogen vertieft und ausgebaut werden. 
Dabei sollen die Schüler/-innen in die Lage ver-
setzt werden, Kommunikationssituationen in ih-
rem jeweiligen Aufgabengebiet auch fremd-
sprachlich zu bewältigen. Wo immer möglich 
sollten Dialoge mit Gästen im Zentrum des Un-
terrichts stehen, um so auch in diesem Bereich 
der Leitlinie gastorientierten Verhaltens Rech-
nung zu tragen.“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im Service, 1. AJ, 120 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler können 
Gäste in der Fremdsprache auf einfachem Ni-
veau beraten.“  → Lerninhalt: „Fremdsprache“ 

• Lernfeld 2.1 (Beratung und Verkauf im Re-
staurant, 2. AJ, 100 Std.): „Die Schülerinnen 
und Schüler sind fähig, die Fremdsprache 
beim Verkauf von Speisen und Getränken an-
zuwenden.“  → Lerninhalt: „Fremdsprache“ 

• Lernfeld 2.2 (Marketing, 2. AJ, 80 Std.): „Bei 
Werbemaßnahmen wird auch die Fremdspra-
che angewandt.“ → Lerninhalt: „Fremdspra-
che“ 

• Lernfeld 2.3 (Wirtschaftsdienst, 2. AJ, 40 
Std.): „Bei den Arbeiten im Wirtschaftsdienst 
sind die Schülerinnen und Schüler auch in der 
Lage, Gästen Informationen zu erteilen; dies 
erfolgt gegebenenfalls in der Fremdsprache.“ 
→ Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.1 (Systemorganisation, 3. AJ, 120 

• Lernfeld 2.4 (Warenwirtschaft, 2. AJ, 
60 Stunden) → Lerninhalt: Währungs-
rechnen 

-berufsbezogene Vorbemer-
kungen: „Im Zusammen-
hang mit dem Erwerb fun-
dierter fachlicher 
Qualifikationen sind folgen-
de Kompetenzen zu vermit-
teln: (…) Team- und Kom-
munikationsfähigkeit“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im 
Service, 1. AJ, 120 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten im 
Team.“ → Lerninhalt: 
„Teamarbeit“, „Den Schü-
lerinnen und Schülern ist 
ihre Funktion als Gastge-
ber bewusst. Sie beschrei-
ben die Auswirkungen ih-
res persönlichen 
Erscheinungsbildes und 
Verhaltens auf die Gäste 
und sind in der Lage, diese 
Kenntnisse gastorientiert 
umzusetzen. Sie führen 
Verkaufsgespräche unter 
Einhaltung von Kommu-
nikationsregeln (…)“→ 
Lerninhalt: „Umgang mit 
Gästen“ 

• Lernfeld 3.1 (Systemorga-
nisation, 3. AJ, 120 Std.): 
„Sie arbeiten im Team“ → 
Lerninhalt: Teamarbeit 

 

• Lernfeld 1.3 (Arbeiten 
im Magazin, 1. AJ, 60 
Std.): „Sie sind fähig, 
Kommunikationsmedien 
zu nutzen.“ → Lernin-
halt: Kommunikations-
medien  

• Lernfeld 2.2 (Marke-
ting, 2. AJ, 80 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler nutzen die 
Möglichkeiten der 
EDV.“ → Lerninhalt: 
EDV 

• Lernfeld 2.4. (Waren-
wirtschaft, 2. AJ, 60 
Std.) → Lerninhalt: 
EDV 

• Lernfeld 3.1 (Systemor-
ganisation, 3. AJ, 120 
Std.): „Sie sind in der 
Lage, Informations- und 
Kommunikationsmittel 
entsprechend den orga-
nisatorischen Vorgaben 
zu nutzen.“ → Lernin-
halt: EDV 

• Lernfeld 3.2 (Personal-
wesen, 3. AJ, 60 Std.) 
und Lernfeld 3.3 (Steue-
rung und Kontrolle 
betriebl. Leistungser-
stellung, 3. AJ, 100 
Std.) → Lerninhalt: 
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Std.): „Sie wenden die Fach- und Fremdspra-
che an.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.2 (Personalwesen, 3. AJ, 60 Std.): 
„Sie wenden die Fach- und Fremdsprache an“ 
→ Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.3 (Steuerung und Kontrolle be-
trieblicher Leistungserstellung, 3. AJ, 100 
Std.): „Sie wenden die Fach- und Fremdspra-
che an.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

EDV 

 

Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außen-
handel (KMK-
Beschluss vom 
14.03.1997)57 

-Fremdsprache ist ein eigenständiges Lerngebiet 
mit einem Zeitrichtwert von je 40 Stunden im 2. 
und 3. AJ, es gibt ein ergänzendes Lehrangebot 
der Länder von weiteren 40 Stunden Fremdspra-
che im 2. und 40 Stunden im 3. AJ 

-Lerngebiet Fremdsprachen, Ziel: Vermittlung 
der notwendigen Fremdsprachenkompetenz für 
berufstypische Situationen, Schülerinnen und 
Schüler sollen „Gewandtheit im Umschreiben 
fehlender Wörter entwickeln und ihren Wort-
schatz durch Nachfragen erweitern, motiviert 
werden, ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten 
selbständig auszubauen“  

-Inhalte des Lerngebietes Fremdsprachen für die 
Fachrichtung Großhandel: Fremdsprache im be-
ruflichen Umfeld – branchenspezifisches Infor-
mationsmaterial, persönliche Kontakte (Gäste-
betreuung, Vorstellen des Betriebes etc.); 
Fremdsprache bei Großhandelsgeschäften – Ge-
schäftsgespräche und –telefonate in der Fremd-
sprache; Anfragen, Angebote und Bestellungen 
in der Fremdsprache 

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Für 
die schulische Ausbildung gelten folgen-
de übergreifende Zielsetzungen: Die 
Schülerinnen und Schüler sollen (…) 
Aufgaben und Bedeutung von Groß- und 
Außenhandelsbetrieben in einer national 
und international arbeitsteiligen Wirt-
schaft verstehen“ 

-Lerngebiet Allgemeine Wirtschaftslehre 
(Lernabschnitt 3: Betrieblicher Leis-
tungsprozess und handelsrechtliche Rah-
menbedingungen, 1. AJ, 30 Std.): Lernin-
halt „betriebliche, nationale und 
internationale Arbeitsteilung“ 

-Lerngebiet Rechnungswesen (Lernab-
schnitt 2: Warengeschäft, 2. AJ, 40 Std.): 
Lerninhalt „Währungsrechnen: Sorten- 
und Devisenkurs, Geld- und Briefkurs, 
Kursvergleich“  

-Fachrichtung Großhandel: Lerngebiet 
Handelsbetriebslehre (Lernabschnitt 7: 
Das Außenhandelsgeschäft, 3. AJ, 40 

-berufsbezogene Vorbemer-
kungen: „Die Schülerinnen 
und Schüler sollen (…) 
teamorientiert (…) handeln, 
(…) Erwartungen und Ver-
haltensweisen von Kunden 
und Lieferanten einschätzen 
und das eigene Verhalten 
darauf ausrichten“ 

-Fachrichtung Großhandel: 
Lerngebiet Handelsbetriebs-
lehre (Lernabschnitt 7: Das 
Außenhandelsgeschäft, 3. 
AJ, 40 Std.) →  Lerninhalt: 
(..) Handelsbräuche und 
Mentalitäten im Land des 
Vertragspartners  

-Fachrichtung Außenhandel: 
Lerngebiet Handelsbetriebs-
lehre (Lernabschnitt 3: Be-
schaffung und Absatz im 
Außenhandel und die Rege-
lung von Außenhandelsge-

-berufsbezogene Vorbe-
merkungen: „Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen 
(…) „Informations- und 
Kommunikationstechni-
ken zur Bewältigung be-
ruflicher Aufgaben nut-
zen“; „Lernziele und –
inhalte der Datenverarbei-
tung sollen (…) ganz oder 
teilweise in Verbindung 
mit Lernzielen und –
inhalten der Lerngebiete 
Allgemeine Wirtschafts-
lehre, Handelsbetriebsleh-
re und Rechnungswesen 
vermittelt werden.“ 

-Lerngebiet Datenverar-
beitung (ins. 80 Std.): 
„Möglichkeiten der Da-
tenkommunikation be-
schreiben und die Bedeu-
tung moderner 

                                                 
57 Der Beruf ist inzwischen neu geordnet worden und es liegt ein neuer Rahmenlehrplan vor (13.1.2006).  
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-Inhalte des Lerngebietes Fremdsprachen für die 
Fachrichtung Außenhandel: Fremdsprache im 
beruflichen Umfeld – branchenspezifisches In-
formationsmaterial, persönliche Kontakte (Gäs-
tebetreuung, Vorstellen des Betriebes etc.); 
Fremdsprache bei Außenhandelsgeschäften – 
Geschäftsgespräche, im Außenhandel übliche 
Dokumente verstehen und interpretieren, mit 
fremdsprachigen Dienstleitungsunternehmen zu-
sammenarbeiten 

Std.): Lerninhalt „Rechtsverhältnisse (…) 
im Land des Vertragspartners, Währungs-
risiko, Transportrisiko, politische Risi-
ken“, Lernziel „Außenhandelsspezifische 
Vertragsvereinbarungen im Ein- und 
Verkauf kennen und für ein Außenhan-
delsgeschäft geeignete Vertragsinhalte 
auswählen“, Lerninhalte: Ein- und Aus-
fuhr, Zollabfertigung, Transport-, Versi-
cherungs- und Zolldokumente  

-Fachrichtung Außenhandel: Lerngebiet 
Handelsbetriebslehre (Lernabschnitt 2 
Gütertransport und Güterlagerung, 1. AJ, 
60 Std.): Ein- und Ausfuhr, Zollabferti-
gung; (Lernabschnitt 3: Beschaffung und 
Absatz im Außenhandel und die Rege-
lung von Außenhandelsgeschäften mit 
Hilfe von Kaufverträgen, 2. AJ, 60 Std.): 
Lerninhalt „Internationale Vereinbarun-
gen“; (Lernabschnitt 4: Die dokumenten-
bezogene Abwicklung des Außenhan-
delsgeschäfts, 2. AJ, 40 Std.): 
internationale Transportdokumente, Zoll-
dokumente; (Lernabschnitt 5: Finanzbe-
zogene Abwicklung von Warenverkehr, 
3. AJ, 60 Std.): Zahlungsabläufe im inter-
nationalen Zahlungsverkehr, Devisenge-
schäfte; (Lernabschnitt 6: Risiken und Ri-
sikomanagement, 3. AJ, 20 Std.): 
wirtschaftliche und politische Risiken im 
Außenhandelsgeschäft  

-Fachrichtung Großhandel: Lerngebiet 
Fremdsprache (ergänzendes Lehrangebot, 
Lernabschnitt Fremdsprache bei Groß-
handelsgeschäften, 2. und 3. AJ, 60 Std.): 
Lerninhalt „bei der Vertragsabwicklung 

schäften mit Hilfe von 
Kaufverträgen, 1. AJ, 40 
Std.): „Soziokulturelle 
Rahmenbedingungen bei 
Außenhandelsgeschäften 
beachten → Lerninhalte 
„Mentalität ausländischer 
Geschäftspartner, Landes-
bräuche, Religion, Kultur“, 
„Beratungs- und Verkaufs-
gespräche führen“ → Lern-
inhalt „Verbale und nonver-
bale Kommunikation“ -
Lerngebiet Fremdsprachen: 
Schülerinnen und Schüler 
sollen „sich auf die Mentali-
tät der fremdsprachigen Ge-
schäftspartner und die lan-
desspezifischen 
Gegebenheiten einstellen“  

-Lerngebiet Fremdsprachen 
(beide Fachrichtungen, er-
gänzendes Lehrangebot, 2. 
AJ, 40 Std.): Lerninhalt „In-
terkulturelle Verhaltensun-
terschiede“  

Informations- und Kom-
munikationstechniken an 
Beispielen erläutern“ → 
Lerninhalte: „Datennetze, 
Datenfernübertragung“, 
„Berufsbezogene Aufga-
ben mit Hilfe von Stan-
dardsoftware lösen und 
Hilfen für die Arbeit mit 
Anwenderprogrammen 
nutzen“ 

- Fachrichtung Außen-
handel: Lerngebiet Han-
delsbetriebslehre (Lernab-
schnitt 3: Beschaffung 
und Absatz im Außen-
handel und die Regelung 
von Außenhandelsge-
schäften mit Hilfe von 
Kaufverträgen, 1. AJ, 40 
Std.): „Rationalisie-
rungsmöglichkeiten durch 
die Nutzung moderner 
Datenkommunikation 
aufzeigen“ → Lerninhalt: 
„Verbale und nonverbale 
Kommunikation“ 
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international gebräuchliche Formulare“  

-Fachrichtung Außenhandel: Lerngebiet 
Fremdsprache (Lernabschnitt Fremdspra-
che bei Außenhandelsgeschäften, 2. AJ, 
20 Std.): fremdsprachige Geschäftsge-
spräche unter Beachtung internationaler 
Richtlinien, Zusammenarbeit mit Aus-
landsvertretungen, Vertragsanbahnung, -
abschluss und -abwicklung  

Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel 

Verkäufer/-in 
(KMK-Beschluss 
vom 17.06.2004) 

-fremdsprachliche Ziele und Inhalte umfassen 
insgesamt 40 Stunden, sie bilden jedoch kein ei-
genständiges Lernfeld, sondern sind in die ver-
schiedenen Lernfelder integriert, in den Zielfor-
mulierungen für die einzelnen Lernfelder finden 
sich folgende Aussagen zur Fremdsprachen-
kompetenz: 

• Lernfeld 2 (Verkaufsgespräche kundenorien-
tiert führen, 1. AJ, 80 Std.): „Bei Bedarf geben 
sie [die Schüler/-innen] situationsgerecht ein-
fache Auskünfte in einer fremden Sprache.“ 
→ Lerninhalt: „fremdsprachliche Fachausdrü-
cke, typische fremdsprachliche Redewendun-
gen“  

• Lernfeld 10 (besondere Verkaufssituationen 
bewältigen, 2. AJ, 60 Stunden): „Schülerinnen 
und Schüler beraten fachgerecht, gegebenen-
falls auch unter Nutzung fremdsprachlicher 
Kenntnisse.“ 

 • Lernfeld 2 (Verkaufsge-
spräche kundenorientiert 
führen, 1. AJ, 80 Std.): 
„Sie beherrschen wichtige 
Elemente der Kommuni-
kations- und Verkaufs-
technik sowie Techniken 
zum Erwerb wesentlicher 
Kenntnisse über Waren. 
Sie wenden diese in Rol-
lenspielen an, zeigen dabei 
sowohl verbal wie non-
verbal kundenorientiertes 
Verhalten.“ 

• Lernfeld 5 (Werben und 
den Verkauf fördert, 1. AJ, 
40 Std.) → Lerninhalt: 
„Teamarbeit“ 

• Lernfeld 10 (Besondere 
Verkaufssituationen be-
wältigen, 2. AJ, 60 Std.): 
„Ausgehend von der Un-
ternehmensphilosophie 
handeln die Schülerinnen 
und Schüler bei Sonderfäl-
len im Verkauf situations- 

-berufsbezogene Vorbe-
merkungen: „Die Ziel-
formulierungen (…) in-
tegrieren auch den 
Umgang mit aktuellen 
Medien, moderner Büro-
kommunikation und be-
rufsbezogener Software 
zur Informationsbeschaf-
fung und Informations-
verarbeitung. Hierfür ist 
ein Gesamtumfang von 
mindestens 80 Unter-
richtsstunden im Rahmen-
lehrplan berücksichtigt.“ 

• Lernfeld 12 (Mit Mar-
ketingkonzepten Kun-
den gewinnen und bin-
den, 3. AJ, 60 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler setzen informa-
tionstechnische Systeme 
zur Sammlung und 
Auswertung von Markt-
informationen und Kun-
dendaten ein. Sie bewer-
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und fachgerecht. In unter-
schiedlichen Situationen 
reagieren sie angemessen 
auf das Verhalten ihrer 
Kunden. Hierbei wenden 
sie zielgerichtet verbale 
und nonverbale Aus-
drucksmöglichkeiten an. 
In der Beratungssituation 
erkennen sie mögliche 
Konflikte, bewältigen 
Stresssituationen und tra-
gen durch situationsadä-
quates Verhalten zu deren 
Lösung bei. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden 
den individuellen Ansprü-
chen ihrer Kunden ge-
recht.“ → Lerninhalt: 
„Kundenverhalten, Kon-
fliktlösungsverhalten“ 

• Lernfeld 13 (Personalein-
satz planen und Mitarbei-
ter führen, 3. AJ, 60 Std.) 
→ Lerninhalte: Umgang 
mit Konflikten 

ten anhand ausgewählter 
Beispiele elektronische 
Dienste als Handels-
plattform und als Kun-
denbindungsinstru-
ment.„ → Lerninhalt: E-
Business, E-Commerce 

 

Köchin/Koch 
(KMK-Beschluss 
vom 05.12.1997) 

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Die meis-
ten Lernfelder des vorliegenden Rahmenlehr-
plans enthalten einen Hinweis auf die Fremd-
sprache. Damit ist die jeweils erste Fremd-
sprache eines Landes gemeint (...). Diese soll 
berufsbezogen vertieft und ausgebaut werden. 
Dabei sollen die Schüler/-innen in die Lage ver-
setzt werden, Kommunikationssituationen in ih-
rem jeweiligen Aufgabengebiet auch fremd-
sprachlich zu bewältigen. Wo immer möglich 

• -Lernfeld 3.4 (Regionale in- und aus-
ländische Küche, 3. AJ, 60 Std.): Die 
Schülerinnen und Schüler „sind in der 
Lage, Speisen und Getränke verschie-
dener Regionen auch in abgewandelter 
Form herzustellen. (…) Bei der Lage-
rung sowie Vor- und Zubereitung von 
Speisen werden regionstypische Verfah-
ren angewandt.“  → Lerninhalte: Regi-
onstypische Lebensmittel; „Die Schüle-

-berufsbezogene Vorbemer-
kungen: „Im Zusammen-
hang mit dem Erwerb fun-
dierter fachlicher 
Qualifikationen sind folgen-
de Kompetenzen zu vermit-
teln: (…) Team- und Kom-
munikationsfähigkeit“ 

• Lernfeld 1.1 (Arbeiten in 

• Lernfeld 1.3 (Arbeiten 
im Magazin, 1. AJ, 60 
Std.): „Sie sind fähig, 
Kommunikationsmedien 
zu nutzen.“ → Lernin-
halt: Kommunikations-
medien  

• Lernfeld 2.1 (Speisen 
aus pflanzlichen Roh-
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sollten Dialoge mit Gästen im Zentrum des Un-
terrichts stehen, um so auch in diesem Bereich 
der Leitlinie gastorientierten Verhaltens Rech-
nung zu tragen.“ 

-in den Zielformulierungen für die einzelnen 
Lernfelder finden sich folgende Aussagen zur 
Fremdsprachenkompetenz: 

• Lernfeld 1.1 (Arbeiten in der Küche, 1. AJ, 
140 Std.): „Sie [die Schüler/-innen] wenden 
die Fachsprache und einfache Formulierungen 
in der Fremdsprache an.“ → Lerninhalt: 
„Fremdsprache“  

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im Service, 1. AJ, 120 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler können 
Gäste in der Fremdsprache auf einfachem Ni-
veau beraten.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 2.1 (Speisen aus pflanzlichen Roh-
stoffen, 2. AJ, 60 Std.): Die Schülerinnen und 
Schüler „wirken bei der Gästeberatung über 
das Angebot von Speisen aus pflanzlichen 
Rohstoffen mit; dies erfolgt auch in der 
Fremdsprache“. → Lerninhalt: „Fremdspra-
che“  

• Lernfeld 2.2 (Zwischenmahlzeiten, 2. AJ, 40 
Std.): Die Schülerinnen und Schüler „wirken 
bei der Gästeberatung über das Angebot an 
kleinen Gerichten mit; dies erfolgt auch in der 
Fremdsprache“. → Lerninhalt: „Fremdspra-
che“  

• Lernfeld 2.3 (Kalte und warme Büfetts, 2. AJ, 
40 Std.): Die Schüler/-innen „beraten Gäste 
am Büfett; dies erfolgt auch in der Fremdspra-
che“. → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

rinnen und Schüler kennen Eßgewohn-
heiten anderer Regionen.“ 

der Küche, 1. AJ, 140 
Std.): „Sie arbeiten im 
Team und erkennen die 
Vorteile dieser Arbeitsor-
ganisation.“ → Lerninhalt: 
„Teamarbeit“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im 
Service, 1. AJ, 120 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten im 
Team.“ → Lerninhalt: 
„Teamarbeit“, „Den Schü-
lerinnen und Schülern ist 
ihre Funktion als Gastge-
ber bewusst. Sie beschrei-
ben die Auswirkungen ih-
res persönlichen 
Erscheinungsbildes und 
Verhaltens auf die Gäste 
und sind in der Lage, diese 
Kenntnisse gastorientiert 
umzusetzen. Sie führen 
Verkaufsgespräche unter 
Einhaltung von Kommu-
nikationsregeln (…)“→ 
Lerninhalt: „Umgang mit 
Gästen“ 

• Lernfeld 2.2 (Zwischen-
mahlzeiten, 2. AJ, 40 
Std.): „Die Schülerinnen 
und Schüler sind in der 
Lage, auf sich verändern-
de Verzehrgewohnheiten 
zu reagieren.“ 

 

stoffen, 2. AJ, 60 Std.) 
und Lernfeld 2.2 (Zwi-
schenmahlzeiten, 2. AJ, 
40 Std.) und Lernfeld 
2.3 (Kalte und warme 
Büfetts, 2. AJ, 40 Std.) 
und Lernfeld 2.4 (Nach-
speisen, 2. AJ, 60 Std.) 
und Lernfeld 2.5 (À la 
carte-Geschäft, 2. AJ, 
80 Std.) und Lernfeld 
3.1 (Bankett, 3. AJ, 80 
Std.) und Lernfeld 3.2 
(Aktionswoche, 3. AJ, 
80 Std.) und Lernfeld 
3.3 (Speisenfolge, 3. AJ, 
60 Std.) und Lernfeld 
3.4 (Regionale in- und 
ausländische Küche, 3. 
AJ, 60 Std.):  → Lern-
inhalt: EDV 
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• Lernfeld 2.4 (Nachspeisen, 2. AJ, 60 Std.): 
„Die Schülerinnen und Schüler wirken bei der 
Gästeberatung über das Nachspeisenangebot 
mit; dies erfolgt auch in der Fremdsprache“. 
→ Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 2.5 (À la carte-Geschäft, 2. AJ, 80 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler wirken 
bei der Gästeberatung über das à la carte-
Angebot mit; dies erfolgt auch in der Fremd-
sprache“. → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.1 (Bankett, 3. AJ, 80 Std.): „Die 
Gästeberatung erfolgt auch in der Fremdspra-
che“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.2 (Aktionswoche, 3. AJ, 80 Std.): 
Die Schülerinnen und Schüler „wirken bei der 
Gästeberatung über das Speisenangebot der 
Aktionswoche mit; dies erfolgt auch in der 
Fremdsprache“. → Lerninhalt: „Fremdspra-
che“  

• Lernfeld 3.3 (Speisenfolge, 3. AJ, 60 Std.): 
„Die Schülerinnen und Schüler wirken bei der 
Gästeberatung mit; dies erfolgt auch in der 
Fremdsprache“. → Lerninhalt: „Fremdspra-
che“  

• -Lernfeld 3.4 (Regionale in- und ausländische 
Küche, 3. AJ, 60 Std.): Die Schülerinnen und 
Schüler „wirken bei der Gästeberatung mit; 
dies erfolgt auch in der Fremdsprache“. → 
Lerninhalt: „Fremdsprache“ 

 

 

 

• Lernfeld 2.3 (Kalte und 
warme Büfetts, 2. AJ, 40 
Std.) und Lernfeld 2.4 
(Nachspeisen, 2. AJ, 60 
Std.) und Lernfeld 2.5 (À 
la carte-Geschäft, 2. AJ, 
80 Std.) und Lernfeld 3.1 
(Bankett, 3. AJ, 80 Std.) 
und Lernfeld 3.2 (Akti-
onswoche, 3. AJ, 80 Std.) 
und Lernfeld 3.4 (Regio-
nale in- und ausländische 
Küche, 3. AJ, 60 Std.): 
„Sie arbeiten im Team.“ 
→ Lerninhalt: „Teamar-
beit“ 

• -Lernfeld 3.4 (Regionale 
in- und ausländische Kü-
che, 3. AJ, 60 Std.): „Den 
Schülerinnen und Schü-
lern ist die kulturelle Be-
deutung von Essen und 
Trinken bewusst.“ → 
Lerninhalt: Esskultur 

• Lernfeld 3.4 (Regionale 
in- und ausländische Kü-
che, 3. AJ, 60 Std.): „Die 
Schülerinnen und Schüler 
kennen Eßgewohnheiten 
anderer Regionen und ak-
zeptieren diese.“ 
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Reiseverkehrs-
kaufmann/-frau 
(KMK-Beschluss 
vom 28.01.2005) 

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Die Schüle-
rinnen und Schüler (…) führen Beratungs- und 
Verkaufsgespräche, auch in einer fremden Spra-
che, durch; nutzen und bewerten Informations- 
und Kommunikationssysteme, auch fremdspra-
chige Unterlagen, im betrieblichen und privaten 
Bereich (…). (…) Ziele und Inhalte aus der (…) 
Fremdsprache (40 Std.) (…) sind in die jeweili-
gen Lernfelder integriert, was beim Zeitrichtwert 
berücksichtigt wurde. Darüber hinaus können 80 
Stunden berufsspezifische Fremdsprachenver-
mittlung als freiwillige Ergänzung der Länder 
angeboten werden.“ 

• Lernfeld 2: Informationen über Produkte der 
Veranstalter und Vermittler beschaffen (1. AJ, 
80 Std.): Die Schülerinnen und Schüler „in-
formieren über Leistungsanbieter und stützen 
sich dabei auf aktuelle deutsch- und fremd-
sprachige Informationsquellen.“ 

• Lernfeld 3: Mit Kunden kommunizieren (1. 
AJ, 60 Std.): Die Schülerinnen und Schüler 
„kommunizieren mündlich und schriftlich mit 
fremdsprachigen Kunden und Leistungsanbie-
tern in betriebsüblichen Standardsituationen.“  

• Lernfeld 21: Fernreisen vermitteln (3. AJ, 100 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler erteilen 
Auskünfte und beraten über Fernflugreisen zu 
ausgewählten Destinationen mit Hilfe aktueller 
Medien und wenden fremdsprachige Fachbeg-
riffe an.“  

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Die 
Schülerinnen und Schüler (…) verfügen 
über ein berufsübergreifendes (…) geo-
grafisches Grundwissen“  

• Lernfeld 2: Informationen über Produk-
te der Veranstalter und Vermittler be-
schaffen (1. AJ, 80 Std.) →  Lerninhal-
te: Erscheinungsformen des Tourismus 
in wichtigen Reiseländern; Informati-
onsquellen; Hauptreisezeiten für touris-
tisch bedeutsame Reiseziele in tropi-
schen, subtropischen und gemäßigten 
Regionen; Umtausch von Fremdwäh-
rungen im In- und Ausland; politische, 
kulturelle u.a. Merkmale von Zielgebie-
ten  

• Lernfeld 4: Riesen ins westliche Mit-
telmeer vermitteln (1. AJ, 60 Std.): „Die 
Schülerinnen und Schüler erteilen Aus-
künfte und beraten über Reiseziele in 
Spanien, Frankreich und Italien mit Hil-
fe aktueller Medien.“ →  Lerninhalte: 
Politische und naturräumliche Gliede-
rung des Mittelmeerraums, Urlaubsge-
biete Spaniens, Frankreichs und Ita-
liens, Ziele im Städtetourismus  

• Lernfeld 8: Riesen ins östliche Mittel-
meer vermitteln (2. AJ, 80 Std.): „Die 
Schülerinnen und Schüler erteilen Aus-
künfte und beraten über Reiseziele in 
Griechenland, in der Türkei, in Israel 
und Ägypten mit Hilfe aktueller Me-
dien.“ →  Lerninhalte: Urlaubsgebiete 
Griechenlands, der Türkei, Ägyptens 
und Israels; Ziele im Städtetourismus; 

-berufsbezogene Vorbemer-
kungen: „Die Schülerinnen 
und Schüler bieten touristi-
sche Dienstleistungen kun-
den- bzw. gästeorientiert 
an.“ 

• Lernfeld 3 (Mit Kunden 
kommunizieren, 1. AJ, 60 
Std.): „Die Schülerinnen 
und Schüler  (…) verhal-
ten sich kundenorientiert. 
Sie berücksichtigen Son-
der- und Problemfälle der 
Kommunikation mit dem 
Kunden.“ →  Lerninhalte: 
verbale und nonverbale In-
teraktion, Kundentypen 
und Kundenerwartungen 

-berufsbezogene Vorbe-
merkungen: „Die Schüle-
rinnen und Schüler nutzen 
und bewerten Informati-
ons- und Kommunikati-
onssysteme, auch fremd-
sprachige, im 
betrieblichen und im pri-
vaten Bereich.“ 
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Organisation im Zielgebiet 

• Lernfeld 12: Reisen in die Schweiz, 
nach Österreich und nach Skandinavien 
vermitteln und veranstalten (3. AJ, 60 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler 
erteilen Auskünfte und beraten über 
Reiseziele in der Schweiz, in Österreich 
und über Reisewege nach Skandinavien 
mit Hilfe aktueller Medien. Sie vermit-
teln Urlaubsaufenthalte und Bahnreisen 
im Rahmen des Städtetourismus sowie 
Fährpassagen nach Skandinavien unter 
Nutzung vorhandener Verkaufsunterla-
gen.“ →  Lerninhalte: Politische und 
naturräumliche Gliederung, Urlaubsge-
biete Österreichs und der Schweiz; Zie-
le, Verkehrswege und Bahnangebote im 
Städtetourismus; Fährverbindungen  

• Lernfeld 21: Fernreisen vermitteln (3. 
AJ, 100 Std.): „Die Schülerinnen und 
Schüler erteilen Auskünfte und beraten 
über Fernflugreisen zu ausgewählten 
Destinationen mit Hilfe aktueller Me-
dien (…). Sie vermitteln Kreuzfahrten 
in der Karibik mit Hilfe vorhandener 
Verkaufsunterlagen.“ →  Lerninhalte:  
Naturräumliche Gliederung von Ameri-
ka, Asien, Afrika und Australien, USA, 
Mexiko, Große Antillen, Thailand, In-
donesien, Malediven, Kenia, Südafrika, 
Dubai, Singapur, Hongkong, Einreise- 
und Gesundheitsbestimmungen, Zeitzo-
nen  
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Restaurant-
fachfrau/-mann 
(KMK-Beschluss 
vom 05.12.1997) 

-berufsbezogene Vorbemerkungen: „Die meis-
ten Lernfelder des vorliegenden Rahmenlehr-
plans enthalten einen Hinweis auf die Fremd-
sprache. Damit ist die jeweils erste Fremd-
sprache eines Landes gemeint (...). Diese soll 
berufsbezogen vertieft und ausgebaut werden. 
Dabei sollen die Schüler/-innen in die Lage ver-
setzt werden, Kommunikationssituationen in ih-
rem jeweiligen Aufgabengebiet auch fremd-
sprachlich zu bewältigen. Wo immer möglich 
sollten Dialoge mit Gästen im Zentrum des Un-
terrichts stehen, um so auch in diesem Bereich 
der Leitlinie gastorientierten Verhaltens Rech-
nung zu tragen.“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im Service, 1. AJ, 120 
Std.): „Die Schülerinnen und Schüler können 
Gäste in der Fremdsprache auf einfachem Ni-
veau beraten.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache 

• Lernfeld 2.1 (Beratung und Verkauf im Re-
staurant, 2. AJ, 100 Std.): „Die Schülerinnen 
und Schüler sind fähig, die Fremdsprache 
beim Verkauf von Speisen und Getränken an-
zuwenden.“ → Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 2.2 (Marketing, 2. AJ, 80 Std.): „Bei 
Werbemaßnahmen wird auch die Fremdspra-
che angewandt.“ → Lerninhalt: „Fremdspra-
che“  

• Lernfeld 2.3 (Wirtschaftsdienst, 2. AJ, 40 
Std.): „Bei den Arbeiten im Wirtschaftsdienst 
sind die Schülerinnen und Schüler auch in der 
Lage, Gästen Informationen zu erteilen; dies 
erfolgt gegebenenfalls in der Fremdsprache“ 
→ Lerninhalt: „Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.1 (Restaurantorganisation, 3. AJ, 

• Lernfeld 2.4 (Warenwirtschaft, 2. AJ, 
60 Stunden): Lerninhalt Währungsrech-
nen 

-berufsbezogene Vorbemer-
kungen: „Im Zusammen-
hang mit dem Erwerb fun-
dierter fachlicher 
Qualifikationen sind folgen-
de Kompetenzen zu vermit-
teln: (…) Team- und Kom-
munikationsfähigkeit“ 

• Lernfeld 1.2 (Arbeiten im 
Service, 1. AJ, 120 Std.): 
„Die Schüler/-innen arbei-
ten im Team.“ → Lernin-
halt: „Teamarbeit“, „Den 
Schüler(inn)en ist ihre 
Funktion als Gastgeber 
bewußt. Sie beschreiben 
die Auswirkungen ihres 
persönlichen Erschei-
nungsbildes und Verhal-
tens auf die Gäste und sind 
in der Lage, diese Kennt-
nisse gastorientiert umzu-
setzen. Sie führen Ver-
kaufsgespräche unter 
Einhaltung von Kommu-
nikationsregeln (…)“→ 
Lerninhalt: „Umgang mit 
Gästen“ 

• Lernfeld 3.3 (Führen einer 
Station, 3. AJ, 80 Std.) 
und Lernfeld 3.4 (Arbeiten 
im Bankettbereich, 3. AJ, 
60 Std.): „Die Schüler/-
innen arbeiten im Team“ 
→ Lerninhalt: Teamarbeit 

• Lernfeld 1.3 (Arbeiten 
im Magazin, 1. AJ, 60 
Std.): „Sie sind fähig, 
Kommunikationsmedien 
zu nutzen.“ → Lernin-
halt: Kommunikations-
medien 

• Lernfeld 2.2 (Marke-
ting, 2. AJ, 80 Std.): 
„Die Schülerinnen und 
Schüler nutzen die 
Möglichkeiten der 
EDV.“ → Lerninhalt: 
EDV 

• Lernfeld 2.4. (Waren-
wirtschaft, 2. AJ, 60 
Std.) → Lerninhalt: 
EDV 

•  Lernfeld 3.1 (Restau-
rantorganisation, 3. AJ, 
40 Std.): → Lerninhalt: 
EDV 

• Lernfeld 3.3 (Führen ei-
ner Station, 3. AJ, 80 
Std.) und Lernfeld 3.4 
(Arbeiten im Bankettbe-
reich, 3. AJ, 60 Std.): → 
Lerninhalt: EDV 
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40 Std.): „Auskünfte und Mitteilungen erfol-
gen auch fremdsprachlich.“  Lerninhalt: 
„Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.2 (Getränkepflege und –verkauf, 3. 
AJ, 100 Std.): „Die Beratung erfolgt auch in 
der Fremdsprache.“ → Lerninhalt: „Fremd-
sprache“ 

• Lernfeld 3.3 (Führen einer Station, 3. AJ, 80 
Std.): „Die Gästeberatung und -betreuung er-
folgt auch fremdsprachlich.“ → Lerninhalt: 
„Fremdsprache“  

• Lernfeld 3.4 (Arbeiten im Bankettbereich, 3. 
AJ, 60 Std.): „Sie gestalten Menükarten für 
Sonderveranstaltungen und wirken beim 
Erstellen von Bankettmappen mit; dies erfolgt 
auch in der Fremdsprache.“ → Lerninhalt: 
„Fremdsprache“  

Quelle: Rahmenlehrpläne für die Berufsschulen 
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4. Das XENOS-Projekt der kiezküchen-ausbildungs ggmbh: 
Ansatz und Nachhaltigkeit 
In diesem Kapitel wird das XENOS-Projekt der kiezküchen ausbildungs gGmbh beschrieben. 
Es stellt die Basis dieser Transferstudie dar. Die Ergebnisse des Projekts werden aus der be-
gleitenden Evaluierung übernommen. Die im Rahmen des XENOS-Programms geforderten 
nachhaltigen Maßnahmen werden im Abschnitt 4.2. aufgelistet. Im abschließenden Exkurs 
werden zwei ähnliche Projekte und die Erfahrungen dargestellt, weil sie für die Überlegungen 
zum Transfer wichtig sind. 

4.1. „Interkulturelles Training in der Gastronomieausbildung“: Pro-
jektansatz und Ergebnisse 
Der folgende Abschnitt enthält einen Beitrag von Gerhild Vollherbst, Christine Klarer, Antje 
Krüger und Mats Landgren, welcher dem Trainingsordner des Projektes entnommen ist. Die 
Durchführung des Projekts wurde durch eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms 
„XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ ermöglicht. 

Inhalte und Ziele 

Wie oft ordnen wir im Alltag Menschen, Dinge oder auch Regeln nach Augenschein be-
stimmten sozialen und kulturellen Kategorien zu? Ganz automatisch lassen wir eine Bewer-
tung folgen und verhalten uns dementsprechend. Das ist ganz menschlich: Das komplexe Ge-
füge von „Kultur“ ist ein Orientierungssystem in unserem Zusammenleben. Genau dieses 
vielfältige soziale Orientierungssystem „Kultur“ haben wir unserem XENOS-Projekt zu 
Grunde gelegt. 

Unser Ziel war, interkulturelles Training zu konzipieren, welches in die Gastronomieausbil-
dung zu integrieren ist. Bei der Konzeption dieses interkulturellen Lernens haben wir uns be-
wusst dagegen entschieden, die soziale Kategorie „Migrationshintergrund“, also die Zugehö-
rigkeit zu einer ethnischen Minderheit, in den Mittelpunkt zu stellen. In unserem Projekt ging 
es im Sinne von „cultural diversity“ um vielfältige kulturelle Prägungen und Werte, darum, 
wie wir, also die vielfältigen Menschen in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, in diesem Aus-
bildungsbetrieb zusammen leben, zusammen arbeiten. 

Diese kulturellen Prägungen basieren auf sozialen Unterschieden – auf Grund der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, des Lebensalters, der materiellen Situation, des Bildungs-
stands, der sexuellen Orientierung, der Religionszugehörigkeit, der gesundheitlichen Verfas-
sung u. ä.. Dass die Zugehörigkeit zu bestimmten soziokulturellen Gruppen auch unterschied-
liche Werte, Sprachen oder Verhaltensweisen mit sich bringen können, haben wir in unserem 
Projekt zum Thema gemacht. 

Insofern haben wir Kultur/kulturelle Prägung als eine Kategorie definiert,  

• die vielfältig ist und nicht auf nationale Zugehörigkeit oder/und Herkunft und Sprache 
begrenzt ist, 

• die nie fest steht, sondern sich entwickelt, sich laufend verändert, 

• die erlernt wird und nicht angeboren ist, 

• und durch die oben genannten sozialen Kategorien und Lebensumstände beeinflusst 
wird. 
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Auf dieser Grundlage haben wir interkulturelle Kompetenzen definiert als diejenigen Fähig-
keiten, die eine Interaktion zwischen Personen unterschiedlicher kultureller Prägung erfolg-
reich – d. h. respektvoll für beide Seiten – ermöglichen. Genauso wie kulturelle Prägungen 
nicht angeboren sind, sondern erlernt werden und also veränderbar sind, genau so können in-
terkulturelle Kompetenzen erlernt, vertieft und trainiert werden. 

Zu den im interkulturellen Kontext relevanten Kompetenzen zählen wir beispielsweise soziale 
Kompetenzen wie Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit. Auch die Fähigkeit zu nonverba-
ler Kommunikation und Kenntnisse einer Fremdsprache sind in manchen Situationen förder-
lich für eine interkulturelle Begegnung. Grundlegend sind darüber hinaus die Fähigkeit zur 
Anpassung an neue Gegebenheiten, zum kulturellen Perspektivenwechsel und zur Empathie, 
oder auch eine ausgeprägte Toleranz gegenüber verunsichernden oder frustrierenden Situatio-
nen und Bedingungen.  

Auch dieses XENOS-Projekt ist in einem ganz spezifischen kulturell geprägten Koordinaten-
system durchgeführt worden: 

• in der außerbetrieblichen Berufsausbildung 

• im Bereich der so genannten Benachteiligtenförderung 

• in der Branche der Gastronomie. 

Die kiezküchen ausbildungs gGmbH in Berlin ist ein gemeinnütziges Unternehmen der beruf-
lichen Bildung, welches seit fast 20 Jahren Jugendliche und junge Erwachsene in Gastrono-
mieberufen ausbildet. Die außerbetriebliche Berufsausbildung wird bei den kiezküchen von 
Anfang an sehr praxisnah durchgeführt: Die jungen Leute arbeiten vom ersten Tag ihrer Aus-
bildung an in der Küche oder im Service in einem der mittlerweile neun Ausbildungsrestau-
rants mit. Die Ausbildung wird in Maßnahmen im Bereich der Benachteiligtenförderung nach 
SGB III von der Agentur für Arbeit gefördert. Dies bedeutet, dass die kiezküchen-Azubis 
meist über keinen oder keinen besonders guten Schulabschluss verfügen, dass sie oft bereits 
einen langen Orientierungsweg hinter sich haben, bevor sie mit dieser Ausbildung starten 
können, und häufig bringen die jungen Erwachsenen auch schwierige soziale Hintergründe 
mit.  

Ein Ziel des XENOS-Projekts war es, interkulturelles Training gerade für diese Gruppe von 
jungen Leuten zu entwickeln. Dabei gehen wir von einer zentralen Grundannahme aus: Wir 
sind der Ansicht, dass interkulturelles Lernen für jeden Menschen sinnvoll ist, einerseits un-
abhängig davon, wo er oder sie geboren und aufgewachsen ist, und anderseits unabhängig da-
von, welchen Schulabschluss er oder sie mitbringt. 

Wir gehen zudem davon aus, dass die Azubis, die eine interkulturelle Zusatzqualifizierung er-
halten, durch integrierte Trainings und manche auch durch ein Betriebspraktikum im europäi-
schen Ausland, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Sie werden unterstützt 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und finden in der kulturell vielfältigen Gastronomiebran-
che erfolgreicher ihren Weg. Und sie bringen ein grundsätzliches Wissen um die Verschie-
denheit von Menschen mit – was ihnen sowohl bei der Arbeit im Team als auch im Umgang 
mit Gästen sicherlich hilfreich ist. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts waren insgesamt 52 Auszubildende in den 
Berufen Köchin/Koch und Restaurantfachfrau/-mann. Drei Ausbildungsrestaurants der kiez-
küchen waren in das Projekt integriert: das Restaurant cosmos in Berlin-Mitte, vulkan in Ber-
lin-Lichtenberg und schönholzer heide in Berlin-Pankow. Alle drei Ausbildungseinrichtungen 
liegen im ehemaligen Ostteil der Stadt Berlin. 
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Zu den Rahmenbedingungen des Projekts gehört auch, den sozial-kulturellen Hintergrund der 
Azubis etwas zu skizzieren: Die Auszubildenden lebten fast ausnahmslos in den ehemals Ost-
Berliner Bezirken. Sie waren zu 99 % deutscher Staatsangehörigkeit, ca. 90 % der Azubis 
brachten ostdeutsche bzw. Ost-Berliner Sozialisation mit, ca. 8 % hatten den sozialen Hinter-
grund von Spätaussiedler-Familien, ca. 2 % waren Angehörige ethnischer Minderheiten. Ins-
gesamt nahmen mehr junge Männer als junge Frauen teil, da etwas mehr Koch-Azubis als Re-
staurantfach-Azubis (Refas) in das Projekt einbezogen waren – die traditionelle berufliche 
Aufteilung, dass Männer in der Küche stehen und Frauen bedienen, gilt auch in Berlin im Jah-
re 2006 noch. Die große Mehrheit der Auszubildenden gehörte keiner Religionsgemeinschaft 
an und hatte zum Thema Religion im Allgemeinen auch gar keinen Bezug und keinerlei Wis-
sen (ca. 90 %). Einige wenige verfügten über Basiswissen in christlichen Religionen oder ge-
hörten einer christlichen Kirche an, zwei bis drei Azubis waren Muslime, einer fühlte sich 
zum Buddhismus hingezogen. 

Unser Projektziel war, in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren ein Modell für interkultu-
relles Training zu entwickeln, also das Training interkultureller Kompetenzen, welches 

1) in die reguläre Gastronomieausbildung zu integrieren ist und 

2) auf die beschriebene Teilnehmer(innen)gruppe zugeschnitten ist. 

Der erste Schritt war die Entwicklung und Erprobung eines Potenzialermittlungsverfahrens 
für interkulturelle Kompetenzen auf der Grundlage der Assessment Center-Methode. Durch 
dieses verhaltensorientierte Potenzialermittlungsverfahren haben wir ein eindrückliches Bild 
der Kompetenzen der beteiligten Azubis im interkulturellen Feld erhalten.  

Wir haben darüber hinaus einen Fragebogen entwickelt, der zum Ziel hatte, den Stand an 
„kulturellem Wissen“ ausfindig zu machen. Die befragten Bereiche bezogen sich auf Basis-
wissen, welches wir als nützlich erachten, um sich in der deutschen Gesellschaft und in an-
grenzenden europäischen Nachbarländern zurecht zu finden. 

Die detaillierte Auswertung dieser beiden Instrumente war unsere Grundlage für die Konzep-
tion einer modularen Qualifizierung, die verschiedene Lernformen für interkulturelles Trai-
ning berücksichtigt. Dabei haben wir Wert darauf gelegt, das interkulturelle Lernen mit gast-
ronomischen Lernzielen zu verknüpfen. Hier zeigt sich der Nutzen für die 
Gastronomieausbildung: Das interkulturelle Lernen wird zu einem Teil der Ausbildung, zeit-
gleich steigert dies die Motivation der Azubis, sich daran zu beteiligen. 

In der ersten Entwicklungs- und Erprobungsphase, die wir „Interkulturelle Begegnungen“ 
nannten, gehörte unser Augenmerk der Konzeption von einführenden Lerneinheiten (2 Stun-
den), Projekten von kürzerer Dauer (3 – 4 Stunden) bzw. einzelnen Projekttagen. 

Der nächste Schritt beinhaltete die Konzeption von umfassenden zweitägigen Trainings, die 
auf das Üben von einzelnen interkulturellen Kompetenzen sowie die Vermittlung von Kul-
turwissen fokussiert sind. In den Modulen „interkulturelle Kommunikation“, „Essen und Re-
ligion“ und „Kultureller Perspektivwechsel“ verknüpfen wir dies mit der Vermittlung von 
gastronomischem Fachwissen. Der Trainingsbaustein „Migration“ konzentriert sich als einzi-
ges Modul neben dem Training interkultureller Fähigkeiten auf die Vermittlung von gesell-
schaftspolitischem Wissen. 

In den Ausbildungsrahmenplänen für Berufe im Gastgewerbe – hier: Koch/Köchin und Re-
staurantfachfrau/-mann – kommt die Schulung interkultureller Kompetenzen bisher nicht ex-
plizit vor. Die Lehrinhalte der Ausbildung können jedoch in bestimmten Abschnitten um die 
interkulturelle Dimension bereichert werden. Wir ordnen die von uns konzipierten Trainings-
bausteine folgenden gastronomischen Lehrzielen des Ausbildungsrahmenplans zu: 
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Für Koch- und Restaurantfach-Azubis gleichermaßen zentral sind die Bereiche „Umgang mit 
Gästen, Beratung und Verkauf“ und „Werbung und Verkaufsförderung“ (verkaufsfördernde 
Maßnahmen, anlassbezogene Dekorationen, werbewirksame Angebote). 

Interkulturelle Lehrziele für den Bereich „Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf“ kön-
nen sein: 

• Besondere Schulung von sozialen Kompetenzen im Umgang mit fremd-kulturellen 
Gästen, insbesondere Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten im interkulturellen 
Kontext, 

• Förderung der Teamarbeit in interkulturell zusammengesetzten Arbeitsteams, vor al-
lem bei den Köchen, 

• fremdsprachliche Kompetenzen: nicht nur berufsbezogene Fachausdrücke, sondern 
einfache Alltagskommunikation, 

• Vermittlung von Kulturwissen: Internationale Traditionen und Gepflogenheiten bzgl. 
Essen und Trinken, aber auch Grundlagenwissen über die Weltreligionen. 

Ein interkulturelles Lehrziel für den Bereich „Werbung und Verkaufsförderung“ kann sein: 

• Interkulturelles Marketing: Spezifizierung der Maßnahmen je nach Zielgruppe, unter-
schiedliche Varianten der Kunden-Ansprache, die immer kulturell geprägt ist. 

Für Köche/Köchinnen kommt zusätzlich im Rahmen der speziellen Fachbildung (im 2. und 3. 
Lehrjahr) der Bereich „Zubereitung von Nahrungsmitteln“ hinzu. Internationale Küche 
kommt hier bisher nicht explizit vor. Ein interkulturelles Lehrziel könnte hier sein: 

• Spezifische Zutaten und Zubereitungsweisen von unterschiedlichen regionalen Kü-
chen Europas bzw. anderen Kontinenten einbeziehen. 

Für Restaurantfachleute kommen zusätzlich im Rahmen der speziellen Fachbildung (vor al-
lem im 3. Lehrjahr) die Bereiche „Arbeiten am Tisch des Gastes“ (Zubereitung und Präsenta-
tion von Speisen und Getränken), das „Ausrichten von Festlichkeiten und Veranstaltungen“ 
und das „Führen einer Station“ (Organisation von Bestellung, Service, Bezahlen, Abrechnun-
gen) hinzu. Interkulturelle Lehrziele können hier sein: 

• Training interkultureller Kommunikation, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, 

• Umgang mit kulturell spezifischen Wünschen und Bedürfnissen verschiedener Gäste. 

• einfache Auskünfte in einer Fremdsprache erteilen können. 

Flankierend gehörte kontinuierlicher Englisch-Unterricht zum Inhalt unseres Projekts. Dahin-
ter stand die Überlegung, dass Grundkenntnisse einer internationalen Verkehrssprache für 
(zukünftige) Berufstätige in der Gastronomie auf jeden Fall hilfreich sein können und ihnen 
eventuell die Türen für eine berufliche Mobilität nicht nur auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
öffnen können. Englisch ist bis heute kein Prüfungsfach in der Gastronomieausbildung und 
wird im Alltag der Ausbildung unserer Erfahrung nach oft vernachlässigt. Dies sollte sich in-
sofern ändern, als dass Auszubildende, die ihre Englisch-Kenntnisse vertiefen wollen, die 
Möglichkeit dazu erhalten sollten – in der Berufsschule oder auch bei den Trägern außerbe-
trieblicher Ausbildung. Es sollte auch die Möglichkeit geben, dass sich Auszubildende ihre 
Kenntnisse im Rahmen einer freiwilligen Zusatzprüfung zertifizieren lassen können. 

Ein weiterer Bestandteil unseres XENOS-Projekts war die Durchführung von zweimonatigen 
Auslandspraktika für insgesamt 14 Azubis. Diese Praktika wurden durch Partnerorganisatio-
nen der kiezküchen aus dem Netzwerk europäischer Gastronomieausbildungseinrichtungen 
ASTRUM in fünf europäischen Ländern betreut. Die Azubis absolvierten ihren Auslandsauf-
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enthalt in Kleingruppen von zwei bis vier Personen und machten ihre Praktikumserfahrungen 
in landestypischen Gastronomiebetrieben in Schottland, Finnland, den Niederlanden, Italien 
und Frankreich. Die Möglichkeit, Auslandspraktika zu absolvieren, sehen wir im Zusammen-
hang mit der Integration von interkulturellem Training in die Ausbildung als eine Chance, das 
Gelernte in berufsfachlicher Hinsicht und mit dem Ziel der Persönlichkeitsentwicklung anzu-
wenden, zu üben, und sich darin zu erproben. 

Zur Durchführung des Projekts, aber auch zur Sicherung der Nachhaltigkeit gehörte darüber 
hinaus die Entwicklung eines Konzepts zur Qualifizierung des pädagogischen Personals in 
Ansätzen interkultureller Pädagogik. Wir haben vier Fortbildungen mit Mitarbeiter(inne)n der 
kiezküchen durchgeführt. Die inhaltlichen Bereiche waren 

• interkulturelle Kompetenz und Konfliktmanagement  

• geschlechtsspezifische Kommunikation in der Gastronomieausbildung 

• Einflüsse von Religion auf Essen und Ess-Kultur 

• und schließlich ein Training zur Anwendung von Methoden interkulturellen Lernens. 

Die Schlussfolgerung 
Unser Ziel war, zu erproben, wie interkulturelle Lerninhalte in die Gastronomieausbildung 
nachhaltig integriert werden könnten. Mit unseren Erfahrungen aus diesem Projekt sehen wir 
es als grundsätzlich möglich und notwendig an, die Inhalte der Ausbildung mit interkulturel-
len Lernzielen zu bereichern. 

Neben der Verknüpfung des interkulturellen Lernens mit den berufsfachlichen Inhalten ist 
dabei von herausragender Bedeutung, dass die interkulturell ausgerichteten Lerneinheiten ü-
ber einen länger anhaltenden Prozess kontinuierlich in die Ausbildung integriert sind. Auf 
diese Weise werden die interkulturellen Inhalte - im besten Sinne des Wortes - zum normalen 
Bestandteil der Ausbildung. 

 

4.2. Bisherige Ergebnisse der Nachhaltigkeitsstrategie des XENOS-
Projekts 
Das XENOS-Projekt hat im Rahmen der Nachhaltigkeit eine Reihe von Aktivitäten entfaltet, 
die in der begleitenden Evaluierung58 dokumentiert sind. Beispielsweise liegt eine Informati-
ons-CD-Rom zur Entwicklung, Durchführung und Evaluation des im Projekt entwickelten 
Assessment Centers vor. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Projekts wurde außer-
dem Trainingsmaterial zu den einzelnen interkulturellen Qualifizierungselementen entwickelt. 

Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstudie ist darüber hinaus interessant, inwieweit die Projekt-
erfahrungen in weitere konkrete Qualifizierungsaktivitäten eingeflossen sind. Im Folgenden 
werden weitere Projekte und Projektideen in diesem Zusammenhang beschrieben: 

• European Network for hospitality careers development 

• Leonardo-Pilot-Project BE-CuLT 

• CATIT - Cultural Awareness in Technical and Industrial Vocational Training 

• ORIENTATION – Assessing Intercultural Skills in Adult Education 

                                                 
58 Vgl. Bleil; Hoff (2005). 
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• UPGRADE – Zweimonatige transnationale Betriebspraktika in der Berufsausbildung 

• „SLOW FOOD“ – Ausbildungsabschnitte in vier Ländern mit Zusatzqualifikation in 
Englisch, fachliche Modulen im Bereich „SLOW FOOD“ 

Die Beschreibung werden dabei unkommentiert, z.T. jedoch gekürzt und zusammengefasst, 
aus den Projekten übernommen.  

European Network for hospitality careers development59 

ASTRUM is a European Network for career development in Hospitality: Hotels and Restau-
rants. The 5 stars symbolize the 5 partners and their ambition to create high quality projects 
for students and teachers / trainers. The network started in 2001 as a co-operation between 
two European training restaurants. Through the years, other partners joined the network by 
participating in different projects. In 2005 ASTRUM is represented by 5 training colleges in 
Finland (Tampere), France (Perpignan), Germany (Berlin), Italy (Catania) and The Nether-
lands (Amersfoort). 

The network is involved in: 

• mobility and exchange projects for young trainees, 

• mobility and exchange for teachers/trainers, 

• meetings and conferences for the managing/co-ordinating staff 

• development projects. 

The ASTRUM representatives meet each other twice a year in one of the partner countries to 
organize and evaluate the different activities. All their activities will benefit students, teachers 
and trainers and help them to improve different methods in theory and practice of Hospitality 
professions. Working together supports the opportunity to be part of the European Union as a 
place to live, to learn and to work in different cultures and work’s organisations and …….”to 
glitter like a star”. 

Leonardo-Pilot-Project BE-CuLT60 

The project title BE-CuLT stems from “Basic E-Cultural and Linguistic Training”. It refers to 
a web-based tool for the cultural and linguistic support of trainees in the hotel and catering 
sector, who leave for a work experience abroad. 

The project develops an online learning tool which meets the following criteria: 

• It reproduces in a virtual world real work places in selected countries and companies 
with their specific linguistic and cultural setting (DE, FI, FR, IT, NL with English as 
“bridge” language).  

• It applies methodologies of authentic learning, non-judgemental experiential learning, 
and CLIL in integrating social and language skills in an intercultural setting. 

• It is available free of charge on the internet and accessible from any place before, dur-
ing and after a training placement abroad.  

• It allows for tutored learning but does not require language teachers.  

• It allows tutors to add new contents, adapted to their needs and experiences. 

                                                 
59 Der gesamte Abschnitt wurde übernommen aus: http://info2.info.tampere.fi/~pioakbb/ (Stand: 23.01.2006). 
60 Der gesamte Abschnitt wurde übernommen aus: www.easy2.org (Stand: 23.01.2006). 
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CATIT - Cultural Awareness in Technical and Industrial Vocational Training 
Ziele des Projekts sind: 

1) Entwicklung einer berufsbegleitenden Fortbildung für Ausbilder/innen und Leh-
rer/innen handwerklich-technischer Berufe mit dem Ziel, Fähigkeiten und Kenntnisse 
zu vermitteln, um die Berufsausbildung in kulturell heterogenen Gruppen erfolgreich 
durchführen zu können. 

2) Die Berufsausbildung für Immigrant(inn)en auf diese Weise zu verbessern. 

Zu den Projektinhalten im Einzelnen: Jede Partnereinrichtung führt in ihrem Land eine Be-
darfsanalyse für eine solche Fortbildung durch (beim eigenen Träger, bei anderen Ausbil-
dungseinrichtungen in der Stadt, bei privatwirtschaftlichen Firmen) und untersucht die Bedar-
fe der Wirtschaft für Facharbeitskräfte im Elektro-Bereich in den kommenden Jahren. Zudem 
soll eine Befragung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund durchgeführt werden. 

In transnationaler Zusammenarbeit 

• wird eine berufsbegleitende Fortbildung „Interkulturelle Kompetenzen für die Be-
rufsausbildung“ konzipiert, 

• werden Unterrichts- und Informationsmaterialien hierfür entwickelt und 

• werden Test-Durchläufe des Fortbildungskonzepts und eine Evaluation durchgeführt. 

Anschließend wird das Trainingskonzept über europäische Kommunikationsnetze und in je-
dem der beteiligten Partnerländer, auf nationaler und kommunaler Ebene verbreitet und ge-
nutzt. 

ORIENTATION – Assessing Intercultural Skills in Adult Education61 

The project focuses on improving adult educators’ skills to identify and promote intercultural 
competences among their learners. 

Aims: To provide adult educators from all over Europe with: 

1) a concept of interculturality in its relevance for European societies and its relation to 
racism as an urgent challenge for social stability and security, and 

2) a set of tools enabling them to develop and apply structures and methods to identify 
dimensions of interculturality and support the development of individual intercultural 
skills in their specific work environment 

Objectives: 

1) By developing a continuing training course to be attended by mixed groups of persons 
involved in adult education from different European countries. The quality of the pro-
ject work and its results is based on testing the course with representatives of the target 
group from most different areas of adult education: 

• First test course recruited in the five involved partner organisations (Poland, October 
2005). 

• Second test course recruited from partner organisations outside the project partner 
group and from countries other than those represented in the partnership (Greece, 
April 2006). 

                                                 
61 www.adulta.fi; www.cewop.org.pl (Stand: 23.01.2006). 
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• Third test course recruited throughout Europe in an open promotion and recruitment 
procedure (Poland, June 2006). 

2) By installing this course as a permanent opportunity for further training at interna-
tional level, and as a forum for continuous transnational exchange and elaboration on 
intercultural issues in adult education in Europe.  

Products: Central product of the project is a course concept for continuing training of interna-
tional groups of adult educators. The concept includes: 

• a description of the training strategy regarding contents, learning aims, curriculum, 
methodology and qualification of staff, along with materials for individual course 
preparation and work sheets 

• a description of a strategy for course promotion, along with tools for its promotion 

• a description of a strategy for logistic course organisation, along with tools for its or-
ganisation 

The course concept is the result of the development and test work to be carried out by the pro-
ject team. 

The target group of the project are: 

1) Persons working with adult learners in an educative role. This refers to any type of 
adult education throughout Europe, as the project tackles intercultural skills as a hori-
zontal learning aim in adult education  

2) Managerial staff, as well as policy makers, concerned with the development of adult 
education systems and methodologies in Europe. This group will constitute a maxi-
mum of 6 of altogether 45 participants in test course.  It is intended, by involving also 
persons holding rather strategic roles in each course, to assure their perspective in the 
discussions and to test the course with regard to the strategic level.  

3) Indirect beneficiaries are the adult education institutions whose staff is participating in 
the test and subsequent regular courses, which will benefit from the improved skills of 
their staff to be transmitted to team colleagues and to be discussed in strategic plan-
ning inside the organisations. 

UPGRADE – Zweimonatige transnationale Betriebspraktika in der Berufsausbildung62 

Die Teilnehmenden an dieser Mobilitätsmaßnahme absolvieren eine außerbetriebliche Aus-
bildung im Rahmen der Benachteiligtenförderung (SGB III) in den Tochtergesellschaften des 
Bildungsmarkt e.V. Unternehmensverbundes. Die Jugendlichen stammen in der Regel aus so-
zioökonomisch benachteiligten Familien. Fast alle bewegen sich ausschließlich in ihrem 
Stadtteil und dem ihnen bekanntem sozialen Umfeld und haben praktisch keine Erfahrung 
darin, sich in einem unbekannten Gebiet zurechtzufinden. 

Einzelne Auszubildende aus den Berufszweigen Kaufleute für Bürokommunikation, Elektro-
installateur/-in, Koch/Köchin, Restaurantkauffrau/-mann und Hauswirtschafter/-in absolvie-
ren im Rahmen ihrer Berufsausbildung ein zweimonatiges Betriebspraktikum in verschiede-
nen europäischen Ländern.  

Mit dem jetzt beantragten Mobilitätsprojekt konzentrieren wir uns auf die Verschränkung der 
europäisch orientierten fachlichen Zusatzqualifizierung im jeweiligen Berufsfeld mit der indi-
viduellen interkulturellen Lernerfahrung der Jugendlichen und den Chancen europäischer 

                                                 
62 Antrag zur Leonardo-Runde 2005, Bildungsmarkt e.V., Berlin. 
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Mobilität. Bereits in der Vorbereitung zum Auslandsaufenthalt wird „Europa“ als zentrales 
Themengebiet fokussiert. Die neue europäische Verfassung und die Motivation für ihre For-
mulierung nehmen einen hohen Stellenwert ein. Die Chancen des europäischen Arbeitsmark-
tes werden konkret benannt, für die Zielgruppe anschaulich gemacht, die Möglichkeit der Ar-
beitsmobilität für jeden Jugendlichen realitätsnah beschrieben. 

Der Bildungsmarkt Unternehmensverbund legt großen Wert auf die Vermittlung von interkul-
turellen Kompetenzen und arbeitet schon mehrere Jahre mit unterschiedlichen europäischen 
Partnern zusammen. Unsere Partner sind am Berufsbildungsprozess der verschiedenen Aus-
bildungsberufe beteiligt. Die aufnehmenden Einrichtungen sind außerbetriebliche Ausbil-
dungseinrichtungen oder privatwirtschaftliche Betriebe (KMU), die fachliche Praktika anbie-
ten können. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie Interesse an europäischer Zusammenarbeit 
haben und in der Lage sind, die Jugendlichen adäquat anzuleiten und zu betreuen. 

Der Einsatz der Jugendlichen soll ab Juli 2005 beginnen und spätestens im Mai 2007 abge-
schlossen sein. Die Auslandsaufenthalte betragen 8 Wochen. Diese von den Azubis als relativ 
lang empfundene Dauer eines Auslandspraktikums wird im Bildungsmarkt Verbund bereits 
im Rahmen des Vorgänger-Mobilitätsprojekt getestet. Unsere Erfahrung ist, dass ein achtwö-
chiger Auslandsaufenthalt intensive fachliche und persönliche Erfahrungen gewährleistet und 
die Jugendlichen dazu ermutigt, die Chancen des europäischen Beschäftigungsmarktes auszu-
loten. Bisherige Absolventinnen und Absolventen erwägen auf Grund der Erfahrungen im 
Auslandspraktikum erstmals ernsthaft eine Arbeitsaufnahme im europäischen Ausland. 

Die verschiedenen Aufenthalte werden nacheinander erfolgen und auf die saisonalen Bedürf-
nisse der Berufe bzw. der europäischen Regionen sowie auf die Ausbildungszeiten der Toch-
tergesellschaften des Bildungsmarkt e.V. Unternehmensverbundes abgestimmt sein. Die Ent-
sendung der Jugendlichen erfolgt in Kleinstgruppen von zwei bis vier Teilnehmer(inne)n, die 
Azubis werden in den jeweiligen Betrieben jedoch einzeln zum Praktikum eingesetzt. Die 
Betreuung der Auszubildenden findet durch die Sozialpädagogen und durch die örtlichen 
Partner statt. Die Gestaltung des Arbeitsprogramms erfolgt mit allen Projektakteuren und ist 
ein Teilziel des Projektes. 

„SLOW FOOD“ – Ausbildungsverbund internationale berufliche Erstausbildung in der 
Gastronomie63 

Der Arbeitsmarkt im Tourismus und in der Gastronomie fordert seit langem Englisch-
Sprachkenntnisse und Auslandserfahrungen von Arbeitnehmer(inne)n und Bewerber(inne)n. 
Während z.B. große weltweit tätigen Hotelketten bereits langjährig ihr Personal international 
ausbilden, ist dies für klein- und mittelständische Betriebe kaum realisierbar. Es fehlt an or-
ganisatorischen, personellen und finanziellen Ressourcen. Zudem ist gerade in Kleinbetrieben 
der/die Auszubildende ab dem zweiten Ausbildungsjahr als Arbeitskraft zu betrachten, die 
fehlt, wenn er/sie ein Auslandspraktikum absolviert. 

Idealtypisch müsste für die Betriebe ein zeitlich passgenauer Austausch der Auszubildenden 
stattfinden, so dass der Betrieb, wenn er seinen Auszubildenden ins Auslandspraktikum 
schickt, zur gleichen Zeit einen Auszubildenden aus dem Ausland in seinem Betrieb beschäf-
tigt und zum fachlichen Schwerpunkt SLOW FOOD ausbildet. 

Bildungsträger und Ausbildungszentren verfügen über langjährige Erfahrungen mit der Um-
setzung internationaler Projekte, und können daher die genannten fehlenden Ressourcen bie-
ten (Konzeption, Mittelakquise etc.). Zudem verfügen Bildungsträger über weitläufige be-
triebliche Kontakte und führen moderne Ausbildungscurricula durch. Neben der Umsetzung 
                                                 
63 Die Ausführungen wurden einer Projektskizze der kiezküchen ausbildungs gGmbH (Berlin 2005) entnommen 

und nur redaktionell überarbeitet. 
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von Auslandspraktika - mit allem was dazu gehört - sind sie in der Lage, einen Berliner Aus-
bildungs-Verbund zu koordinieren, dem sich Betriebe anschließen, die bereit sind, ihre be-
trieblichen Auszubildenden auch teilweise im Ausland auszubilden („Fremdqualifizierung“). 
Im vorgeschlagenen Projekt wäre die kiezküchen ausbildungs gGmbH Träger des Ausbil-
dungsverbundes und des entsprechenden Leonardoprojekts. 

Bildungsträger bilden Auszubildende verschiedener Zielgruppen aus, für die sie laufend be-
triebliche Integrationsmöglichkeiten herstellen. Daher kann alternativ – wenn es zeitlich mit 
den Betrieben im Ausland nicht passgenau zu koordinieren geht - auch ein Bildungsträger-
Auszubildender den betrieblich Auszubildenden, der im Auslandspraktikum weilt, ersetzen. 
Gleichzeitig kann der Träger-Auszubildende fachlich am Ausbildungsprogramm des Projekts 
partizipieren. 

Ein alter, neu entdeckter Trend zu „SLOW FOOD“ – im Gegensatz zu FAST FOOD - ist in 
der Gastronomie zu verzeichnen.  Diese Entwicklung soll auch in der Ausbildung gefördert 
und als Thema verbreitet werden. Gemeint ist, dass sich die Küche mehr auf gesunde Ernäh-
rungsweisen bezieht, die regionale Produkte, biologisch-ökologisch produzierte Produkte ver-
stärkt verwendet. Es werden traditionelle und regionale Rezepturen modernisiert und nach 
neuen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen verarbeitet. Zubereitungsarten, die z.B. zu 
fettlastig sind, werden verbannt und zu Gunsten anderer Zubereitungsformen ersetzt. Das 
Modul „SLOW FOOD“ beinhaltet länderübergreifende wie auch länderspezifische Themen, 
die einen Vergleich ebenso wie das Lernen voneinander zulassen:  

• Entwicklung der Küche in den jeweiligen Länder: Festhalten an Traditionen und Re-
zepten und regionalen Produkten oder Öffnung für alle; 

• Entwicklung von Esskultur und Ernährungsbewusstsein; 

• Qualitätssiegel von Produkten, Produzenten; 

• Rezepte, Zubereitungsweisen; 

• Vollwert, Bio, vegetarisch... 

Ziele: 

• Etablierung internationaler Ausbildungsabschnitte in der Berufsausbildung von Klein- 
und Mittelständischen Betrieben. 

• Entwicklung eines länderübergreifenden Moduls Englisch-Sprachfähigkeit, das die 
Englisch-Kommunikation in der Gastronomie fördert und Englisch als Arbeitssprache 
in der internationalen Ausbildung brauchbar/anwendbar macht. 

• Entwicklung von länderspezifischen fachlichen Modulen im Bereich „SLOW FOOD“. 

• Entwicklung von Verfahrensweisen, damit alle Module durch Prüfungen und Zertifi-
kate international und national anerkannt werden. 

• Entwicklung einer vernetzten Zusammenarbeit von Betrieben und Bildungszentren 
verschiedener Länder, um einen optimalen, zeitlich passgenauen Austausch der Aus-
zubildenden als Praktikant(inn)en zu gewährleisten. 

• Integration von einzelnen leistungsfähigen (sog. benachteiligten) Auszubildenden an-
derer Zielgruppen in das Programm. 

Sprachen (Doppelstrategie): Alle bisherigen Gesprächspartner befürworten die englische 
Sprache als vorrangige Kommunikationssprache und zentral in einem solchen Projekt. Die 
Auszubildenden etablieren die englische Sprache während des gesamten Ausbildungspro-
gramms und insbesondere durch das Praktikum in Irland. Vor und während des Aufenthalts 
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zum fachlichen Praktikum in den jeweils anderen Ländern werden landessprachliche Kurse 
durchgeführt, um den Auszubildenden zu ermöglichen einige Grundkenntnisse in der jeweili-
gen Landessprache anzuwenden und vor Ort im Alltag handlungsfähig zu sein. Diese Kurse 
führen die Bildungsträger/-zentren durch. 

Auswahl der Länder: Ausgangspunkt für die „SLOW FOOD“ Bewegung ist Italien, das am 
stärksten an der eigenen traditionellen Küche festgehalten hat und Frankreich, das sich inter-
nationaler Vereinnahmung weitestgehend entzogen hat.  

• England als Gegenbeispiel hat zum einen eine stark amerikanisierte Fast-Food-Küche 
zum anderen aber auch die Küchen der Einwanderer aufgenommen. Jamie Oliver 
(Weltstarkoch) als prominenter Vertreter von „SLOW FOOD“ kämpft für eine gesün-
dere schmackhaftere Gemeinschaftsverpflegung an Schulen.  Zudem arbeitet er mit 
sozial benachteiligten Jugendlichen. Er hat somit in zweierlei Hinsicht eine Schnitt-
menge mit kiezküchen, aber vor allem mit diesem Projekt. 

• Alternativ: Irland hat die aktuelle Situation, dass Arbeitskräfte in der Gastronomie 
dringend gesucht werden und gerne ausgebildete Köche und Restaurantfachleute aus 
dem Ausland genommen werden. Irland steht innerhalb des Projekts für die Anwen-
dung der englischen Sprache im ersten Auslandspraktikum.  

• Italien ist Erfinder des „SLOW FOOD“ Trends in der Gastronomie. In Italien konnte 
sich Fast Food nicht so stark durchsetzen. Italien blieb bei seiner traditionellen Küche 
und modernisierte diese. Die Strategie des Tourismus in Italien greift auch regionale 
Aspekte und Traditionen in gastronomischen Hinsicht auf und fördert die „SLOW 
FOOD Bewegung“. 

• Frankreich steht ebenso für diesen Trend zumal die französische Küche immer noch 
als die klassische Kochkunst gilt. In beiden Ländern wurde auf die traditionelle Ess-
kultur beharrt und regionale Produkte in den Vordergrund gestellt. 

• Deutschland hat sich immer sehr der internationalen Küche zugewendet. Durch die 
Ökologiebewegung hat sich seit Jahren ein starker Trend zu gesunder Nahrung etab-
liert, die nach biologischen /ökologischen Aspekten produziert ist. Früher waren es 
noch Bioläden, heute bestimmen mehr und mehr Biosupermärkte den Markt. Voll-
wertkost, -rezepte und vegetarische Gerichte sind längst fester Bestandteil der Speise-
karte jeder gastronomischen Sparte. 

Wichtig ist die Anerkennung der Zusatzqualifikationen auf internationaler Ebene innerhalb 
des europäischen Qualifikationsrahmens. Ein neues Instrument bietet der EUROPASS in fünf 
Dokumenten, der u.a. berufliche/fachliche (Europass Mobilität) ebenso wie sprachliche Kom-
petenzen (Europass Sprachenportfolio) europäisch vergleichbar einordnet. 

4.3. Exkurs: Der Eurogastronom und der Eurokoch 
Das XENOS-Projekt der kiezküchen ausbildungs gGmbH bewegt sich generell im Feld der 
„Europäisierung“ von Ausbildungsberufen, die in der Form von „Euroberufen“ im Wesentli-
chen durch EU-geförderte Projekte entwickelt werden. Ein Beispiel außerhalb des Hotel- und 
Gaststättenbereiches (HoGa) ist der „Solarteur“, der im Rahmen eines Leonardo-Projektes 
entwickelt wurde, sich aber nicht als anerkannter Ausbildungsberuf etablieren konnte. Ein an-
deres Beispiel ist der „carmechatronic“, ebenfalls aus einem Leonardo-Projekt heraus entstan-
den. Auch dieser „Beruf“ hat sich als solcher nicht durchgesetzt. Elemente sind aber offenbar 
in die Neuordnung des/der Kfz-Mechatroniker/-in eingeflossen. Aktuell gibt es Überlegun-
gen, in der Flugzeugindustrie einen europäischen Beruf zu konzipieren. 
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Im Folgenden werden zwei „Euroberufe“ aus dem Hotel- und Gaststättenbereich beschrieben. 
Die Frage der Nachhaltigkeit solcher Ansätze wird im Schlusskapitel 10 diskutiert. 

4.3.1. Der Eurogastronom der kiezküchen-ausbildungs ggmbh64 

Seit 2002 integriert die kiezküchen ausbildungs gGmbH folgende Zusatzqualifikationen in die 
Berufsausbildung für die Berufe Koch/ Köchin, Restaurantfachfrau/-mann und Fachkraft im 
Gastgewerbe: 

• Englisch (Zusatzprüfung mit Zertifikat); 

• bis zu drei Auslandspraktika in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien mit „Eu-
ropass Berufsbildung“; 

• interkulturelle Kompetenzen. 

In der Modellmaßnahme Eurogastronom wurden bzw. werden seit 2002 über 100 Jugendliche 
und jungen Erwachsene ausgebildet. Mittlerweile hat der vierte Durchgang seine Europaaus-
bildung begonnen, der erste Durchgang wurde bereits im Sommer 2005 bzw. Winter 2006 zur 
Abschlussprüfung geführt.  

Im November 2004 wurde im Rahmen der Fachtagung „Modernisierung und Internationali-
sierung der Berufsausbildung“  festgestellt, dass das Projekt eine Vorreiterrolle einnimmt - 
insbesondere im Hinblick auf die Neuerungen im Berufsbildungsgesetz, da die Auszubilden-
den aus der Modellmaßnahme bereits bis zu sechs Monate ihrer Ausbildung im Ausland ab-
solvieren.  

Verbesserte Berufschancen durch Zusatzqualifikationen 
Eine Besonderheit des Modellprojekts ist es, dass mit der Zielgruppe der sog. sozial Benach-
teiligten gearbeitet wird. Im Rahmen des Projektes konnte so unter Beweis gestellt werden, 
dass auch sog. Benachteiligte durchaus Potentiale haben, sich international sprachlich und 
fachlich zu qualifizieren. Durch ihre Lebens- und Arbeitsbiographie bleibt diese Gruppe mit 
einem Stigma behaftet. Die Zusatzqualifikationen sollen hierfür eine Kompensation bieten 
und die Konkurrenzfähigkeit der Absolvent(inn)en auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. 

Die Zusatzqualifikationen greifen zwei Anforderungen auf, die in der Gastronomie seit lan-
gem vorausgesetzt werden: Englischsprachfähigkeit und Auslandserfahrungen. Die Auszubil-
denden lernen Englisch nicht nur durchgängig im Unterricht, sondern wenden die Sprache 
auch in ihrem Berufsfeld in einem Englandpraktikum an. Fachlich können sie sich in der me-
diterranen Gastronomie qualifizieren: italienische oder französische Spezialitäten. Dabei 
kommt es auf den Aspekt der fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten durch Originalität und 
Regionalität der Landesküchen an. 

Die Auszubildenden erhalten den „Europass Mobilität“, indem jedes Auslandspraktikum mit 
Inhalten nachgewiesen ist. Darüber hinaus haben einige der Auszubildenden so hervorragende 
Leistungen gezeigt, dass sie Praktikumszeugnisse der Betriebe erhalten haben, z.B. von einem 
4 Sterne Marriot Hotel in Brüssel. 

Zusatzqualifikationen des ersten Durchgangs: 

• 5 Auslandspraktika absolvierte: 1 Azubi 

• 4 Auslandspraktika absolvierten:1 Azubis 

                                                 
64 Der Beitrag stammt von der Projektleiterin Andrea Mohoric und wurde für dieses Gutachten leicht gekürzt. 
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• 3 Auslandspraktika absolvierten: 11 Azubis 

• 2 Auslandspraktika absolvierten: 8 Azubis 

• 1 Auslandspraktikum absolvierten: 8 Azubis 

Englisch-Zusatzprüfung in der Gastronomie 
Sowohl eine Initiative der kiezküchen ausbildungs gGmbH im Berufsausbildungsausschuss 
für die Genehmigung einer IHK-Zusatzprüfung in Englisch als auch ein Versuch des Oberstu-
fenzentrums Gastgewerbe, eine KMK-Zusatzprüfung in Englisch für die Gastronomie durch-
zusetzen, blieben bislang ohne Erfolg. Daher ist kiezküchen eigene Wege gegangen, um die 
besonderen Leistungen der Auszubildenden zu zertifizieren. Dabei wurde Wert darauf gelegt, 
eine Anerkennung dieser Zusatzprüfung herzustellen, was auch auf zwei Ebenen gelungen ist: 

1) Bei der Entwicklung der Englisch-Prüfung orientierte sich die Projektleitung an den 
Standards von Englischsprachenprüfungen. Die Prüfung der kiezküchen ausbildungs 
gGmbH entspricht daher der Stufe B1 der Association of Language Testers in Europe. 
Sie ist von ihren Prüfungsgebieten nach Cambridge Standards ausgerichtet und er-
reicht das Level PET. Ein Kooperationspartner des Projektes in England, die Totnes 
European School (eine Sprachschule für Englisch) bestätigte die genannten Maßstäbe 
der Prüfung mit einem Kurzgutachten.  

2) Als externe Prüfer wurden eine Studienrätin der Hotelfachschule Berlin im Fach Eng-
lisch und von betrieblicher Seite ein Hotelfachmann, der im Empfang arbeitet, gewon-
nen. Beide Häuser erklärten sich bereit, ihre Mitwirkung an einem ordentlichen Prü-
fungsablauf mit dem jeweiligen Stempel und Unterschrift auf den Zertifikaten zu 
bestätigen. 

Der Schwerpunkt der Prüfung liegt auf der Kommunikation insbesondere im fachlichen Vo-
kabular der Gastronomie, aber auch im allgemeinen Englisch. Die Prüfung unterteilt sich in 
einen theoretischen bzw. schriftlichen Teil – bestehend aus Reading, Writing, Listening - ei-
nen praktischen bzw. mündlichen Teil. 

Ein Großteil der Absolvent(inn)en des ersten Durchgangs des Projektes Eurogastronom nahm 
an der Englisch-Zusatzprüfung teil, drei Viertel von ihnen (18 von 24 Prüfungsteilnehmern) 
bestanden die Prüfung. 

Ergebnisse und Fazit des ersten Durchgangs 
Wie bereits erwähnt, wurde der erste Durchgang der Eurogastronomen (Restaurantfachleute, 
Köche und Fachkräfte im Gastgewerbe) im Sommer 2005 bzw. im Winter 2006 zum Ausbil-
dungsabschluss geführt. Von den ursprünglich 40 Auszubildenden dieses Durchgangs haben 
bisher 21 ihren Berufsabschluss erreicht. Zwei Auszubildende haben die Abschlussprüfung 
verschoben. Vier haben die Prüfung nicht bestanden - von diesen werden zwei die Prüfung 
zum zweiten Mal wiederholen und zwei haben entschieden, nicht zu wiederholen und ohne 
Berufsabschluss abzugehen. Ein Großteil derjenigen, welche keinen Abschluss erreichten - 13 
Jugendliche - haben die Ausbildung im Laufe der Zeit abgebrochen oder wurden gekündigt. 
Die allermeisten „Abbrecher“ hatten das für die Ausbildung notwendige Potential und haben 
fachlich wie sprachlich die erforderlichen Leistungen gezeigt, mussten aber aufgrund von 
massiven Anwesenheitsproblemen gekündigt werden.  

Auf die einzelnen Ausbildungsberufe verteilen sich die Abschluss- und Abbruchraten sowie 
die Erfolge beim Übergang in die Berufstätigkeit wie folgt: 

• Von den ursprünglich 14 Restaurantfachleuten zu Ausbildungsbeginn haben sechs ihre 
Ausbildung abgebrochen, eine Teilnehmerin hat ihren Ausbildungsabschluss wegen 
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Elternzeit verschoben und sieben haben die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. 
Von den sieben Absolvent(inn)en wurden fünf sofort im erlernten Beruf in Beschäfti-
gung vermittelt, drei davon ins Ausland (Schweiz und Lateinamerika). 

• Von den zu Ausbildungsbeginn 12 Köch(inn)en haben fünf die Abschlussprüfung be-
standen, drei weitere befinden sich derzeit noch in Ausbildung, um die Prüfung zu 
wiederholen, einer davon weil er krankheitsbedingt seinen Abschluss verschieben 
musste. Die übrigen vier Azubis haben ihre Ausbildung abgebrochen oder wurden ge-
kündigt. Die fünf erfolgreichen Absolvent(inn)en sind alle sofort in Beschäftigung im 
erlernten Beruf vermittelt worden. Einer von ihnen begann seine berufliche Laufbahn 
in einem Hotel in Neuseeland. 

• Eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe hatten ursprünglich 14 Jugendliche, 
neun von ihnen haben mittlerweile die Abschlussprüfung bestanden. Davon sind sechs 
in Beschäftigung eingemündet, ein Absolvent hat eine weiterführende Schule begon-
nen. 

Das zentrale Ziel des Projekts, die Berufschancen zu erhöhen, wird durch die ersten Ergebnis-
se bestätigt. Ein Großteil der Absolvent(inn)en ist bereits kurz nach der Prüfung in Beschäfti-
gung eingemündet. Eine Besonderheit ist zudem, dass einige Absolvent(inn)en in sehr hoch-
stehende gastronomische Arbeitsfelder (SAS/Radison und Maritim Hotel) einmünden 
konnten, was bisher mit der Zielgruppe der sozial Benachteiligten nur selten gelungen ist. 

Außerdem konnten bereits drei Auszubildende aus den noch laufenden Berufsausbildungen 
des 1. und 2. Ausbildungsjahres in betriebliche Ausbildung vermittelt werden. Diese Tatsache 
sollte nicht allein der derzeit positiven Arbeitsmarktslage des Hotel- und Gastgewerbes in 
Berlin zugeschrieben werden, sondern auch der Leistungsfähigkeit der Auszubildenden, die 
durch das Projekt gefördert wird.  

Die Berufsabschlussquote liegt im Bereich der üblichen Erfahrungen und Quoten, die wir mit 
dieser Zielgruppe haben. Das bedeutet, dass die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen 
mit den integrierten Zusatzqualifikationen dieses Projekts nicht überfordert wird. 

Nominierung für den “Quality in Mobility”-Preis der EU-Kommission 
Die Auslandspraktika in der Modellmaßnahme Eurogastronom werden durch das EU-
Programm „Leonardo da Vinci“ finanziert. Mittlerweile wurden in diesem Rahmen ca. 150 
Ausbildende in Auslandspraktika versendet. Die Nationalagentur InWEnt hat das Projekt Eu-
rogastronom als einziges deutsches Projekt für die Sparte Erstausbildung des „Leonardo“-
Programms für den Mobilitätspreis nominiert - nicht nur weil das Projekt mit Benachteiligten 
arbeitet, sondern weil der Transfer der Auslandserfahrungen in die Ausbildung vorbildlich 
hergestellt wird. Auslandspraktika im Rahmen der Ausbildung zum Eurogastronomen sind 
keine isolierten Aktivitäten in der Ausbildung, sondern die Auslandserfahrung ist von Anfang 
an Bestandteil der Ausbildung. Entsprechend werden die Auszubildenden vorbereitet und de-
ren fachliche Erfahrungen nach der Rückkehr ins Ausbildungsgeschehen integriert. 

4.3.2. Das Projekt Nexus-Eurojob (Eurokoch) des DRK Rheinland-Pfalz65 

Mitte der neunziger Jahre waren sich die für die soziale und berufliche Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung verantwortlichen Minister aus Luxemburg, Belgien und Rheinland-
Pfalz einig, den sich verändernden Qualifikationsanforderungen seitens des Arbeitsmarktes 

                                                 
65 Der folgende Text basiert im Wesentlichen auf Ausführungen der Projektleiterin Frau Dipl.-Psych. Angela 

Schneider. 
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und der zunehmenden Europäisierung und Internationalisierung durch ein Bildungskonzept zu 
begegnen, dass zum einen der wachsenden Interkulturalität Rechnung trägt, zum anderen ei-
ner Verbesserung der Mobilitätschancen und nicht zuletzt der Bündelung von transregional 
vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen im Bereich der beruflichen Rehabilitation dient. 

Verwirklicht wurde dieses – als notwendig angesehene – Bildungsvorhaben durch den Auf-
bau eines Europäischen Berufsbildungswerkes (Euro-BBW) in Bitburg im Westen von Rhein-
land-Pfalz, das seit September 2001 offiziell seinen Betrieb aufgenommen hat und Personen 
mit Behinderung aus der Grenzregion (wie auch prinzipiell anderen Ländern) Ressourcen für 
eine berufliche Rehabilitation zur Verfügung stellt. Die Trägerschaft des Europäischen Be-
rufsbildungswerks wurde dem Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Rheinland-Pfalz, ü-
bertragen. 

Vor Fertigstellung begann das Projekt Nexus-Eurojob seine Arbeit (Laufzeit 1998-2000). Fi-
nanziert wurde es aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung und aus Eigenmit-
teln des Trägers. Nach zweijähriger Arbeit wurde ein Modell zur Entwicklung transregional 
einsetzbarer Berufsbildungsprogramme vorgelegt. In diesem Rahmen wurden exemplarisch 
Qualifikationsprofile für zwei Berufsfelder (Hauswirtschaft/Küche) und bürokaufmännische 
Berufe, die in transregional zusammengesetzten Expertengruppen (Belgien, Niederlande, Lu-
xemburg) erarbeitet wurden, vorgestellt. Die Qualifikationen waren modular aufgebaut, mit 
einer einjährigen polyvalenten Basisqualifizierung und Aufbaumodulen, in denen jeweils 
auch interkulturelle und europäische Bildungsinhalte und Spezialisierungen enthalten waren. 
Evaluiert und systematisch begleitet wurde das Projekt von den für die berufliche Rehabilita-
tion verantwortlichen administrativen Stellen der Grenzregion. 

Um die Qualifikationsprofile im Europäischen Berufsbildungswerk und Einrichtungen in der 
Grenzregion im Rahmen der Regelförderung anwenden zu können, wurden in einem weiteren 
Projekt EuroBildungsChance (2000-2001), finanziert mit Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds und Eigenmitteln des Deutschen Roten Kreuzes, Landesverband Rheinland-Pfalz, Prü-
fungs-, Anerkennungs- und Zertifizierungsfragen geklärt, in transregionalen Arbeitsgruppen 
Stoffpläne und Hilfestellungen zur konkreten didaktischen Umsetzung der Qualifikationspro-
file erarbeitet und Maßnahmen der interkulturellen Bildung vorgeschlagen. 

Was ist nun in den vergangenen vier Jahren von dem – etwas ehrgeizigen – Projekt geblie-
ben? Welche Elemente konnten in das Regelsystem übernommen werden? Was sind zukünf-
tige Pläne? 

Das Europäische Berufsbildungswerk ist eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation, die 
nach dem deutschen Berufsbildungsgesetz ausbildet, d. h. nach deutschen Rahmenplänen und 
Ausbildungsordnungen. Entsprechend ist der Träger gezwungen, berufsschulischen Unterricht 
und „betriebliche“ Ausbildung in der Erstausbildung darauf abzustimmen. Der Versuch, eine 
Anerkennung der entwickelten transregionalen Berufsprofile durch die regionale Kammer zu 
erwirken, scheiterte mit dem Verweis, dass hier Bundesangelegenheiten berührt seien. Die 
Vorstellung der Programme im Bundesinstitut für Berufsbildung ergab die Rückmeldung, die 
Qualifizierungsprogramme seien lediglich als Weiterbildungsmaßnahmen oder als Zusatzqua-
lifikationen realisierbar. Damit musste der Kern des Projektziels als gescheitert angesehen 
werden, da der transregionale Mehrwert eben nicht als „Sahnehäubchen“, sondern als integra-
ler Bestandteil der Qualifizierungen konzipiert war. 

In der Folge wurden einzelne Elemente des Projektansatzes auf vier verschiedenen Ebenen in 
das Regelsystem übernommen: 

• auf der Ebene des Bildungsangebots in der Erstausbildung; 

• auf der Ebene von Projekten und Aktionen; 



 91

• auf der Ebene des Angebots von Weiterbildung und Zusatzqualifikationen der Trai-
ner/innen; 

• auf der Ebene der Netzwerkarbeit auf transregionaler und transnationaler Ebene. 

Bildungsangebote in der Erstausbildung 
Im Rahmen der Erstausbildung erhält jeder/jede Auszubildende Fremdsprachenunterricht, sei 
es in berufsvorbereitenden Maßnahmen, sei es in der Vollausbildung. Der Fremdsprachenun-
terricht erfolgt im Wesentlichen im berufsschulischen Unterricht. Integriert in den Unterricht 
in Französisch (Hauswirtschaft/Küche) und Englisch (Mediengestaltung, Fachinformatik, 
Reiseverkehr, Büroberufe) sind berufsbezogene Aspekte. Die im Projekt erarbeiteten Vokabu-
lare für den Bereich Service/Küche in Französisch und für den Bereich der Büroberufe (Eng-
lisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch) finden hier ihre Anwendung. Sie entsprechen 
den EU-Sprachenlevels A1 und A2, konkret auf berufliche Situationen bezogen. In Arbeits-
gruppen werden berufsbezogen im Rahmen einer Lernwerkstatt Französisch, Englisch, Nie-
derländisch und Spanisch angeboten. Seit diesem Ausbildungsjahr wurde darüber hinaus ein 
Modell der bilingualen Ausbildung (Englisch, Deutsch) im Rahmen der Ausbildung im Rei-
severkehr begonnen. 

Im Berufsfeld Hauswirtschaft/Küche werden durch fachtheoretische und fachpraktische Un-
terweisung in unterschiedlichen gastronomischen Traditionen, Zubereitungsformen und Ge-
richten anderer Länder (Bestandteile des von Nexus-Eurojob erarbeiteten Qualifikationspro-
gramms) interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Darüber hinaus wird jährlich mindestens 
eine europäische Konferenz mit internationaler Beteiligung im Europäischen Berufsbil-
dungswerk veranstaltet, bei der Service und Verpflegung von den Auszubildenden in Haus-
wirtschaft/Küche geleistet werden. 

Jede/r Auszubildende erhält prinzipiell die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu absolvie-
ren. Seit 2002 waren Zielländer der Auslandspraktika: Belgien, England, Irland, Frankreich, 
Luxemburg, Malta, Österreich, Ruanda, Schweden, Schweiz, Spanien (auch Kanarische In-
seln, Mallorca). In Einzelfällen werden auch Auslandspraktika nach Beendigung der Erstaus-
bildung begleitet. Dokumentiert werden die Praktika mit dem europäischen Mobilitätspass. 

Eine Integration von Absolvent/innen in den luxemburgischen Arbeitsmarkt konnte - auf-
grund der Auslandspraktika - mehrfach gelingen. Zur Vorbereitung auf den europäischen Ar-
beitsmarkt werden in Bewerbungstrainings der europäische Lebenslauf und Bewerbungs-
Standards anderer Länder vermittelt. 

Projekte und Aktionen 
Jede/r Auszubildende nimmt aktiv an den Europäischen Wochen teil, die jährlich durchge-
führt werden. Hier werden in allen Berufsgruppen europäische Themen vertieft bearbeitet. 

Im Rahmen von berufsschulischen Austauschprojekten mit französischen Einrichtungen – fi-
nanziert durch das Programm COMENIUS - erhalten Auszubildende aller Fachrichtungen die 
Möglichkeit, ihre interkulturellen Kompetenzen zu verbessern. 

Regelmäßige Austausche mit französischen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation und 
Wiedereingliederung wurden und werden durchgeführt (Kooperationspartner sind hier zum 
Beispiel verschiedene regionale Sektionen von GRETA). Die Schwierigkeit, dass das deut-
sche dreijährige Ausbildungssystem für die Kostenträger der Nachbarländer sehr häufig zu 
kostenintensiv ist und zu lange dauert, Euro-BBW aber gleichzeitig daran interessiert ist, die 
Erfahrung des Lernens in mehrkulturellen Teams und Ausbildungsgruppen zu ermöglichen, 
wird zur Zeit versucht dahingehend zu lösen, dass sich das Euro-BBW als ausländischer Prak-
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tikumsbetrieb anbietet (zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem ROC in den Niederlan-
den, mit GRETA etc.).  

Im Qualifikationsprogramm im Berufsfeld Büro war der Erwerb des Europäischen Computer 
Führerscheins (ECDL) als europäisches Zertifikat vorgeschlagen worden. Inzwischen ist das 
Euro-BBW anerkanntes ECDL-Prüfungszentrum. Jedem/jeder Auszubildenden wird der Er-
werb des ECDL ermöglicht, sofern er/sie das wünscht. Möglich ist dies im Rahmen von Prä-
senzkursen, aber auch in Telelerngruppen. Das Euro-BBW hat hierzu ein barrierefreies Tele-
lernprogramm mit tutorieller Begleitung zum Erwerb des ECDL-Zertifikats mit allen 
Modulen für Personen mit oder ohne Behinderung erarbeitet und bereits durchgeführt. Vorteil 
ist hier die gemeinsame Qualifizierung von behinderten und nicht-behinderten Personen. 

Im Rahmen eines Projektes der Beschäftigungsinitiative EQUAL erarbeitete das Euro-BBW 
in einem Teilprojekt ein barrierefreies Weiterbildungsprogramm zur „Eurobürofachkraft für 
den deutsch-französischen Sprachraum“. Hier sind die Stoffpläne aus den Projekten Nexus-
EuroJob und EuroBildungsChance zur Eurobürofachkraft verarbeitet und didaktisch in Tele-
lernmodulen umgesetzt. Die Weiterbildung kann von Personen mit Behinderung und Perso-
nen ohne mitgeteilte Behinderung gleichermaßen absolviert werden. Sie wird erstmalig im 
Jahre 2006 durchgeführt werden.  

Angebote von Weiterbildung und Zusatzqualifikationen der Trainer/innen 
Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen – wie es in den Qualifikationsprogrammen von 
Nexus-Eurojob gefordert wurde – erfordert vor allem eine Auseinandersetzung der Trai-
ner/innen und der in der Einrichtung Beschäftigten mit ihrer eigenen Kultur und anderen Kul-
turen. Infolgedessen wurden Multiplikatorenschulungen zur Erhöhung der interkulturellen 
Kompetenzen in der Einrichtung durchgeführt. Diese sollten wiederum die erworbenen Kom-
petenzen an die anderen Mitarbeiter/innen weitergeben. Bis das Europäische Berufsbildungs-
werk aber tatsächlich auch eine interkulturelle Organisation ist, bleibt noch einiges zu tun. Es 
wurde davon Abstand genommen, spezielle Schulungen durchzuführen, da sie das Thema zu 
sehr isolieren und sehr häufig zu kulturkontrastierenden Vereinfachungen führen. Jede/-r neue 
Mitarbeiter/-in erhält daher eine Einführungsschulung, in der interkulturelle Öffnung als inte-
graler Bestandteil enthalten ist. 

Zur Herstellung einer grenzüberschreitend vereinbarten Basis für die Planung von Rehabilita-
tionsmaßnahmen nahm das Euro-BBW an einem Pilotprojekt im Rahmen Leonardo da Vinci I 
„Pégase“ teil, das ein Weiterbildungsprogramm für alle am Rehabilitationsprozess beteiligten 
Personen entwickelte (hier ging es vor allem um Personen mit psychischer Behinderung und 
Beeinträchtigung als Zielgruppe, die inzwischen auch eine der wesentlichen Zielgruppen des 
Euro-BBW ist).  

In einem weiteren Projekt (Leonardo da Vinci II – Pilotprojekt) – Transworkcoaching – wur-
de die weiter oben erwähnte „Competence map“ entwickelt, aber auch ein transnationales 
Weiterbildungsprogramm zum Jobcoaching (als Coaching in Ausbildung und Beruf zu ver-
stehen), das auch Auslandshospitationen enthält. Die Mitarbeiter/innen der Integrationsabtei-
lung des Euro-BBW nahmen an dieser Weiterbildung teil. 

Auslandspraktika und Hospitationen im Ausland werden zwar nur von wenigen Mitarbei-
ter(inne)n genutzt, sind aber ausdrücklich gewünscht. 

Netzwerkarbeit auf transregionaler und transnationaler Ebene 
Der Aufbau des Netzwerkes durch das Projekt Nexus-Eurojob und die stete Weiterführung 
durch die begleitende Evaluation weiterer Projekte machte es möglich, dass Rehabili-
tand(inn)en aus Belgien und Luxemburg die Erstausbildung oder aber berufsvorbereitende 
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Maßnahmen oder Arbeitserprobungen in Bitburg absolvieren konnten. Die Anerkennung des 
Berufsabschlusses nach dreijähriger Ausbildung wird binational geregelt: In Luxemburg wur-
de die deutsche Erstausbildung bislang anerkannt, in Belgien wird teilweise die Prüfung in 
Belgien selbst und nicht vor der deutschen Kammer abgelegt (z.B. Garten- und Landschafts-
bau), zum Teil wird die deutsche Kammerprüfung (z.B. Reiseverkehr) anerkannt. In den Be-
rufsfeldern Fachinformatik und den bürokaufmännischen Berufen erhielt das Europäische Be-
rufsbildungswerk die Anerkennung als niederländischer Ausbildungsbetrieb vom 
entsprechenden nationalen Berufsbildungsorgan, das auch an der Erarbeitung der transregio-
nalen Qualifizierungsprogramme beteiligt war. Das Euro-BBW verfügt inzwischen – abgese-
hen von den Praktikumsstellen - über ein Netzwerk von mehr als 50 Institutionen und Ver-
bänden der beruflichen Rehabilitation in Europa. 

Im Frühjahr 2006 wird das Euro-BBW jedem/jeder Auszubildende/n eine „Competence map“ 
zur Verfügung stellen. Enthalten ist u. a. ein Kompetenzprofil, das zur Schaffung von mehr 
Transparenz erworbener transversaler Kompetenzen dienen soll – unabhängig von einem Be-
rufsabschluss.  
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5. Außerbetriebliche Berufsausbildung und internationa-
le/interkulturelle Qualifizierung 
Die Fragestellungen in diesem Kapitel sind, welche Bedingungen die außerbetriebliche Be-
rufsausbildung für internationale und interkulturelle Qualifizierung bieten kann und wie sich 
diese Praxis bisher entwickelt hat. Generell stehen hier eher die interkulturellen und damit die 
gesellschaftspolitischen Aspekte dieser Qualifizierungen im Vordergrund. Allerdings soll 
auch der Verwertungsaspekt, die internationale Dimension, nicht vernachlässigt werden. Sie 
stellt für Jugendliche in der außerbetrieblichen Ausbildung - die auch als vom Ausbildungs-
stellenmarkt benachteilige Jugendliche bezeichnet werden – möglicherweise eine ganz spe-
zielle Chance dar, aus ihrer faktischen Marginalisierung herauszukommen. Andererseits kann 
auch argumentiert werden, dass die (häufig zusätzlichen) Elemente internationaler und inter-
kultureller Qualifizierung in der Berufsausbildung mit einer gewissen Selbstverständlichkeit 
auch „benachteiligten“ Jugendlichen zur Verfügung stehen sollten. Dieses Kapitel ist insofern 
vergleichsweise schwierig, weil bisher kaum detaillierte Untersuchungen zu dieser Thematik 
vorliegen. Deshalb werden vorab folgende Thesen formuliert, welche im Folgenden einge-
hender diskutiert werden sollen: 

• Die außerbetriebliche Berufsausbildung kann möglicherweise bessere Bedingungen 
für die internationale und interkulturelle Qualifizierung bieten als die rein betriebliche 
Form der Berufsausbildung. 

• Internationale und interkulturelle Qualifizierung bietet die Möglichkeit, der arbeits-
marktpolitischen Schere zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung zu 
begegnen. 

• Dabei besteht in der außerbetrieblichen Ausbildung das Problem, dass sie eher in we-
niger qualifizierten Berufen ausbildet. 

• Auch in der außerbetrieblichen Berufsausbildung sind die Möglichkeiten der Finanzie-
rung von zusätzlichen Maßnahmen zur internationalen und interkulturellen Qualifizie-
rung begrenzt. Sie setzen – ebenso wie in der betrieblichen Ausbildung – bisher ein 
spezifisches Engagement voraus und sind keineswegs der Normalfall. 

• Inwieweit für die Klientel in der außerbetrieblichen Ausbildung die internationale und 
interkulturelle Qualifizierung eher ein Problem oder eine Chance darstellt, ist eine bil-
dungs- und gesellschaftspolitisch zu klärende Frage. Die in dieser Studie dargestellten 
Erfahrungen zeigen jedenfalls, dass es möglich ist. 

• Der sich andeutungsweise zeigende Gegensatz von eher elitärer internationaler Quali-
fizierung in der betrieblichen Berufsausbildung (als „incentive“ für die besten Jugend-
lichen mit einem durchaus ökonomischen Kalkül) und der interkulturellen Qualifizie-
rung in der außerbetrieblichen Berufsausbildung (eher chanceneröffnend für 
marginalisierte Jugendliche mit einem primär gesellschaftspolitischen Anspruch) wäre 
auflösbar durch die Integration von internationalen und interkulturellen Elementen in 
das Regelsystem der Berufsausbildung. 

• Insofern stellt sich auch die Frage, ob nicht von dem schleichenden Wandel im Dualen 
System (der Anteil außerbetrieblicher Ausbildungsverhältnisse nimmt zu) Impulse für 
die Weiterentwicklung des Dualen Systems – speziell im Hinblick auf die europäi-
schen Entwicklungen – ausgehen können (vgl. dazu auch den Exkurs im Rahmen des 
Kapitels 4). 
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5.1. Umfang und Bedingungen der Qualifizierung in der außerbe-
trieblichen Berufsausbildung 
Für die Begriffsbestimmung dessen, was unter „außerbetrieblicher Berufsausbildung“ zu ver-
stehen ist, ist nicht der Lernort, sondern die Art der Finanzierung entscheidend.66 Es handelt 
sich nicht um rein betrieblich finanzierte Ausbildungsverhältnisse. Vielmehr werden in die 
Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnisse einbezogen: 

• die Bund-Länder-Programme Ost, 

• die ergänzenden Länderprogramme in den neuen Ländern, 

• die Länderprogramme in Hamburg und Hessen, 

• das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (Ju-
SoPro, Artikel 4), 

• die Förderung der Ausbildung lernbeeinträchtigter und sozial benachteiligter Jugendli-
cher nach § 242 SGB III und 

• die Förderung der Ausbildung behinderter Jugendlicher nach § 102 Sozialgesetzbuch 
(SGB) III. 

Die außerbetriebliche Berufsausbildung wird also vollständig oder nahezu vollständig durch 
staatliche Programme oder auf gesetzlicher Grundlage mit öffentlichen Mitteln bzw. Mitteln 
der Bundesagentur für Arbeit finanziert.  

Mit Stichtag 31.12.2003 ergaben sich folgende Daten67:  

• 89,4 % betrieblich (=1.414.525) und 10,6 % außerbetrieblich (=167.104). 

• Gesamtzahl der Auszubildenden gegenüber 2002: - 2,5 %. 

• Schere: betrieblich: -3,6 %; außerbetrieblich +7,6 % gegenüber dem Vorjahr. 

• Regional: neue Länder inkl. Berlin (30,5 %) erheblich höher als alte  Länder (4,8 %). 

• Bayern nur 3,3 % außerbetrieblich; Berlin: 24 %, Brandenburg: 37 %. 

Eine detaillierte Aufgliederung der außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnisse nach Bundes-
ländern und der Art der Finanzierung findet sich in der folgenden Tabelle 8.68 

Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich im Wesentlichen auf Untersuchungen im 
Rahmen der so genannten Benachteiligtenforschung, die sich inzwischen hinsichtlich ihres 
Gegenstandes zumindest äußerlich von der spezifischen Personengruppe hin zu der Art der 
Ausbildungsverhältnisse weiterentwickelt und verändert hat. Vor dem Hintergrund dieser Da-
ten und Entwicklungen werden im folgenden Abschnitt die speziellen Bedingungen und Mög-
lichkeiten interkultureller Qualifizierung für den Bereich der außerbetrieblichen Berufsausbil-
dung diskutiert. 

                                                 
66 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2004), S.119, wo darauf hingewiesen wird, dass in der 

Berufsbildungsstatistik zum Stichtag 31. Dezember nicht zwischen Auszubildenden in betrieblicher und in 
nichtbetrieblicher Ausbildung unterschieden wird. Ohne dieses Unterscheidungsmerkmal sind exakte Anga-
ben zur Entwicklung der Ausbildungsleistung von Wirtschaft und Verwaltung nicht möglich. Das Bundesin-
stitut für Berufsbildung ermittelt daher seit einigen Jahren die Zahl der betrieblichen Auszubildenden auf indi-
rektem Weg. 

67  Ebenda. 
68  Ebenda, S. 120. 
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Tabelle 8: Außerbetriebliche Ausbildungsverhältnisse nach Bundesländern und Art der Fi-
nanzierung 
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5.2. Bedeutung internationaler/interkultureller Qualifizierung in der 
außerbetrieblichen Berufsausbildung 
Die Definition von außerbetrieblicher Berufsausbildung in Form spezieller öffentlicher Fi-
nanzierungen bietet zunächst keinen Ansatz, um Spezifika internationaler und interkultureller 
Qualifizierung herauszuarbeiten. Allerdings kann es sein, dass bei der Vergabe der Mittel 
auch besondere Aktivitäten im Hinblick auf internationale und interkulturelle Qualifizierung 
eine Rolle spielen. Diese müssen dann in der Regel über zusätzliche Mittel – wie im Falle des 
kiezküchen-Projekts aus dem XENOS-Programm – finanziert werden. Man kann allerdings 
vermuten, dass die Träger der Maßnahmen aufgrund ihres Programm-Know-Hows eher als 
andere in der Lage sind, den Aufwand für die Beantragung zusätzlicher Mittel zu leisten. 

Neben der Besonderheit der Finanzierung und der speziellen Kompetenzen der Träger muss 
bei einer Betrachtung der Bedeutung internationaler und interkultureller Qualifizierung auch 
die Zielgruppe ins Auge gefasst werden. In der Regel handelt es sich um Jugendliche, die in-
dividuelle Defizite haben können oder solche, die aufgrund der Verhältnisse auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt nicht in eine „reguläre“ betriebliche Ausbildung einmünden. Mit der Fi-
nanzierung aus öffentlichen Mitteln ist das Ziel verbunden, den betroffenen Jugendlichen eine 
konkrete und gleichberechtigte Teilhabe an einer qualifizierten Ausbildung zu ermöglichen. 
Das geschieht insbesondere dadurch, dass nach den gleichen inhaltlichen Regularien wie in 
der betrieblichen Ausbildung ausgebildet wird. Dazu kommen aber besondere Fördermaß-
nahmen, beispielsweise über zusätzlichen Unterricht oder eine sozialpädagogische Betreuung. 
Generell ist man also bestrebt, durch die Spezifika der Ausbildung nicht eine mögliche Dis-
kriminierung noch zu verstärken. 

Normalität heißt deshalb auch, dass Jugendliche in der außerbetrieblichen Berufsausbildung 
selbstverständlich auch die internationalen und interkulturellen Qualifizierungen erhalten, wie 
sie in den Ordnungsmitteln vorgeschrieben sind. Genauso selbstverständlich sollte es sein, 
dass im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten auf diesem Gebiet auch mehr vermittelt 
werden kann, denn die Ordnungsmittel beschreiben nur Mindestanforderungen. Das betrifft 
sowohl die eher verwertungsorientierte internationale Qualifizierung als auch die eher gesell-
schaftspolitisch orientierte interkulturelle Qualifizierung. 

Was internationale Kompetenzen betrifft, dürften sich vor den dargestellten gegenwärtigen 
und zukünftigen Qualifikationsanforderungen an Arbeitsplätzen (vgl. Abschnitt 2.1.) die 
Möglichkeiten für die Berufsausbildung von „Benachteiligtengruppen“ in Grenzen halten69: 

• Die internationalen Anforderungen sind sehr umfassend, Fremdsprachenkenntnisse 
und/oder interkulturelle Kompetenzen allein reichen nicht aus. Gerade eine herausra-
gende Fachkompetenz und verstärkt die Netzkompetenz sind häufig der Ausgangs-
punkt für die Chanceneröffnung, um in Arbeitsplätze mit internationalem Bezug zu 
gelangen. 

• Viele Berufe, aus denen sich Chancen für internationale Tätigkeiten ableiten (vgl. da-
zu Kapitel 3), werden in der außerbetrieblichen Berufsausbildung nur in geringem 
Maße angeboten. Für hochqualifizierte kaufmännische und gewerblich-technische Be-
rufe wie beispielsweise die IT-Berufe werden in der Praxis schulische Eingangsvor-
aussetzungen verlangt, welche die Klientel der außerbetrieblichen Berufsausbildung in 
der Regel nicht mitbringen.70  

                                                 
69 Vgl. dazu Wordelmann (1999). 
70 Allerdings gibt es auch hier inzwischen eine Vielzahl von Förderprojekten (http://www.good-

practice.bibb.de). 
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• Gerade Absolvent(inn)en solcher Ausbildungsberufe konkurrieren auf den Arbeits-
märkten auch mit Studierenden an Berufsakademien, Fachhochschulen und auch Uni-
versitäten. Allerdings hinkt das Duale System der Berufsausbildung im Vergleich zu 
den akademischen Einrichtungen, die den Internationalisierungsprozess viel früher 
eingeleitet haben, noch hinterher. Die Schwierigkeiten bei den Bemühungen, die im 
Rahmen von Berufsausbildungen erworbenen Kompetenzen für weiterqualifizierende 
Bildungsgänge anrechenbar zu machen, zeigen das deutlich. 

Trotzdem ist die Internationalisierung im Sinne der Vermittlung internationaler Kompetenzen 
auch in der außerbetrieblichen Berufsausbildung wichtig. Dadurch kann vermieden werden, 
dass betriebliche und außerbetriebliche Berufsausbildung qualitativ auseinanderdriften und 
die jeweiligen Absolvent(inn)en auch entsprechend bewertet werden. Eine Variante der quali-
tativen Aufwertung besteht darin, die Möglichkeiten für die Berufsausbildung in „qualifizier-
teren“ Ausbildungsberufen zu verbessern. Allein auf eine mittel- und langfristige Verbesse-
rung der Chancen von außerbetrieblich Ausgebildeten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 
in Deutschland zu hoffen (Stichworte: dramatischer Rückgang der Einwohnerzahlen, Veralte-
rung, Kampf um Jugendliche und junge Erwachsene), wäre wohl allzu leichtfertig. 

Etwas anderes stellt sich die Situation bei der Betrachtung von interkulturellen Kompetenzen 
für die außerbetriebliche Berufsausbildung dar. Ihre Vermittlung liegt ja nicht nur im gesell-
schaftlichen Interesse, sondern durchaus auch im betrieblichen Interesse im Sinne eines pro-
duktiven Miteinanders von Arbeitnehmer(inne)n unterschiedlicher kultureller Herkunft 
und/oder Denk- und Verhaltensweisen an den Arbeitsplätzen. Hier sind die vermittelten 
Kompetenzen direkter umsetzbar, insbesondere in den in dieser Studie betrachteten Berufen, 
bei denen sowohl die Mitarbeiterschaft als auch die Kund(inn)en ein hohes Maß an Toleranz 
verlangen können. 

Insofern kann es bei der Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen in der außerbetriebli-
chen Berufsausbildung keineswegs nur um die Reduzierung möglicher Defizite bei der Klien-
tel in dieser Ausbildungsform gehen. Vielmehr müssen die Möglichkeiten positiv entwickelt 
werden. Das heißt z.B. auch, dass die kulturellen Hintergründe der betroffenen Jugendlichen 
zum Ausgangspunkt für verwertbare Kompetenzen gemacht werden. Mit dem kiezküchen-
XENOS-Projekt wurde diesem Faktor, der gerade im Ballungsraum Berlin in besonderem 
Maße zutrifft, Rechnung getragen. Die Heterogenität der betroffenen Jugendlichen stellt einen 
wichtigen Ansatzpunkt für Lernprozesse dar. 

Der Spezialfall: Jugendliche eingewanderter Herkunft in der außerbetrieblichen Be-
rufsausbildung 

Jugendliche eingewanderter Herkunft stellen einen relevanten Anteil an den Teilneh-
mer(inne)n der außerbetrieblichen Berufsausbildung dar. Das ergibt sich schon allein aus ih-
ren im Vergleich zu den Jugendlichen deutscher Herkunft schlechteren schulischen Abschlüs-
sen. Unter dem Versorgungs-, aber auch dem Verwertungsaspekt, wird diskutiert, dass hier 
Potenziale brachliegen könnten, weil junge Menschen eingewanderter Herkunft für die inter-
nationale und interkulturelle Qualifizierung interessante Merkmale aufweisen: 

• Sie sind bi- oder sogar multinational aufgewachsenen. Daraus wird geschlossen, dass 
sie durch ihre Entwicklung eine gewisse interkulturelle Kompetenz mitbringen. Nicht 
umsonst gibt es z.B. Dienstleister wie Arztpraxen u.ä., die Auszubildende verschiede-
ner kultureller Hintergründe wegen der Affinität zu ihrer Kundschaft einstellen (vgl. 
dazu auch Abschnitt 6.1.). Allerdings wird man auch bei Jugendlichen eingewanderter 
Herkunft, ebenso wie bei allen anderen, nicht generell von einem verallgemeinerbaren 
Toleranzpotential ausgehen können. 
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• Ihre sprachlichen Kompetenzen könnten eine Affinität zu internationalen Tätigkeiten 
haben, schließlich bringen sie neben Deutschkenntnissen eine zweite Sprache, die 
Muttersprache, mit. Ihre Herkunftssprache ist i.d.R. nicht Englisch, die „Lingua fran-
ca“. Über die tatsächlichen fremdsprachlichen Kompetenzen von Jugendlichen einge-
wanderter Herkunft gibt es keine aussagekräftigen Erkenntnisse. Allerdings könnten 
sich für sprachbegabte Jugendliche eingewanderter Herkunft Chancen über eine ge-
zielte Förderung der Mehrsprachigkeit eröffnen.71 Auch die Bedeutung der Mutter-
sprache kann wichtig sein, wenn sie die Sprache der Kund(inn)en wäre. 

Diesen Überlegungen wurde in den letzten Jahren – auch vor dem Hintergrund fehlender 
Ausbildungsplätze - durch vielfältige Initiativen Rechnung getragen: 

• In binationalen Berufsbildungsprojekten werden durch Kooperation mit den Her-
kunftsländern die genannten Stärken der Jugendlichen aufgegriffen, um sie in 
Deutschland zu anerkannten Abschlüssen mit Zertifizierung ihrer gewonnenen Kom-
petenzen zu führen. 

• Es gibt viele Bemühungen zur Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten in 
„ausländischen“ Betrieben in Deutschland.72 

Insgesamt gibt es aber kein berufsbildungspolitisches Konzept zur Verknüpfung von interna-
tionalen Kompetenzen und interkulturellem Lernen mit dem Potenzial von Jugendlichen ein-
gewanderter Herkunft in der Berufsausbildung. Das zeigt die Vielfalt der Initiativen, die al-
lerdings sehr stark von externen Finanzierungen und dem Engagement einzelner Institutionen 
abhängig sind. 

Das besondere Instrument: transnationale Praktika in der außerbetrieblichen Be-
rufsausbildung 
Die Integration transnationaler Praktika in die außerbetriebliche Berufsausbildung bietet – ne-
ben dem intendierten interkulturellen Lernen (vgl. dazu auch Kapitel 7) – für die betroffenen 
Auszubildenden besondere Chancen. „Firstly, by spending time in another country and sur-
viving, the participant is encouraged to break other barriers he is surrounded with. He discov-
ers new strengths and possibilities, and is encouraged to improve his situation at home. Sec-
ondly, he (or she) is placed in an environment which is not predisposed negatively towards 
him. He can start with a ‘clean slate’ and has a possibility to redefine himself and develop 
other aspects of his personality or vocational orientation. The placement project becomes the 
start of a process that may take many years to accomplish.”73 

Die Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit steht in diesen Fällen sicherlich im Vorder-
grund. Sie ist in einer Reihe von Evaluationsstudien auch nachgewiesen worden. „Die Aktivi-
tät und Flexibilität, die junge Leute während eines Auslandaufenthaltes entwickeln, fördert 
deren Selbstverwirklichung und trägt zum Erlernen von Selbständigkeit bei. Der direkte Ver-
gleich von gesellschaftlichem Aufbau, Unternehmensstrukturen, dem Umgang von Arbeits-
nehmern in allen Ländern untereinander, erhöht ihre berufliche Einsetzbarkeit für die Arbeit-
geber. Darüber hinaus schützt dies die künftigen Arbeitnehmer/-innen vor den Auswirkungen 
von persönlichen Rückschlägen, wie dies zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit häufig hervor-
gerufen wird, weil sie gelernt haben, auch schwierige Situationen zu bestehen und sich 
schneller auf neue Gegebenheiten einstellen zu können. Die so erfahrene Unabhängigkeit ent-

                                                 
71 Vgl. dazu Wordelmann (2000b); Wordelmann (2001). 
72 Vgl. z.B. die Koordinierungsstelle Ausbildung in ausländischen Unternehmen (KAUSA): www.kausa.de. 
73 Kristensen (2001a), S. 5. 
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spricht dem derzeitigen Lebensstil junger Menschen und deren Streben nach Unabhängigkeit 
und Spontaneität.“74  

Die Durchführung des komplexen Instruments „transnationale Praktika“ verlangt nicht nur im 
Hinblick auf die Vermittlung interkultureller Kompetenzen (vgl. Kapitel 7), sondern generell 
eine hohe Qualität gerade auch in Bezug auf Teilnehmer/-innen aus der außerbetrieblichen 
Berufsausbildung. Das betrifft für diese Klientel insbesondere die Gestaltung der Länge des 
Aufenthaltes, die Form der Betreuung, die Auswahl des Gastlandes, die Art des Praktikums 
und die Vor- und Nachbereitung (vgl. Kapitel 8). Kristensen bestätigt dies in mehreren 
Fallstudien: „What is very clear from the case studies, however, is that the term ‘disadvan-
taged’ covers a very diverse target group (…). These differences make it impossible to pro-
duce a ‘one-size-fits-all’ pedagogical model for the involvement of disadvantaged groups in 
transnational placement projects; if we by the term ‘pedagogical model’ understand a detailed 
user instruction that can be applied blindly to any situation. The pedagogical model presented 
in hypothetical form here is rather a deeper understanding of what participation in a transna-
tional placement project can do to disadvantaged groups, and consequently where the focal 
point of the attention should be. It is not merely a matter of ‘inclusion’ or ‘equal rights’; i.e. of 
ensuring that an acceptable proportion of the total sum of participants in e.g. the Leonardo da 
Vinci programme comes with the label ‘disadvantaged’ attached to them, so that we can avoid 
accusations of elitism. There are some very real and tangible benefits to be achieved, but it 
requires that practical organisation is adapted to the target group at hand.”75 

Dazu kommen aber speziell noch die Motivierung und die Auswahl der Jugendlichen. „For 
many in the group of ‘disadvantaged’ persons, the idea of a placement abroad is not one that 
would suggest itself naturally, and even when given the opportunity, many would probably 
shy away out of a fear for the unknown and a lack of confidence in being able to cope with 
the challenge. For this group, it becomes very important to find ways and means for breaking 
down so much of this fear that they feel confident enough to take the decision of going on the 
placement. Some of the case studies have explored various ways of doing that; e.g. making 
former participants come and tell of their experiences and how they managed. (…) In fact, it 
would be unthinkable with a project where participants were forced to go abroad on a place-
ment. There may be cases, however, when there are more volunteers than placements avail-
able, in which case some kind of selection must take place. It may also happen that people 
who join up have a personality that does not meet up with the demands posed by the pro-
ject.“76  

Gerade der letzte Aspekt macht deutlich, dass die Teilnahme an Auslandspraktika während 
der außerbetrieblichen Berufsausbildung nicht nur freiwillig sein muss, sondern in jedem Fall 
auch eine ganz individuell geplante Maßnahme sein sollte. „It isn’t possible just to copy a 
model used with groups from e.g. mainstream education and training and apply this to a dis-
advantaged target group. This is further complicated by the fact that the term ‘disadvantaged’ 
is very spacious, and in fact covers many different groups – a fact which is amply demon-
strated in the case studies. It is thus not possible either to construct a specific pedagogic 
model for disadvantaged groups in the shape of a detailed set of user instructions. Rather, pro-
ject organisers must set the parameters for the individual target groups out of a deeper under-
standing of the nature of the learning process and the specific target group. This makes 
placements abroad as a didactic tool for disadvantaged groups a complex, but potentially very 
rewarding phenomenon to work with.”77 

                                                 
74 Alexander u.a. (2001), S. 27. 
75 Kristensen (2005), S. 88. 
76 Kristensen (2005), S. 83. 
77 Ebenda, S. 88. 
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6. Elemente internationaler und interkultureller Qualifizie-
rung in der Berufsausbildung 
Internationale und interkulturelle Qualifizierungen in der Berufsausbildung umfassen ein brei-
tes Spektrum von Methoden, Instrumenten und Möglichkeiten. Die Möglichkeiten ihrer Rea-
lisierung sind abhängig von den verpflichtenden Regularien, den Lernorten, den finanziellen 
Rahmenbedingungen und dem Engagement der Beteiligten, einschließlich der Auszubilden-
den selbst. 

Der Einsatz der verschiedenen Elemente ist mit unterschiedlichem Aufwand verbunden, hat 
unterschiedliche Voraussetzungen und auch unterschiedliche Wirkungen. Die Lösungsformel 
für die spezifische Auswahl eines Elements heißt „situativ“. Es gibt keinen „Königsweg“, 
auch wenn das transnationale Praktikum vom Ansatz her die komplexeste Lernchance bieten 
kann. Interkulturelle Qualifizierung ist weder notwendigerweise mit dem „Ausland“ verbun-
den, noch zwingend mit „Ausländer(inne)n“. In einem weiten Denkansatz stellt sie den Um-
gang mit Verschiedenheit dar (vgl. auch Kapitel 7) und diese Herausforderung ist an jedem 
Ort und zu jeder Zeit anzutreffen.  

Die je spezifischen Situationen, die zu Entscheidungen über Elemente interkultureller Quali-
fizierung in der Berufsausbildung führen können, sind so vielfältig, dass keine verallgemei-
nerbaren Lösungen angeboten werden können. Generell kann unterschieden werden zwischen 
eher betrieblich motivierten und eher gesellschaftspolitisch motivierten Ausgangslagen. Aber: 
Beide sind auch miteinander verknüpft, etwa über mögliche betriebsinterne, interkulturelle 
Konflikte. Großbetriebe werden anders vorgehen als kleine und mittlere Unternehmen. Ent-
scheidungen sind möglicherweise auch abhängig von den unterschiedlichen Kulturen, mit de-
nen man es zu tun hat. Wohl das Wichtigste: Die Durchführung eines jeden Elements interna-
tionaler oder interkultureller Qualifizierung kann – abhängig von den Bedingungen und der 
Qualitätssicherung (vgl. dazu Kapitel 8) - sowohl positive als auch negative Wirkungen ent-
falten. Auch kurze Aktivitäten bedürfen einer guten Vorbereitung, vielleicht einer besseren als 
längere, bei denen eventuell mehr Diskussions- und Korrekturchancen bestehen. Im Folgen-
den werden verschiedene Elemente, als Möglichkeiten abgeleitet aus dem XENOS-Projekt 
der kiezküchen ausbildungs gGmbH, dargestellt und darüber hinaus kommentiert. 

6.1. Einstellungs- und Feststellungsverfahren 
Einstellungs- und Feststellungsverfahren beziehen sich auf die interkulturelle Kompetenz ei-
ner einzelnen Person. Es gibt keine repräsentativen Aussagen über die Einbeziehung von in-
terkulturellen Kompetenzen bei Einstellungsverfahren im Bereich der Berufsausbildung. Die-
se laufen sehr unterschiedlich ab, von simplen Bewerbungsschreiben über mehr oder weniger 
intensive Vorstellungsgespräche bis hin zu ausführlichen Tests und vorgeschalteten Praktika. 
Noch weniger ist bekannt über die faktischen Entscheidungskriterien für eine Einstellung. In-
sofern können hier zu der Thematik der Bedeutung von interkulturellen Kompetenzen in Ein-
stellungsverfahren nur Thesen formuliert werden: 

• Interkulturelle Kompetenz der Bewerber/-innen spielt vermutlich in der Masse der 
Einstellungsverfahren für eine Berufsausbildung keine Rolle.  

• In bestimmten Ausbildungsberufen und bei betrieblichen Verhältnissen, in denen in-
terkulturelle Kompetenzen wichtig sein könnten (z. B. internationale Kunden, interna-
tionale Belegschaft, Betrieb in ausländischem Besitz etc.) dürften die kulturellen Hin-
tergründe der Bewerber/-innen auch ein Kriterium sein. So suchen beispielsweise die 
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Berliner Feuerwehr und die Berliner Polizei gezielt mehr Bewerber mit Migrationshin-
tergrund. 

• Die Art und Weise, wie in Einstellungsverfahren interkulturelle Kompetenz berück-
sichtigt wird, ist weitgehend unklar. 

• Das dürfte auch daran liegen, dass die Begrifflichkeiten, aber auch die konkreten An-
forderungen, unklar sind. 

• Darüber hinaus ist interkulturelle Kompetenz nur schwer vergleichend zu operationa-
lisieren. 

Ein spezielles Thema im Rahmen der Einstellungsverfahren für eine Berufsausbildung sind 
„culture free“ oder „culture fair“-Tests. Für die Thematik dieser Studie sind sie deshalb be-
sonders interessant, weil die Klientel in der außerbetrieblichen Berufsausbildung sehr unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe haben kann. Inwieweit diese bei ihren Bewerbungen um 
betriebliche Ausbildungsplätze eine Rolle spielen, kann nur vermutet werden. Dies könnte in 
zweierlei Weise der Fall sein: 

• Zum einen sind sie möglicherweise versteckte Ablehnungsgründe. Bei Einstellungs-
verfahren treffen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufein-
ander. Aussehen, Verhaltensweisen und Auftreten sind mit Sicherheit auch entschei-
dend. „Waffengleichheit“ gibt es nicht. Die einstellenden Betriebe entscheiden aus 
ihrer Sicht. Dass die schlechten schulischen Voraussetzungen gelegentlich als offiziel-
le Begründungen dienen, kann man nur vermuten. 

• Neben den zweifellos subjektiven Kriterien sind auch die eher objektiven Verfahren in 
Frage zu stellen.78 Viele „benachteiligte“ Jugendliche scheitern, wenn nicht an den 
Sprachtests, dann spätestens an den Eignungstests. Standardisierte Tests sind im 
Grunde niemals völlig kulturfrei. Das fängt bei den Textanteilen an, die für manche 
Bewerber/-innen nur schwer zu verstehen sind, und führt über spezifische, kulturell 
determinierte Wissensfragen bis hin zu Einstellungsfragen, die vor einem ganz be-
stimmten, nämlich dem deutschen, Hintergrund gestellt werden. 

Leider wird die kulturelle Dimension in Testverfahren für eine Berufsausbildung nur wenig 
thematisiert. Neben den Noten bilden solche Tests offenbar ein praktisch brauchbares Verfah-
ren, dass solange unabdingbar erscheint, wie die Bewerber(innen)zahlen die Zahl der Plätze 
noch um ein Vielfaches übersteigen. 

6.2. Assessment Center 
Assessment Center sind aus Einstellungsverfahren, insbesondere für Führungskräfte, bekannt. 
Im Rahmen des kiezküchen-XENOS-Projekts wurde ein Assessment Center nicht für die Ein-
stellung, sondern zur Feststellung der interkulturellen Kompetenzen der beteiligten Jugendli-
chen vor Beginn der Trainingsphase durchgeführt.79 Das Assessment Center wurde eigens für 
diesen Zweck entwickelt. Die Konzeption und Durchführung wurde von einer Projektgruppe, 
bestehend aus erfahrenen Mitarbeiter(-inne)n, die aus unterschiedlichen Einrichtungen der 
kiezküchen ausbildungs gGmbH stammen, vorgenommen. Zielsetzungen des Assessment 
Centers waren: 

• Vorbereitung der Projektteilnehmer/-innen auf die Thematik; 

                                                 
78 Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Vgl. dazu die Schilderung des Verfahrens von Mannesmann Sachs 

unter http://www.migration-online.de/beitrag._cGlkPTEyJmlkPTExNzk_.html. 
79 Vgl. zum Folgenden: Bleil; Hoff (2005). 
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• Erstellen eines Stärken- und Schwächenprofils für die Teilnehmer/-innen zur besseren 
Selbsteinschätzung über Feedbackgespräche; 

• Ermittlung inhaltlicher und didaktischer Hinweise für die Konzeption von interkultu-
rellen Lernangeboten; 

• Auswertung der Gesamtergebnisse zur Richtungsweisung für Einzelkonzeptionen der 
interkulturellen Zusatzqualifizierung; 

• Erstellen einer Handreichung über die „Feststellung interkultureller Kompetenzen in 
der außerbetrieblichen Berufsausbildung am Beispiel der Gastronomie“. 

Die Erfahrungen mit der Durchführung wurden und in Form einer Handreichung auf CD-Rom 
dokumentiert. 

6.3. Interkulturelle Kurztrainings 
Interkulturelle Kurztrainings sind geplante Veranstaltungen über einen Zeitraum von zwei bis 
drei Tagen, in denen bestimmte interkulturelle Aspekte gezielt aufgegriffen und behandelt 
werden. Im XENOS-Projekt hatten die Trainingseinheiten das Ziel, die berufliche Schlüssel-
qualifikation „interkulturelle Kompetenz“ zu fördern, die sich im Wesentlichen auf Koopera-
tionsfähigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähig-
keit, Konfliktfähigkeit und Problemlösungskompetenz im jeweiligen interkulturellen 
beruflichen Kontext bezieht.80 Es wurden die folgenden Einheiten realisiert: 

Tabelle 9: Interkulturelle Trainings im Rahmen des XENOS-Projekts 

Titel Inhalt Dauer 
„Interkulturelle Kom-
munikation“ 

Kommunikationstraining, insbesondere Sensibilisierung für in-
terkulturelle Kommunikation (Verhaltenstraining) 

 

2 Tage 

„Religion und Essen“ Wissensvermittlung zum Thema Weltreligionen und Verhaltens-
training (Kultureller Perspektivwechsel, Unsicherheits- u. Frust-
rationstoleranz, Kommunikation) und Erstellen eines Kochbuchs 
bzw. Zubereiten und Verkosten von neu recherchierten Rezepten 

 

2 Tage (mit Varia-
tionsmöglichkeit: 
Verlängerung auf 3 
Tage) 

„Kultureller Perspekti-
venwechsel am Bei-
spiel Indiens“ 

Verhaltenstraining zum kulturellen Perspektivenwechsel mit Rol-
lenspielen, Erstellen von Collagen, einer Filmanalyse und Vorbe-
reitung und Durchführung eines Festes (Kochen und Dekoration) 

 

2 Tage 

„Migration“ Sensibilisierung für die Lebenssituation von Migrant(inn)en, In-
formation über Migrationsgründe und – bewegungen, Informati-
on über unterschiedliches Recht für Deutsche und Nicht-
Deutsche, EU-Bürger/-innen und Nicht-EU-Bürger/-innen 

 

2 Tage 

 

Für alle Bausteine wurde die gleiche Grobstruktur entwickelt (vgl. Abbildung 8).81 

                                                 
80 Ebenda. 
81 Ebenda, S. 92f. 
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Abbildung 8: Grobstruktur der Bausteine für interkulturelle Kurztrainings 

1. Titel 

2. Kurzinformation 
Form, Dauer, Ziele, Inhalte => auf einer Seite 

Roter Faden (Kurzzusammenfassung Ablauf) => für den schnellen Überblick 

3. Detaillierter Seminarablaufplan 
mit allen Zeitangaben zu den einzelnen Seminarteilen, 

allen Angaben zu den Seminar-Phasen, 

allen Beschreibungen, 

Materialbedarf zu jeder Einheit 

4. Teilnehmer-Material 
Arbeitsblätter, Handouts, Anweisungen etc. 

5. Material für die Trainerin/den Trainer 

Tipps & Tricks auf Grund bisheriger Erfahrungen in der Durchführung 

Mögliche Variationen im Seminarablauf 

Folien, Vortragstexte, Hintergrundinfos, Literaturhinweise, Kurztexte 

 

Seitens der begleitenden Evaluierung wurden die Trainingsbausteine im Hinblick auf ihre 
nachhaltige Implementierungsmöglichkeit untersucht. Aufgrund der nachvollziehbaren Do-
kumentation und der ergänzenden Materialien ist auch die Verwendung für Personen möglich, 
die nicht am Entwicklungsprozess beteiligt waren. 

6.4. Weiterbildung des Personals 
Die Komplexität der internationalen Verflechtung im weitesten Sinne sowie der Kulturen ist 
so groß, dass sich prinzipiell niemand einer weiteren Bildung verweigern sollte. Das gilt im 
Übrigen durchaus auch für Menschen, die multikulturell aufgewachsen sind und leben. Sie 
sind ebenso wenig vor der Verfestigung von Vorurteilen geschützt wie andere Menschen. A-
ber sie haben natürlich einen anderen Hintergrund und womöglich tagtäglich andere Lebens-
erfahrungen, die sie in andere Rollen bringen und von daher auch andere Lernprozesse durch-
leben lassen. 

Die Notwendigkeit der Weiterbildung des Personals in der Berufsausbildung ergibt sich nicht 
nur vor diesem Hintergrund, sondern auch deshalb, weil hier gelegentlich Defizite vorhanden 
sein dürften und die Vermittlung interkultureller Kompetenzen eine Professionalität des Per-
sonals verlangt. Die Anforderungen sind hoch. Neben der didaktischen Gestaltung und 
Durchführung von Qualifizierungselementen, gehört z.B. auch die Fähigkeit dazu, bei inter-
kulturellen Konflikten aktuell intervenieren können. Über die internationalen und interkultu-
rellen Kompetenzen des Personals in der Berufsausbildung selbst liegen allerdings keine Da-
ten vor. 

Personal in der Berufsausbildung sind neben den haupt- und nebenamtlichen Ausbilder(inne)n 
und Lehrer(inne)n im Bereich der außerbetrieblichen Berufsausbildung zusätzlich die Sozial-
pädagog(inn)en und die Stützlehrer/-innen. Bei der Einbeziehung transnationaler Praktika 
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kommen noch das Personal in den ausländischen Betrieben und das Betreuungspersonal dazu. 
Die interkulturelle Fortbildung des Personals in der Berufsausbildung ist ein verbreitetes De-
siderat. Sie schließt inzwischen – ebenso wie bei Auszubildenden - auch für Lehrer/-innen 
und Ausbilder/-innen die Auslandserfahrung, etwa in Form von Praktika, ein. 

Im Rahmen des XENOS-Projekts „Interkulturelles Training in der Gastronomieausbildung“ 
wurden folgende Fortbildungen für Pädagog(inn)en der kiezküchen, d.h. Ausbilder/-innen, 
Sozialpädagog(inn)en, Förderlehrer/-innen, zum Teil unter Einbeziehung von Auszubildenden 
durchgeführt: 

• „peer group-Streitschlichtung“ für Auszubildende und für pädagogisches Personal; 

• Teilnahme der XENOS-Projektgruppe an der „Qualifizierung interkultureller Trai-
nings“ an der TFH Wildau; 

• Fortbildung „Interkulturelle Kompetenzen“ und anschließende Durchführung von 
Workshops mit Auszubildenden im Tandem mit einem Trainer/einer Trainerin; 

• "Geschlechtsspezifische Kommunikation in Qualifizierung und Ausbildung 
Oder: Wer wird Refa? Wer wird Koch?"; 

• „Einflüsse von religiös-kulturellen Traditionen auf Essen und Ess-Kultur“; 

• „Interkulturelle Kompetenzen – Grundlagen und praktische Methoden für die Gastro-
nomieausbildung“. 

Die Durchführung der verschiedenen Fortbildungen wurden wissenschaftlich begleitet und 
die Ergebnisse im Evaluierungsgutachten dargestellt.82 

6.5. Interkulturelle Projekte 
Interkulturelle Projekte sind im weitesten Sinne Qualifizierungselemente, die unter aktiver 
Beteiligung von Auszubildenden stattfinden. Im Rahmen des XENOS-Projekts hatten sie das 
Ziel, „Möglichkeiten für die Auszubildenden zu schaffen, ihre interkulturellen Alltagserfah-
rungen in der Großstadt Berlin zu reflektieren, kulturelle Andersartigkeit zu beobachten sowie 
eigene Toleranzgrenzen zu erweitern und sich der kulturellen Vielfalt bewusst zu öffnen.“83 
Beispiele für interkulturelle Projekte sind Workshops, Exkursionen und Projekttage: 

• „Demokratie und Kultur“ (Bedeutung von Demokratie, Partizipationsmöglichkeiten); 

• „Ausländer“ (Dazugehörigkeit, Ausschließung, Unterschiedlichkeit); 

• „Fremd – Vertraut“ (Foto-Projekt); 

• „Türkischer Markt in Kreuzberg“ (Exkursion); 

• „Interkulturelle Kommunikation“ (Bezug zu Ländern der Dritten Welt und Welthan-
del); 

• „Russischer Abend“ (Russische Küche und Quiz „Kulturwissen über Russland“); 

• „SMÖRGÅSBORD IDAG“ (Schwedische Küche und Kulturwissen: Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu Deutschland); 

• „Stereotypen und Vorurteile“ (Stereotypen und Vorurteile als ein Teil des Wertesys-
tems einer bestimmten Kultur); 

                                                 
82 Ebenda, S. 55ff. 
83 Ebenda, S. 11. 
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• „Austausch mit polnischen Azubis“ (Einwöchige Fahrt nach Walbrzych und Jelenia 
Gora); 

• Eintägige Exkursion zum „Polen-Markt“ in Kostrzyn / Polen 
(EU-Beitritt Polens, ökonomische u. soziale Auswirkungen, Wohlstandsgefälle, Vor-
urteile); 

• „Deutsche Kultur in Europa“ (Besuch einer Foto-Ausstellung im Deutschen Histori-
schen Museum zum 1. Weltkrieg); 

• „Begegnung mit der jüdischen Religion, Kultur und Küche“ (Angeleiteter Besuch im 
Jüdischen Museum, anschließend gastronomisches Projekt); 

• Quiz-Veranstaltung „Kulinarische Kopfnüsse“ (Projekt Interkulturelle Häppchen und 
Bestückung der Rateinseln); 

• Kunst-Projekt „Face it!“ (Künstlerische Reflexion von Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, Identität); 

• Projekttage mit der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück; 

• Workshop „Interkulturelle Kommunikation und Bewerben im Ausland“. 

6.6. Fremdsprachenunterricht 
Der Fremdsprachenunterricht als Element internationaler und interkultureller Qualifizierung 
in der Berufsausbildung wird zwar generell für wichtig gehalten, seine Bedeutung aber teil-
weise sehr unterschiedlich eingeschätzt. Einerseits wird die Beherrschung der Fremdsprache 
als unabdingbare Voraussetzung zur Erschließung der jeweiligen Kultur verstanden. Anderer-
seits wird darauf hingewiesen, dass es viele Möglichkeiten der interkulturellen Kommunikati-
on gibt und häufig auch rudimentäre Fremdsprachenkenntnisse ausreichen (vgl. dazu auch 
Abschnitt 2.1.). 

Die Fremdsprachenqualifizierung hat in der Berufsausbildung einen relativ geringen Stellen-
wert. Dabei sind verschiedene Aspekte zu beachten: 

• Die herausragende Fremdsprache in der Berufsausbildung ist Englisch. Andere Spra-
chen spielen eine untergeordnete Rolle. 

• In den Berufsschulen stehen nur geringe Stundendeputate zur Verfügung. 

• Die Integration von Fremdsprachenunterricht und Fachunterricht ist nicht sehr verbrei-
tet. 

• Häufig wird der Fremdsprachenunterricht an Berufsschulen von Lehrer(inne)n erteilt, 
die aus den allgemeinbildenden Schulen kommen. 

• In den Betrieben wird die begleitende Vermittlung von Fremdsprachen vor allem dann 
realisiert, wenn sie für die betrieblichen Abläufe unabdingbar ist. 

Der geringe Stellenwert des Fremdsprachenunterrichts gilt auch für die in dieser Studie be-
trachteten Berufsbilder (vgl. dazu Abschnitt 3.2.). Im Rahmen des XENOS-Projekts wurden 
Intensivkurse in Englisch mit der Zielsetzung durchgeführt,  

• die Auszubildenden zu befähigen, die Sprache im Alltag anwenden zu können, 

• Telefongespräche führen zu können,  

• einen gesicherten Grundwortschatz und grammatische Regeln zu beherrschen,  
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• Fachbegriffe zu verstehen und anzuwenden, 

• Gespräche mit Kund(inn)en und Gästen führen zu können,  

• Gäste über Speisen und Menüs informieren und beraten zu können und  

• berufsbezogene Mitteilungen und schriftliche Dokumente einfacher Art verstehen und 
schreiben zu können.84  

Englisch-Unterricht fand in den XENOS-Gruppen der einzelnen Kiezküchen regelmäßig fol-
gendermaßen statt: 

• „Vulkan“: 90 Minuten/Woche, aufgeteilt in zwei Leistungsgruppen; 

• „Cosmos“: durchschnittlich 45 Minuten alle zwei Wochen; nicht nach Leistungsni-
veau aufgeteilt, da die Cosmos-Gruppen kleiner sind; Einrichtung einer "English-
Summer-School", in der drei Wochen lang in den Sommerferien dreimal pro Woche 
jeweils drei Stunden Englisch gelernt wurde: 

• „Schönholzer Heide“: Restaurantfachleute 90 Minuten alle zwei Wochen bis Mai 04 
(danach: Abschlussprüfung); Köche: zunächst 90 Minuten/Monat, ab Mai 2004: 90 
Minuten/Woche, nicht aufgeteilt nach Leistungsniveaus. 

Als Standard wurde definiert, dass es ein Mindestmaß zur Realisierung des Englisch-Moduls 
im Rahmen des XENOS-Projekts gibt. Es umfasst 90 Minuten in der Woche, aufgeteilt in 
zwei Leistungsniveau-Gruppen. Darüber hinaus gab es eine spezielle Sprachvorbereitung für 
die Auslandspraktika:  

• 20 Stunden Englisch, hauptsächlich Konversation und gastronomische Fachbegriffe, 
für das Praktikum in Amersfoort/NL,  

• 15 Stunden Englisch und 6 Stunden Französisch (die allerwichtigsten Ausdrücke für 
Begrüßung und höflichen Umgang) für das Praktikum in Lyon/Frankreich,  

• 20 Stunden Italienisch für das Praktikum in Foligno/Italien.  

Fremdsprachenzertifikate, etwa das der KMK, wurden im Rahmen des XENOS-Projekts nicht 
erworben. Allerdings handelt es sich hier um keinen Ausnahmefall, weil das am gesamten 
Oberstufenzentrum Gastgewerbe in Berlin offenbar nicht der Fall ist. 

Einen anderen Weg ist das kiezküchen-Projekt „Eurogastronom“ gegangen (vgl. dazu Ab-
schnitt 4.3.). Hier orientierte man sich bei der Entwicklung einer eigenen Englisch-Prüfung an 
den Standards der „Association of Language Testers in Europe“ und den „Cambridge Stan-
dards“. Der Schwerpunkt der Prüfung wurde auf Kommunikation, insbesondere im fachlichen 
Vokabular der Gastronomie, aber auch im allgemeinen Englisch, gelegt.  

6.7. Transnationale Praktika 
Transnationale Praktika stellen die komplexeste Form internationaler und interkultureller 
Qualifizierung dar. Sie haben neben dem interkulturellen Aspekt noch eine Reihe weiterer ty-
pischer Zielsetzungen (vgl. dazu Kapitel 7). Die gewünschten interkulturellen Lerneffekte 
stellen sich nicht unbedingt von allein ein. Eine Qualitätssicherung ist unabdingbar (vgl. dazu 
Kapitel 8). Für eine Analyse aus Sicht des interkulturellen Lernens sind vor allem die Vorklä-
rungen und die Vorbereitung wichtig, da in der eigentlichen Durchführungsphase Interventio-
nen in der Regel schwierig sind. Stahl und Kalchschmid listen in ihrer Evaluation von kurz-

                                                 
84 Vgl. dazu und zum Folgenden: Ebenda, S. 13ff. 
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zeitigen Auslandsaufenthalten von Auszubildenden verschiedene Voraussetzungen auf, die 
erfüllt sein müssen, damit Vorurteile abgebaut werden können85: 

• Statusgleichheit, d.h. ähnlicher sozialer Status der Beteiligten; 

• Zielkonvergenz, d.h. gemeinsame Ziele und Interessen der Beteiligten; 

• Gemäßigte Voreinstellungen, d.h. keine zu negativen Voreinstellungen gegenüber den 
Angehörigen der anderen Kultur; 

• Angemessene Kontaktintensität und –dauer, d.h. die Kontakte sollten eine gewisse 
Zeit andauern und nicht zu oberflächlich sein; 

• Geringe Kulturdistanz, d.h. keine unüberwindbar hohen Kulturbarrieren; 

• Soziale und institutionelle Unterstützung, d.h. Existenz einer integrierend wirkenden 
Institution und eines Klimas der gegenseitigen Unterstützung 

• Angemessen Vorbereitung, d.h. sprachliche und kulturelle Vorbereitung der Beteilig-
ten. 

In Bezug auf die interkulturelle Vorbereitung muss vor allem das Phänomen des „Kultur-
schocks“ beachtet werden. „’Culture shock’ is a term that is used to describe the initial reac-
tions of people who have been transposed from one cultural context to the other. They feel 
disorientated, confused, lonely and bewildered – feelings that are exacerbated by their handi-
caps in terms of communicative ability, problems with decoding culturally determined behav-
iour, and knowledge of the surroundings. All participants on long-term stays abroad will suf-
fer from this syndrome to varying degrees – some so badly that they break off the stay and 
return prematurely. As part of the psychological preparation process one may 

• inform about homesickness and how it affects you 

• use other young people, who have been abroad, to tell about their experiences and how 
they overcame their problems 

• establish networks between participants (if they are geographically dispersed) so that 
they can use each other as support in times of depression etc. 

• encourage particpants to start as soon as possible after arrival to set up their own net-
works – e.g. by cultivating their hobbies and interests 

• disencourage them from hanging out only with other foreigners (especially their com-
patriots) 

• advise them on the importance of healthy food and regular exercise, when they feel 
depressed 

• combine psychological preparation with cultural preparation and work with the con-
cept of “culture shock” 86 

In der eigentlichen Durchführungsphase sind die Auszubildenden – was die Bewältigung ihrer 
interkulturellen Situation anbetrifft - in der Regel auf sich allein gestellt. Wichtig ist aber die 
Phase der Nachbereitung. Neben der Aufarbeitung der Lerneffekte und dem „Coaching“ im 
Hinblick auf mögliche und ggf. neue berufliche Orientierungen bedarf es gelegentlich auch 
einer psychologischen Nachbereitung. „Some participants may have difficulties in returning 
and integrating into life in the home country again after a stay abroad. Psychologists some 

                                                 
85 Stahl; Kalchschmid (2000), S. 22. Sie beziehen sich dabei auf Amir (1976) und Bochner (1982). 
86 Kristensen (2006). 
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times speak of a “reverse culture shock” – participants having had such a full and important 
experience that they take a long time in readapting to life back home. Such symptoms should 
be taken seriously, and the best cure is often to give them the possibility of talking their way 
through and beyond their experiences, either in group sessions or individually. Using them as 
resource persons in the preparation of others who are about to embark on a placement abroad 
is often very helpful, because it gives them the opportunity to talk “legitimately” about their 
time abroad to an attentive and interested audience.”87 

Im XENOS-Projekt der kiezküchen ausbildungs gGmbH wurden Praktika in gastronomischen 
Betrieben mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen in Berlin und im europäischen 
Ausland durchgeführt. Zielsetzung war es, den Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, ei-
ne berufsbezogene interkulturelle Kompetenz aktiv entwickeln und erproben zu können, ihre 
Mobilitätsbereitschaft und ihr Mobilitätsvermögen zu stärken, gastronomische Eigenheiten 
ausländischer Küchen kennen zu lernen, Erfahrungen in und mit einem multikulturellen Team 
zu sammeln sowie ihre Fremdsprachenfähigkeiten weiter zu entwickeln und zu erproben.88 
Die Auslandspraktika dauerten acht Wochen. Die Verteilung ist aus der folgenden Tabelle er-
sichtlich. 

Tabelle 10: Auslandspraktika im Rahmen des XENOS-Projekts 

Zeitraum Zielland Azubis 

Jan./ Febr. 04 Amersfoort / Niederlande 2 Refa-Azubis (1 w / 1 m), 
1 Koch-Azubi (w) 

Jan./ Febr. 04 Drymen (Schottland) / UK 1 Koch-Azubi (m) und 
1 Refa-Azubi (w) 

Apr. / Mai 04 Tampere / Finnland 2 Koch-Azubis (1 w / 1 m) 
Sept. / Okt. 04 Foligno (Umbrien) / Italien 2 Koch-Azubis (2 m) 
Okt. / Nov. 04 Amersfoort / Niederlande 3 Koch-Azubis (1 w / 2 m) 
Okt. / Nov. 04 Lyon / Frankreich 2 Koch-Azubis (m) 

Gesamt  14 Azubis 
(5 w / 9 m) 

 

Die Effekte der Auslandspraktika wurden begleitend evaluiert, wobei sich ergab, dass alle ge-
nannten Ziele erreicht wurden. Darüber hinaus wurde betont, dass alle Jugendlichen, die im 
Ausland waren, offensichtlich erheblich an Selbstbewusstsein gewonnen haben. Die Ergeb-
nisse und Eindrücke decken sich mit bekannten Evaluierungsergebnissen.89 So heben bei-
spielsweise Stahl und Kalchschmid hervor, dass sich bei ihrer Evaluation ergeben hat, dass 
sich 69 Prozent der Auszubildenden nach dem Aufenthalt für selbstbewusster halten, immer-
hin war aber auch bei acht Prozent eine Abnahme des Selbstbewusstseins zu verzeichnen.90 
Unter interkulturellen Aspekten wurde hervorgehoben, dass bei allen Beteiligten Vorurteile 
abgebaut wurden. 

 

 

                                                 
87 Ebenda. 
88 Vgl. zum Folgenden: Bleil; Hoff (2005), S. 14 ff. 
89 Vgl. Kristensen (2003b). 
90 Stahl; Kalchschmid (2000), S. 25. 
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7. Transnationale Praktika: Mobilität und die Vermittlung von in-
ternationalen und interkulturellen Kompetenzen 

Im Folgenden wird der Begriff „transnationale Praktika“ gebraucht, weil er auf europäischer 
Ebene Standard ist, aber auch die grenzüberschreitende Dimension dieses Elements internati-
onaler und interkultureller Qualifizierung am besten erfasst. Das transnationale Praktikum ist 
das komplexeste Element internationaler und interkultureller Qualifizierung (vgl. dazu Kapi-
tel 6), weil es am stärksten in die Lebens- und Lernsituation der Teilnehmer/-innen eingreift. 
Es enthält in Folge des ausländischen Lernortes – im Übrigen nicht nur des Betriebes - per se 
Aspekte des interkulturellen Lernens. So gesehen, könnte man sagen, dass interkulturelles 
Lernen und Mobilität – hier der physischen mit der Spezialität „Ausland“ - zwei Seiten der 
gleichen Medaille sind. In diesem Kapitel werden primär die pädagogischen Aspekte der Mo-
bilität behandelt. Hinsichtlich der Mobilität sind einige begriffliche Klärungen erforderlich. 

• Im Rahmen eines weiten Mobilitätsbegriffes, der sich auf die Vermittlung von interna-
tionalen und interkulturellen Kompetenzen bezieht, könnte man in diesen sowohl phy-
sische als auch virtuelle und geistige Mobilität einbeziehen. Am ehesten verbindet 
man mit Mobilität die physische, regionale oder auch transnationale und damit räumli-
che Veränderung. Sie war und ist ein großes Ziel europäischer Politik. Im Zuge der 
Technologisierung unserer Arbeit und unseres Lebens gewinnt aber auch die virtuelle 
Mobilität an Bedeutung. Das gute alte Telefon, aber vor allem „neue“ Medien wie In-
ternet, Videokonferenzen, ermöglichen uns Formen der Kommunikation, ohne uns 
selbst zu „bewegen“. „Geistige Beweglichkeit“ wäre die Forderung im Rahmen „geis-
tiger“ Mobilität. Sie ist die Voraussetzung für interkulturelles Lernen, wobei dann klar 
wird, dass die Frage der Geburt der beteiligten Menschen eine untergeordnete Rolle 
spielt. Als spezielle Form geistiger Mobilität könnte man auch die berufliche Mobilität 
und das lebenslange Lernen bezeichnen.  

• Weiterhin ist prinzipiell zwischen „incoming-“ und „outgoing-Mobilität“ zu unter-
scheiden. In aller Regel beschäftigen wir uns mit dem zeitweisen Weggang von Per-
sonen in das Ausland. Wenige Erkenntnisse gibt es über die „incoming“-Mobilität. Sie 
stellt allerdings für Betriebe, die Praktika an ausländische Auszubildende, Studierende 
und Arbeitnehmer/-innen zur Verfügung stellen, eine Möglichkeit dar, sich innerbe-
trieblich ansatzweise zu „internationalisieren“. Das ist meistens für diejenigen Betrie-
be eine Motivation, die ansonsten keine internationalen Kontakte haben. 

• Schließlich ist auch die Art der Organisation von Mobilität wichtig. “Initially, we 
should distinguish between mobility organized within the framework of mobility pro-
grammes, and "spontaneous" mobility happening outside of these. We have at present 
no (or only very limited) possibilities for measuring the mobility that is undertaken 
outside of the dedicated mobility programmes, or in programmes or initiatives that 
deal with wider issues and where mobility is only a possibility, and not a distinct pro-
gramme activity. Anything concerning this must thus to a certain extent be based on 
guess-work.”91 

Unter Berufsbildungsaspekten sind die „outgoing“-Mobilität und damit der ausländische Ler-
nort von besonderem Interesse, vermittelt er doch Kompetenzen in einer Weise, wie es kein 
inländischer Lernort kann. Er bietet somit einmalige Chancen des Lernens, was zugleich aber 
auch eine Verpflichtung sowohl für Teilnehmer/-innen und Organisator(inn)en ist (vgl. dazu 
Kapitel 8). 

                                                 
91 Kristensen (1998), S. 273. 
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Abbildung 9: Zielländer der Leonardo-Maßnahme Mobilität in Deutschland 1995-2004 

Zielländer der Teilnehmer der Maßnahme Mobilität in 
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Insgesamt ist der neue „3. Lernort“ im Ausland bisher wenig bis gar nicht erforscht. In der 
rein betrieblichen Ausbildung geht man in der Regel davon aus, dass der heimische Betrieb 
die Qualität dieses neuen Lernortes garantiert. Bei kürzeren Praktika stellt das offenbar kein 
Problem dar. Allerdings dürften längere Auslandsaufenthalte während der Berufsausbildung 
im deutschen System – trotz der neuen Regelung des BBiG hinsichtlich der Ausbildungsrele-
vanz zumindest Fragestellungen eröffnen (vgl. dazu Kapitel 2). 

Die populärsten Zielländer für Mobilitätsmaßnahmen sind, nicht überraschend, diejenigen, die 
eine der Hauptsprachen Europas vermitteln, d.h. Großbritannien, Deutschland, Frankreich, 
Spanien und Italien. Damit wird untermauert, dass das Erlernen der Sprache ein wichtiges 
Motiv für Praktikaprojekte ist (vgl. auch Abschnitt 7.1.). Abbildung 9 zeigt die Zielländer der 
deutschen Mobilitätsmaßnahmen. Insgesamt dürfte die Mobilität im Rahmen eines breiten 
Berufsbildungsbegriffes im EU-Raum bei ca. 200.000 Teilnehmer(inne)n pro Jahr liegen. Ein 
wichtiger Teil davon wird im Rahmen des EU-Programms „Leonardo da Vinci“92 (ca. 50.000 
pro Jahr) abgewickelt. Bis zum Jahre 2013 soll die Anzahl der Entsendungen im „Leonardo“-
Programm auf 150.000 im Jahr steigen. Da die Zielgruppe der Studierenden aus dem „Leo-
nardo“-Programm in das Erasmus-Programm überwechselt, wird sich zukünftig die Zahl von 
150.000 aus den verbleibenden Zielgruppen der Auszubildenden und „Jungen Arbeitnehmer/-
innen“ rekrutieren. Es ist also perspektivisch von einer Vervierfachung auszugehen. Die Ent-
wicklung der Gesamtteilnehmerzahlen in Deutschland ist in Abbildung 10 dargestellt. 

Abbildung 10: Teilnehmerzahlen Deutschland an der Maßnahme Mobilität im Rahmen von 
„Leonardo da Vinci“ 1995-2004 
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Quelle: Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) 
(2005), S. 27. 
                                                 
92 Das Programm „Leonardo da Vinci“ ist ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm in der Berufsbildung. Es ist 

am 1.1.2000 in die zweite Programmphase getreten, die bis zum 31.12.2006 dauert. Es enthält fünf verschie-
dene Fördermaßnahmen, u.a. Mobilitätsprojekte. 
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Die meisten transnationalen Mobilitätsprojekte werden als Praktika im privaten oder öffentli-
chen Sektor durchgeführt. Dabei gibt es relativ wenige Fälle von „school-based“ Aufenthal-
ten. Diese Praktika haben normalerweise eine minimale Dauer von zwei bis drei Wochen und 
können bis zu 24 Monaten dauern, abhängig von dem Rahmen, in dem sie durchgeführt wer-
den. Projekte innerhalb der Berufsausbildung sind in der Regel drei bis vier Wochen lang. 
Längere Projekte haben gelegentlich Schwierigkeiten mit der Anerkennung im Inland als Be-
rufsbildungsmaßnahme. Projekte für Arbeiter/-innen und Personen, die sich in einer höheren 
Ausbildung befinden, sind häufig länger (drei Monate und mehr).  

Viele Mobilitätsprogramme haben als Zielgruppe ausschließlich junge Menschen (16 bis 30 
Jahre) im Auge. Aber auch wenn es keine Altersgrenzen gibt, scheinen die Teilnehmer/-innen 
sich primär in dieser Altersklasse zu bewegen.  

Einige wenige Beispiele von kurzfristigen Projekten konzentrieren sich auf den Erwerb ganz 
bestimmter und gut definierter beruflicher Fähigkeiten. Das Ziel der persönlichen Entwick-
lung steht bei diesen Projekten eher im Hintergrund.  

 

7.1. Ziele und Arten von transnationalen Praktika 
Transnationale Praktika haben vor allem die folgenden Ziele: 

• Die Persönlichkeitsbildung, die Teilnehmer/innen durch ihren Auslandsaufenthalt ge-
winnen. Sie ist für die Unternehmen das wichtigste Argument. Diese bekommen da-
durch Mitarbeiter/-innen, die in ihrer Persönlichkeit gefestigt und selbständiger sind 
und damit letztlich auch effizienter ihre Aufgaben erledigen können. Die Offenheit 
gegenüber anderen Kulturen (interkulturelle Kompetenz) ist nützlich für den Umgang 
mit ausländischen Kund(inn)en. Dass Mitarbeiter/-innen mit Auslandserfahrung auch 
betriebsintern bei der Lösung interkultureller Konflikte hilfreich sind, ist ein er-
wünschter Nebeneffekt. 

• Dazu kommen die erworbenen Sprachkenntnisse. Sie sind für die Teilnehmer/-innen, 
aber auch für die Betriebe, wichtig. 

• Die Erweiterung der fachlichen Kompetenz durch das Kennen lernen anderer Arbeits-
weisen spielt eine zunehmende Rolle. „(…) giving citizens the opportunity to acquire 
training and education anywhere in the Union where the relationship cost/quality is 
considered the best; acquiring skills that are not available in the home country (corre-
sponding to thoughts about the "Open Market" and the treaty of Maastricht with free 
and unhindered flow of goods and services).”93 Deshalb wird in solchen Fällen vorab 
auf die Abstimmung der konkreten Tätigkeiten, welche die Teilnehmer/-innen im 
Rahmen ihres Auslandspraktikums ausüben, Wert gelegt.  

• Durch das erweiterte internationale Qualifikationspotential im Unternehmen können 
sich auch betriebliche Effekte im Sinne neuer betrieblicher Perspektiven ergeben. Die 
Betriebe erhoffen sich durch die Internationalisierung ihres Personals auch Innovati-
onsschübe. „For purposes connected with the acquisition of "new basic skills" is mo-
bility used as a didactic tool to cover new skills needs arising as a consequence of 
globalization and technological change (corresponding to a focus on education and 

                                                 
93 Kristensen (1998),  S. 275. 
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training as a motor for economic growth, and the aims of the Lisbon-declaration con-
cerning the creation of a "Europe of knowledge")”.94 

• Durch die Erfahrungen im Ausland ist generell eine Erhöhung der Mobilitätsfähigkeit 
zu erwarten. “Learning how to live and work in another country, how to become a 
"migrant worker" willing and able to move across borders and thereby allay skills 
shortages in other Member States (corresponding to the thoughts in the Treaty of 
Rome from 1957 creating the European Economic Communities, where the free circu-
lation of labour across borders was seen as an essential element in the economic de-
velopment of Europe)”.95 

• Auslandspraktika haben darüber hinaus auch immer einen gesellschaftspolitischen Ef-
fekt im Sinne der Verständigung zwischen den Völkern und Kulturen. “(…) learning 
how to live peacefully together in Europe and the world, how to develop a sense of 
‘European Citizenship’ as opposed to a strictly nationalist outlook (corresponding to 
the initial thoughts of e.g. Jean Monnet when forging the European Coal and Steel Un-
ion in 1951 - as a means to promote peace and understanding in a war-torn Europe)”.96 

Bei der Gestaltung und Organisation von transnationalen Praktika orientiert man sich in der 
Regel – wie bei allen Projekten - an Zielsetzungen. “In the context of the learning process, the 
most obvious one is a division according to pedagogical aim, i.e. the type of skills acquisition 
that carries most weight in a specific project. The most straightforward projects are those with 
a clear vocational aim. Examples are the many projects where participants are sent out to 
learn about specific technologies or working methods that do not exist at national level”.97 
Neben den pädagogischen oder beruflichen Zielsetzungen können Auslandspraktika unter-
schiedliche Spezifika aufweisen, die für die Gestaltung und den Erfolg wichtig sind:  

• Dauer des Aufenthaltes: 
Die Dauer von Auslandspraktika kann von ein bis zwei Wochen bis zu einem Jahr o-
der länger reichen. Dänische Auszubildende können – theoretisch – ihre gesamte be-
triebliche Ausbildungszeit im Ausland verbringen (vgl. Abschnitt 9.1.). Generell dürf-
te gelten, dass kürzere Maßnahmen besser vorbereitet werden müssen als längere. Bei 
längeren Maßnahmen bestehen immer noch Möglichkeiten der Korrektur vor Ort, z.B. 
indem der Praktikumsbetrieb gewechselt wird. 

• Gastland: 
Wie eingangs dieses Kapitels beschrieben, ist Großbritannien das wichtigste Zielland 
für Mobilitätsmaßnahmen. Hier decken sich vor allem die Wünsche der Teilnehmer/-
innen nach Verbesserung ihrer englischen Sprachkenntnisse mit den dortigen Angebo-
ten. Dennoch gibt es viele andere und auch kleine Länder, die Ziele von Mobilitäts-
maßnahmen sind. 

• Vor- und Nachbereitung: 
Trotz der Forderung nach qualifizierter Vor- und Nachbereitung gibt es immer wieder 
auch Maßnahmen, bei denen diese nur rudimentär oder – insbesondere die Nachberei-
tung – gar nicht durchgeführt werden. 

• Form der Betreuung: 
Der Normalfall dürfte die Betreuung seitens der entsendenden Organisation vom Hei-
matland aus sein. In der Regel gibt es auch Kooperationspartner vor Ort, die mehr o-

                                                 
94 Ebenda. 
95 Ebenda. 
96 Ebenda, S. 274. 
97 Ebenda, S. 291. 
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der weniger Hilfestellung geben können, z.B. indem sie begleitende Sprachkurse or-
ganisieren. Die Betreuung durch einen Mentor bzw. eine Mentorin in dem Gastunter-
nehmen ist ein wichtiges Qualitätskriterium (vgl. Abschnitt 8.3.), allerdings wohl nicht 
immer gängige Praxis. Wenig ist bekannt über selbst organisierte Praktika, die sich 
völlig außerhalb bekannter Fördermaßnahmen und Betreuungsinstitutionen abspielen. 

• Einzel- oder Gruppenaufenthalte: 
Da transnationale Praktika meistens von Organisationen realisiert werden, betreffen 
sie in der Regel auch ganze Gruppen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit Jugendli-
che einzeln reisen oder zu Mehreren ihr Praktikum an einem Ort - ggf. in verschiede-
nen Betrieben - durchführen. Die Entscheidung darüber hängt nicht nur von der Opti-
mierung der Organisation, sondern auch von den Zielsetzungen der Praktika ab. 
Einzelpraktika stellen noch höhere Anforderungen an die Selbständigkeit der Jugend-
lichen. Möglicherweise ist deshalb auch das Risiko des Scheiterns größer. Bei erfolg-
reichem Abschluss dürften die Effekte allerdings sehr hoch sein. Bei Gruppenreisen 
können einzelne Teilnehmer/-innen auch Unterstützung durch die Gruppe erfahren, 
ein Vorteil, der für betroffene Jugendliche sehr wertvoll sein kann. Andererseits kann 
auch die Gruppe selbst zum Problem werden, wenn es interne Konflikte gibt. Eingriffe 
von der Heimatorganisation aus sind dann – wegen der Entfernung – nicht ganz ein-
fach. Unter interkulturellen Aspekten bietet das irische Programm „Wider Horizonts“, 
bei dem kulturell gemischte Gruppen ins Ausland fahren, interessante Ansätze (vgl. 
dazu Abschnitt 9.3.). 

• Integration von Sprachenlernen und Sprachkursen: 
Grundlegend ist Englisch als Lingua franca, aber häufig reichen Sprachkenntnisse in 
Englisch für die Auslandsaufenthalte in den verschiedensten Ländern nicht aus. Ru-
dimentäre Kenntnisse der Landessprache sind eigentlich für alle Gastländer wichtig, 
für einige aber unabdingbar. Die allgemeinen Ziele eines vorbereitenden Inlands-
sprachkurses liegen in der Fähigkeit, in der alltäglichen Umgebung im Gastland 
sprachlich zurechtzukommen und der Schaffung der sprachlichen Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Bewerbung bzw. Bewährung auf einen Praktikumsplatz im Gastland. 
Neben dem intendierten Sprachenlernen im Praktikumsbetrieb können im Gastland 
begleitende Sprachkurse realisiert werden. 

• Funktionen im Betrieb während des Praktikums: 
Berufsbildungspolitisches Ziel von Auslandspraktika ist die möglichst intensive Integ-
ration der Auszubildenden in den Arbeitsprozess des Gastbetriebes. Dies hängt aller-
dings von der Qualität des Gastbetriebes, den Voraussetzungen der Auszubildenden 
und der Dauer des Aufenthaltes ab. 

• Zielgruppen: 
Die Zielgruppen von transnationalen Praktika in der Berufsausbildung betreffen ein 
breites Spektrum. Zum einen können es herausragende oder begabte Auszubildende 
(wie in Österreich, vgl. Abschnitt 9.3.) sein. International tätige Betriebe schicken ihre 
besten Auszubildenden als „incentive“ ins Ausland. Meistens handelt es sich dabei 
zugleich um Maßnahmen im Rahmen einer umfassenden international orientierten 
Personalentwicklung. Zum anderen kann es sich aber auch um benachteiligte und ar-
beitslose Jugendliche handeln, denen mit einem Auslandsaufenthalt nicht nur die 
Chance zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktsituation, sondern auch zu einer Neuori-
entierung, gegeben werden kann. “Other examples are afforded by projects that target 
people who have become unemployed recently as a result of structural changes in the 
labour market. These projects seek to equip participants with very precise qualifica-
tions (defined individually) of an international or vocational nature, to help them find 
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new employment and a transnational placement is integrated in the process as a tool to 
acquire these qualifications.”98 

• Finanzierung: 
Ein relativ hoher Anteil der Mobilität im Rahmen der Berufsausbildung wird durch 
EU-Programme (insbesondere „Leonardo da Vinci“) und spezielle nationale Pro-
gramme finanziert. Großunternehmen, aber auch international tätige KMU, finanzie-
ren die Auslandspraktika ihrer Auszubildenden teilweise selbst und gehen davon aus, 
dass diese Investition sich rechnet. Über individuell organisierte und finanzierte Aus-
landspraktika ist wenig bekannt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das 
Individualprogramm „Sprungbrett“ von InWEnt nach relativ kurzer Laufzeit einge-
stellt wurde. Es stellte ein Förderinstrumentarium ähnlich der individuellen Förderung 
von Auslandssemestern für Studierende dar. Gängige Praxis ist die Förderung von 
transnationalen Praktika vom Heimatland aus. Zu beachten ist aber auch, dass der 
Gastbetrieb sich an der Finanzierung beteiligen könnte. So müssen etwa Betriebe, die 
dänische Auszubildende aufnehmen, diesen das gleiche Gehalt zahlen, wie es für in-
ländische Auszubildende üblich ist (vgl. dazu Abschnitt 9.1.). Die Bereitschaft dazu 
dürfte allerdings meistens nur dann vorhanden sein, wenn die Auszubildenden für län-
gere Zeit im Betrieb sind und damit auch „produktive“ Tätigkeiten durchführen kön-
nen. Dennoch: Die Bereitschaft der aufnehmenden Organisation, sich an den Kosten 
zu beteiligen, zeigt auch, wie ernsthaft sie ein Praktikum nimmt bzw. nehmen will. 

• Form der Anerkennung im Bildungssystem des Heimatlandes: 
Generell gilt, dass Praktikumszeiten im Ausland für die normale Berufsausbildung an-
erkannt werden. In Deutschland ist dabei mit der Novellierung des BBiG ein großer 
Schritt vorangegangen worden (vgl. Abschnitt 2.2.). Damit sind bekannte Ausweich-
strategien, wie die Durchführung während des Urlaubs oder auch direkt nach der Aus-
bildung, im Grunde obsolet geworden. Unterstützend wirken hier auch die Bemühun-
gen um die Entwicklung und Umsetzung des Europäischen Anrechnungssystems für 
die berufliche Bildung (ECVET, vgl. dazu Abschnitt 2.3.). 

Auslandspraktika lassen sich allgemein in die folgenden drei Phasen aufteilen, die alle drei für 
die pädagogische Gestaltung und den Erfolg wichtig sind. 

Vorbereitung auf das Praktikum (Pre-Departure-Training) 

Oberstes Ziel der Vorbereitung von Teilnehmer(inne)n auf ein transnationales Praktikum ist 
die Vermittlung von Selbstverantwortung. „Another characteristic of transnational mobility is 
that the learning process cannot be controlled through daily interaction in a classroom or the 
regulated environment in a workshop in a company in the host country. The participant must, 
to a large extent, assume responsibility for his own learning process and to this end, must be 
adequately equipped to tackle and overcome the challenges to be encountered during and after 
the placement.”99 Die Vorbereitung gliedert sich generell in drei Phasen: die Motivation (es 
ist häufig keineswegs so, dass potentielle Teilnehmer/-innen hoch motiviert sind), die Aus-
wahl (hier geht es um ein gutes “matching” zwischen den Praktikazielen und den Teilneh-
mern) und die aktuelle Vorbereitung. Diese enthält sprachliche, kulturelle, praktische, berufli-
che und psychologische Elemente (vgl. dazu auch Abschnitt 8.3.). 

Dabei sollten – beispielhaft – folgende Ziele für die Praktikant(inn)en angestrebt werden100: 

• Schaffung von Sensibilität für interkulturelle Kontexte; 

                                                 
98 Ebenda. 
99 Kristensen (2001a), S.5. 
100 Vgl. zum Folgenden Alexander u.a. (2001). 
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• Förderung der schnellen Anpassungsfähigkeit an andere Umwelten; 

• Umgang mit Unsicherheit und Zweideutigkeit; 

• Vermittlung der Fähigkeit, über die Grenzen der eigenen Kultur hinaus denken zu 
können; 

• Abbau stereotyper Vorstellungen über andere Kulturen; 

• Schaffung von Verständnis für kulturell andere Verhaltensmuster. 

Darüber hinaus sollten im kognitiven Bereich Kenntnisse über das Gastland in folgenden Be-
reichen vermittelt werden: 

• demographische Strukturdaten; 

• geografische Informationen (auch Verkehr); 

• Informationen zum Bildungs- und Ausbildungssystem; 

• Wirtschafts- und Sozialdaten; 

• Informationen über die Rolle von Frauen; 

• Informationen über die Rolle von Minoritäten; 

• geschichtliche Kenntnisse; 

• Eigentumsverhältnisse; 

• Sicherheitsbestimmungen; 

• innerbetriebliche Mitbestimmung und Abhängigkeitsverhältnisse; 

• Umweltbewusstsein; 

• politische Verhältnisse/Machtverteilung; 

• Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände; 

• steuerliche Aspekte; 

• Religion; 

• rechtliche Besonderheiten; 

• Freizeitverhalten. 

Ein anerkanntes Curriculum für die einzelnen Sprachkurse in Bezug auf Gastländer ist nicht 
bekannt. Im Einzelnen können folgende Inhalte behandelt werden: 

• Vorstellung, Begrüßungsformen etc.; 

• Lebenslauf; 

• Tagesabläufe, Uhrzeiten; 

• Einkaufen, Essen etc.; 

• Zeitungen, Bücher; 

• Wetter; 

• Café, Speisekarte; 

• Schulsystem, Berufe, Institutionen; 
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• Polizei, Unfall; 

• Hobby, Freizeit; 

• Stadtbesichtigungen, Wegbeschreibungen; 

• Reisen, Zug; 

• Koffer packen; 

• Telefonieren; 

• Wohnung, Miete; 

• Bewerbungen, Annoncen; 

• Geld, Bank, Post; 

• Kleidung; 

• Diskussion, Dialoge; 

• Länderkunde, Geographie. 

Die Durchführung des Praktikums (implementation) 
Generell ist beim individuellen Lernprozess und seiner Faktoren bei Auslandsaufenthalten zu 
unterscheiden zwischen der Persönlichkeitsentwicklung, der Entwicklung von interkultureller 
Kompetenz, dem Sprachenlernen und dem fachlichen Lernen (ausführlicher hierzu vgl. Ab-
schnitt 7.2.). Eine entscheidende Rolle für die Lernprozesse im Auslandspraktikum kommt 
dem Gastunternehmen und der Rolle des „Mentors“ bzw. der „Mentorin“ zu. Das Gastunter-
nehmen muss die Lernumgebung bereitstellen, die Praktikant(inn)en müssen die Chancen 
nutzen. Der oder die Mentorin, welche aus Gründen der Qualitätssicherung eigentlich unab-
dingbar sind (vgl. Kapitel 8.3.), sind die „Coaches“ vor Ort. Sie stehen als Ansprechpartner/-
innen zur Verfügung, sollen aber keineswegs „Mädchen für alles“ sein. 

In der Praxis stehen bei Auslandsaufenthalten eher die organisatorischen Fragen und Proble-
me im Vordergrund. Das Praktikumsmanagement steht dafür zur Verfügung. Es muss aber 
auch dafür sorgen, dass die Lernumgebung tatsächlich den Anforderungen entspricht. Inso-
fern wird auch eine pädagogische Kompetenz benötigt. Natürlich sind die Lerneffekte im We-
sentlichen von der Qualität der Vorbereitung abhängig, aber nicht alles lässt sich bis ins De-
tail planen, teilweise werden „vor Ort“ völlig neue Konstellationen angetroffen. In der 
Fähigkeit, solche Probleme zu lösen, liegt vielleicht die größte Lernchance für Auslandsprak-
tika. 

Die Phase der Nachbereitung (debriefing) 
Diese Phase beinhaltet zwei wichtige Elemente. Einmal muss die Wiedereingliederung in die 
gewohnte Lebens- und Arbeitsumwelt bewältigt werde. Zum anderen ist die Aufarbeitung der 
Erfahrungen im Ausland mit den einzelnen Personen erforderlich. Das betrifft vor allem die 
Schlüsse, die aus dem Auslandsaufenthalt persönlich und beruflich gezogen werden. „De-
briefing of participants in a mobility project may assume many forms and can take place ei-
ther in groups or individually, written or orally. The important thing is to give participants the 
possibility to formulate and discuss their experiences with others, to put things in perspective 
and misunderstandings cleared up. Guidance and counselling on how participants can capital-
ise on their new competences are also an integral part of this.”101 

                                                 
101 Kristensen (2001a), S. 6. 
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7.2. Mobilität und Lernprozesse in der Berufsausbildung 
Die pädagogischen Dimensionen von Mobilität und speziell Auslandspraktika sind – insbe-
sondere, was die Berufsausbildung anbetrifft - lange Zeit nur rudimentär behandelt worden. 
Grundlegende Untersuchungen beschäftigen sich eher mit Studierenden102 oder auch Füh-
rungskräften103. “There is at present no theory concerned expressly with the learning process 
in transnational placement projects. The theme does, however, have a lot in common with 
theories that deal with „the workplace as a field of learning“, despite the fact that none are de-
veloped specifically to take into account transnationality”.104 Allerdings gibt es eine Reihe 
von Evaluierungen, die sich auch mit den Lerneffekten von transnationalen Praktika ausei-
nandersetzen105. Die eher theoretische Lücke hat Kristensen inzwischen selbst gefüllt. Auf 
seiner Studie “Learning by Leaving”106 fußen die folgenden Überlegungen. 

Der Ausgangspunkt des lernpädagogischen Ansatzes zur Analyse von transnationalen Prakti-
ka liegt in der Betrachtung von Mobilität als einem didaktischen Instrument. Das Ziel der 
Maßnahmen liegt demnach naturgemäß in der Optimierung der Lerneffekte. Wäre dies nicht 
das entscheidende Kriterium, könnte man die Organisation der Durchführung von Auslands-
praktika auch Reisebüros überlassen. 

Angestrebte pädagogische Effekte von transnationalen Praktika sind: 

• Für die meisten jungen Menschen, die an Auslandspraktika und Austauschmaßnahmen 
teilnehmen, liegt der wichtigste Effekt in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, die 
teilweise sprunghaft ist. Sie kann auch zu neuen beruflichen Orientierungen führen. 

• Die Entwicklung von interkultureller Kompetenz ist differenziert zu betrachten. Aus-
landsaufenthalte müssen nicht per se zu mehr Toleranz führen, sie können auch das 
Gegenteil bewirken. 

• Das Erlernen der Sprache des Gastlandes ist stark von den Vorkenntnissen, der Vorbe-
reitung und auch der Dauer des Aufenthaltes abhängig. 

• Das fachliche Lernen hängt von der Passung des Praktikums zum Praktikanten/zur 
Praktikantin, den Erfahrungen des aufnehmenden Unternehmens und von der Organi-
sation und Qualität des Praktikums selbst ab. 

Allerdings stellen sich die Lerneffekte von transnationalen Praktika nicht von allein ein. 
Wichtige Bedingungen sind:  

• pädagogischer Einsatz bei der Herstellung von Übereinstimmung zwischen berufli-
chen Kenntnissen und Praktikumsplatz; 

• pädagogische Begleitung währen des Praktikums (Mentor/-in); 

• sprachliche, kulturelle, praktische, psychologische und pädagogische Vorbereitung; 

• persönliche und pädagogische Nachbereitung. 

Zur pädagogischen Gestaltung von transnationalen Praktika ist deshalb der Rückgriff auf the-
oretische Grundlagen sinnvoll, welche im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 
                                                 
102 Vgl. Stadler (1994). 
103 Vgl. Stahl (1998). 
104 Kristensen ( 2001a), S. 5. 
105 Vgl. z.B. CDG (1998); Alexander u.a. (2001); Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung 

und Technologie (1997); Stahl; Kalchschmidt (2000), S. 22ff. 
106 Kristensen (2004). 
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Kulturtheoretische Überlegungen 
Auslandspraktikant(inn)en haben die singuläre Chance, in ihrer Lernumgebung Unterschied-
lichkeit zu erfahren. “If we were to describe the learning in placements abroad with one sen-
tence, learning through exposure to diversity would be a good try. By the term diversity is not 
just meant linguistic and general cultural diversity, but also – and in particular – professional 
diversity.”107 Die Lernenden werden geradezu ermutigt, ihre persönliche und berufliche Iden-
tität mit anderen Modellen zu konfrontieren. Sie erhalten damit die Chance, sich ein eigenes 
Bild zu formen und Veränderungsbereitschaft zu entwickeln. Dies geschieht nicht zwangs-
weise oder reaktiv, sondern in einem persönlichen Entwicklungsprozess. 

Lernen in transnationalen Praktika entwickelt sich also in einem anderen kulturellen Klima, in 
dem vertraute Gegenstände und Aufgaben anders wahrgenommen und durchgeführt werden 
können.108 Lernen geschieht aber auch in einer unterschiedlichen betrieblichen Realität, die 
ganz anders sein kann, als die Teilnehmer/-innen sie aus ihrem Heimatland kennen. Werden 
die Realitäten im Gastbetrieb allein als „ausländisch“ wahrgenommen, so handelt es sich auch 
nur um eine „exotische“ Erfahrung, die keine nachhaltige Wirkung hat.  

Das Lernen setzt einen Prozess der Reflexion über diese Verschiedenartigkeit voraus. Refle-
xion ist die Bedingung dafür, dass Teilnehmer/-innen sich selbst Meinungen bilden können 
und kulturelle Veränderungsprozesse in Gang setzen können. Wenn dieser Prozess sich aller-
dings vollständig unbegleitet entwickelt, besteht auch die Gefahr, dass er zu negativen Resul-
taten führt, und der „ethnocentrism“ verstärkt wird.109 Sobald Teilnehmer/-innen aber die Er-
fahrung gemacht haben, dass Reflexion und Toleranz sie vom Glauben an eine 
„Universalwahrheit“ befreien kann, können sie diese Erfahrungen zukünftig auch in anderen 
Situationen anwenden. Sie werden Verschiedenartigkeit eben nicht mehr einfach ablehnen. 
Sie haben eine Kapazität für transformatives Lernen entwickelt.110  

Situationsorientiertes Lernen 
In transnationalen Praktika kommt – wegen der spezifischen Umgebung – der jeweiligen 
Lernsituation eine besondere Bedeutung zu. Die soziale Dimension des Lernens hat eine grö-
ßere Bedeutung als die kognitiven Prozesse. Lernen geschieht im Kontext mit Personen aus 
einer anderen Kultur im Gastbetrieb. „This ‘community of practice’ is not necessarily local, 
but encompasses all those who are active in the practice, i.e. the bearers of the culture of 
which the practice is the concrete expression. Learning in this community of practice takes 
place as newcomers are allowed to follow, observe and work with the more experienced prac-
titioners within the community, and gradually – through a process of identification and imita-
tion – to move closer towards the centre of the community until they one day are accepted as 
full members of this.”111 Durch die Einbeziehung in den Arbeitsprozess bewegen sich die 
Praktikant(inn)en weg aus einer peripheren Rolle hinein in einen partizipativen Prozess. Ge-
lingt das allerdings nicht, beispielsweise weil die Umgebung nicht die Rolle des Lernenden 
akzeptiert, können die Möglichkeiten eines transnationalen Praktikums nicht ausgeschöpft 
werden. Im Gegenteil: Teilnehmer/-innen bleiben „Außenseiter“ im wahrsten Sinne des Wor-
tes und kehren mit entsprechenden Erfahrungen zurück. 

 

                                                 
107 Ebenda. 
108 Vgl. dazu auch Hofstede (1993). 
109 Vgl. Stadler (1994). 
110 Vgl. Mezirow (1990). 
111 Kristensen (2004). 
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Erfahrungs- und selbstorganisiertes Lernen 
Transnationale Praktika stellen in hohem Maße Möglichkeiten für Erfahrungslernen zur Ver-
fügung. Wenn auch immer wieder Ausbildungspläne und Mentor(inn)en gefordert werden – 
übrigens zugleich verbunden mit der Voraussetzung, dass die potentiellen Teilnehmer/-innen 
eine hohe Kompetenz zur Selbstorganisation mitbringen sollten -, so dürfte in der Realität der 
Praktika beiden Elementen eine hohe Bedeutung zukommen. Die Praktikant(inn)en sind „weit 
weg“ von ihrer eigentlichen Lernorganisation; diese kann sie bestenfalls „aus der Ferne“ ver-
suchen zu steuern. Damit rücken sie selbst in das Zentrum des Lernprozesses. Sie sind nicht 
mehr Objekt sondern Subjekt. Sie sind für sich selbst in viel höherem Maße verantwortlich als 
im Heimatland. „(…) responsibilisation - denotes the space that is available to the participant 
for autonomous decision making in their living and working environment. It is essential that 
participants on their own come to terms with the diversity they encounter around them. They 
will not have their usual network of family, friends and teachers to receive instruction and ex-
amples from on how to solve the numerous large and small problems that everyday life in- 
and outside of their placement presents them with. On the other hand, the fact that they are 
alone in this new environment also means that they can act in an atmosphere where they are 
free from the expectations of others and can experiment with aspects of their personality that 
are normally not activated (Schön’s “free space”). In this situation they will develop their 
ability to make sense of situations of diversity, and they will also stimulate the development 
of their self-confidence, their self-reliance, their creativity (to help them solve unfamiliar 
problems) and their entrepreneurship (since they have to take initiatives themselves to over-
come these problems).”112  

Die Ausführungen zeigen, dass sich transnationale Praktika in der Berufsausbildung auf ei-
nem hohen lerntheoretischen Niveau abspielen. Sie bieten die Chance zur Erweiterung der be-
ruflichen und persönlichen Handlungskompetenzen. Transnationale Praktika stellen aber nicht 
per se die höchste Form interkulturellen Lernens dar (vgl. dazu Kapitel 6), weil dieses immer 
situationsabhängig ist und die speziellen Bedürfnisse der Teilnehmer/-innen berücksichtigen 
muss. In jedem Fall aber ist ein den Anforderungen entsprechendes modernes Lernarrange-
ment vonnöten, um die vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen.  

                                                 
112 Ebenda. 
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8. Qualität der Berufsausbildung und Qualitätskriterien für 
transnationale Praktika 

Die Frage nach der Qualität in der Berufsausbildung hat in jüngster Zeit wieder an Bedeutung 
gewonnen. Die Gründe dafür liegen in: 

• dem zunehmenden Druck, der im Rahmen von Vergleichsuntersuchungen (PISA und 
anderen) auf allen Bildungsteilsystemen lastet; 

• der zunehmenden Notwendigkeit, angesichts knapper Kassen Bildungsinvestitionen zu 
rechtfertigen; 

• der Bedeutung von Qualität im zunehmenden Wettbewerb der Bildungs- und Ausbil-
dungssysteme in Europa und der Welt; 

• der zunehmenden Erkenntnis, dass für das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik 
Deutschland der Faktor „Personal“ ein entscheidender Standortfaktor ist. 

Darüber hinaus spielt die Frage nach der Qualität im Rahmen dieser Studie eine besondere 
Rolle, weil sie sich mit der Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen speziell in der au-
ßerbetrieblichen Berufsausbildung beschäftigt. 

In der außerbetrieblichen Berufsausbildung, deren Finanzierung im Wesentlichen aus öffent-
lichen Mitteln stattfindet (vgl. Kapitel 5) ist Qualität zu einem wichtigen Kriterium für die 
Zuwendungen geworden. Mit den Gesetzen für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
ist das bisherige Zulassungsverfahren von Weiterbildungsträgern und -lehrgängen nach dem 
SGB III aus der Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit herausgenommen und auf externe 
fachkundige Stellen übertragen worden. Damit wurde ein Systemwechsel vollzogen.113 Die 
Qualität von Weiterbildungsanbietern und ihr Lehrgangsangebot werden seit Ende November 
2005 nicht mehr durch die Agenturen für Arbeit, sondern durch Zertifizierungsagenturen ge-
prüft. Dazu steht inzwischen ein bundesweites Netz zur Verfügung. Mit der Verpflichtung, 
ein Qualitätssicherungssystem vorzuhalten, hat der Gesetzgeber allerdings eine Entwicklung 
aufgegriffen, die bereits von vielen Bildungsträgern selbst eingeleitet wurde. Die Anerken-
nungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) regelt die Einzelheiten hierzu und 
konkretisiert insbesondere die qualitätsrelevanten Anforderungen an Bildungsträger und ihr 
Weiterbildungsangebot. Das jährlich zu überprüfende Qualitätsmanagementsystem enthält 
auch die regelmäßige Evaluierung der angebotenen Maßnahmen mittels anerkannter Metho-
den. Weiterhin sind auch Anforderungen an den Träger benannt. Diese reichen von den äuße-
ren Bedingungen wie Unterrichtsräumen und Einrichtungen, Arbeitsmarktkenntnissen und –
kontakten, fachlich und pädagogisch qualifiziertem Personal einschließlich Weiterbildungen 
bis hin zur Bewertung von abgeschlossenen Maßnahmen durch Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und Betriebe im Hinblick auf arbeitsmarktliche Verwertbarkeit. Kriterienbereiche für 
die Qualität der Maßnahmen selbst sind die Umsetzung der Ausbildung unter Berücksichti-
gung zielgruppenspezifischer Besonderheiten, eine zielgruppengerechte Methodik und Didak-
tik, ein Stütz- und Förderunterricht, die Sozialpädagogik und ihre integrative Verzahnung im 
Förderprozess, eine individuelle Förderplanung sowie Implementationsstrategien zur Integra-
tion in betriebliche Ausbildung und Beschäftigung. 

Insbesondere, wenn in der außerbetrieblichen Berufsausbildung über die reine Finanzierung 
der Ausbildungskosten (etwa nach SGB III) hinaus weitere Programme (XENOS, Leonardo 
etc.) in Anspruch genommen werden, entsteht aufgrund der Programmkriterien eine höhere 
qualitätsorientierte Transparenz. Diese wird auch unterstützt durch mehr oder weniger inten-
                                                 
113 Zur Qualitätssicherung nach dem AFG und dem Übergang zum SGB III vgl. Balli u.a. (2000). 
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sive Programm- und Projektevaluierungen. Qualität und Evaluierung stehen dann in einem 
besonders engen Zusammenhang. Evaluierungen in den verschiedenen Formen werden selbst 
zu einem Instrument der Qualitätssicherung. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Bil-
dungsmaßnahmen immer primär um eine Dienstleistung für Menschen handelt und nicht um 
ein materielles Produkt. Unter anderem deshalb ist es wichtig, auch für Evaluierungen Stan-
dards einzuhalten. 

Die Evaluationsstandards des “Joint Committee on Standards for Educational Evaluation”114 
kodifizieren seit 1981 (und in der überarbeiteten Fassung seit 1994) in den USA den Grund-
konsens für die Durchführung professioneller Evaluationen im Bildungs- und Erziehungssek-
tor. Evaluationsstandards werden definiert als: „Ein Prinzip, auf das sich die in der Evaluation 
professionell tätigen Praktiker geeinigt haben, und dessen Beachtung dafür sorgt, dass die 
Qualität und die Fairness einer Evaluation verbessert werden.“115 Es gibt insgesamt 30 einzel-
ne Standards, welche jeweils eine normative Aussage darüber formulieren, wie eine qualitativ 
hochwertige Evaluation auszugestalten ist. Diese 30 Standards werden je nach ihrem Schwer-
punkt vier übergreifenden Qualitätsthemen für Evaluationen zugeordnet. Folgende Kenn-
buchstaben werden für diese verwendet: 

• N: Nützlichkeitsstandards 

• D: Durchführbarkeitsstandards 

• K: Korrektheitsstandards 

• G: Genauigkeitsstandards 

Die in den Standards gestellten Anforderungen sind sehr hoch und konkurrieren miteinander. 
Oft führen intensive Bemühungen zur Einhaltung eines Standards dazu, dass andere zurück-
gestellt werden. Eine vollständige Erfüllung aller Standards ist deswegen kaum realisierbar. 
Dementsprechend handelt es sich nicht um „Mindeststandards“, sondern um konkrete Emp-
fehlungen für die Durchführung von Evaluationen pädagogischer Programme und Projekte, 
welche eine Orientierung in dem Bemühen um „best practice“ geben sollen. Die Evaluations-
standards dienen außerdem als Anleitung für eine systematische Beurteilung der Qualität von 
Evaluationen (Meta-Evaluation). 

Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) hat sich im Wesentlichen die Standards 
des “Joint Committee on Standards for Educational Evaluation“ zu eigen gemacht. 

Das vorwiegende Ziel der Evaluierung ist es, ein Feedback zum Projekt in Gang zu setzen, 
das vor allem auf Wirkungen basiert. Qualität zielt dagegen eher auf „gute“ Ergebnisse, die 
über Qualitätskriterien und die Gestaltung eines entsprechenden Prozesses erreicht werden 
sollen. Die Sicherung der Outcome-Qualität dürfte im Rahmen eines „normalen“ Qualitäts-
managements schwierig sein, weil sie häufig in die Zukunft reicht und von vielfältigen Fakto-
ren abhängig ist, welche die Qualitätssicherung einer einzelnen Institution nur wenig beein-
flussen kann. 

Bei der Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen – nicht nur im Rahmen der außerbe-
trieblichen Berufsausbildung – hat die Frage nach der Qualität aber auch eine besondere in-
haltliche Bedeutung. Der Einsatz verschiedener Elemente bzw. Instrumente zur Vermittlung 
interkultureller Kompetenzen (vgl. dazu Kapitel 6) greift mehr oder weniger stark – aber im-
mer – in die Persönlichkeitsbildung der Teilnehmer/-innen ein. Hier können gewollte, positive 
Effekte (etwa höhere Toleranz), aber auch ungewollte, negative Effekte (etwa Verstärkung 
vorhandener Vorurteile) eintreten. Mit der Sicherung von Qualität kann solchen nicht inten-

                                                 
114 Vgl. Sanders (1999). 
115 Ebenda, S. 25. 
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dierten Nebeneffekten entgegengewirkt werden. Sie stellt eigentlich eine unabdingbare Forde-
rung nach Professionalität dar, wenn in dieser Art und Weise mit Menschen gearbeitet wird. 
Dabei kommt der Kompetenz und der Professionalität des Ausbildungspersonals im weitesten 
Sinne – also Ausbilder/-innen, Sozialpädagog(inn)en, Lehrer(inne)n - eine besonders wichtige 
Bedeutung zu. 

 

8.1. Qualität der Berufsausbildung 
Qualität kann ganz allgemein als die „Erfüllung von Anforderungen“ definiert werden. „Qual-
ity, like beauty, lies in the eyes of the beholder. It can be defined in many ways, depending on 
who we are and what the product is. We may thus see it as a measurable attribute, as confor-
mance with specific requirements, as a relationship between price and performance, as fitness 
for purpose, or simply as something we "know" is best. All these approaches, however, may 
be summarised quite briefly in the one sentence that quality is when a product lives up to the 
expectations we have to it.”116 In Bezug auf die Ausbildungsqualität kann man vier verschie-
dene Ebenen von Anforderungen unterscheiden: 

• Input- oder Strukturqualität: hier werden alle Inputfaktoren von der Ausstattung des 
jeweiligen Lernortes über die Ressourcen und das Personal bis hin zu Medien und 
Lehrplänen einbezogen; 

• Prozess- oder Durchführungsqualität: betroffen ist der gesamte Prozess der Leistungs-
erbringung einer Bildungsmaßnahme in allen Stufen; 

• Output- oder Ergebnisqualität: soll die geplanten Ziele und Wirkungen beschreiben 
und ihre Erreichung überprüfbar machen; 

• Outcome-Qualität: bezieht sich auf die Nachhaltigkeit von Lernprozessen und damit 
auf längerfristige Orientierungen der Teilnehmer/-innen. 

Die Sicherung, Überprüfung oder gar Messung der Qualität ist ausgesprochen schwierig, da 
es sich naturgemäß um qualitative und nicht quantitative Fragen handelt.117 Der Aufwand für 
die Entwicklung von Indikatoren und die Erhebung von entsprechenden Daten wäre in der 
Berufsausbildung sehr hoch. Infolgedessen konzentriert man sich in der Regel eher auf die 
Einführung von Qualitätsmanagementsystemen und/oder die Einhaltung von generellen Qua-
litätskriterien (vgl. dazu Abschnitt 8.2.). Allerdings bestehen in der Praxis der Berufsausbil-
dung in Deutschland offenbar Qualitätsprobleme. Sie sind Gegenstand einer in jüngster Zeit 
neu entfachten Qualitätsdiskussion in der Berufsausbildung, nachdem die Probleme des Be-
rufsausbildungssystems in Deutschland seit längerem vorwiegend in der Versorgung mit 
Ausbildungsplätzen gesehen wurden. Die diskutierten Qualitätsmängel in der betrieblichen 
Berufsausbildung, stehen im Übrigen in einem interessanten Gegensatz zu den aktuellen Qua-
litätsanforderungen in der außerbetrieblichen Berufsausbildung. 

Euler weist darauf hin, dass es in den Lernorten durchaus Verbesserungsbedarf gibt. „Bezo-
gen auf die betriebliche Ausbildung sind exemplarisch zu nennen: 

• konstant hohe Zahlen des Ausbildungsabbruchs; 

• fehlende oder unzulängliche Planung und Organisation der Ausbildung; 

                                                 
116 Kristensen (2002). 
117 Einen interessanten Ansatz beschreiben Fogolin/Zinke, bei dem sie „Mediennutzung“ als Indikator für Aus-

bildungsqualität thematisieren. Vgl. Fogolin; Zinke (2005). 
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• unzulängliche pädagogische Qualifikation des Ausbildungspersonals; 

• Intensität und Relevanz der Ausbildungsprozesse; 

• begrenzte Validität der Ausbildungsabschlussprüfung. 

Die Kritik an der schulischen Berufsausbildung ist eng verbunden mit einer Kritik an der be-
ruflichen Schule. Schule wird vielerorts als Verwaltung mit bürokratischen Entscheidungs- 
und Machtstrukturen wahrgenommen, die mit ihrer schwerfälligen Organisationsstruktur und 
Einbettung in die staatliche Verwaltungs- und Laufbahnhierarchie ein Erledigungsdenken, 
pädagogischen Taylorismus sowie Einzelkämpfer- und Abschottungstendenzen in einer Miss-
trauenskultur fördert. Als solche sei sie nicht in der Lage, die durch die sozioökonomischen 
Megatrends für die Betriebe ausgelösten Probleme in der Berufsbildung aufzunehmen und zu 
lösen: 

• Unzulängliche Berücksichtigung der Heterogenität der Auszubildenden (insb. hin-
sichtlich ihrer Lernvoraussetzungen, aber auch ihres Alters und ihrer sozialen oder 
ethnischen Herkunft), mit der Folge einer latenten Über- und Unterforderung von Tei-
len der Berufsschüler/-innen. 

• Überforderung der beruflichen Schulen, den Voraussetzungen einer steigenden Zahl 
von Berufsschüler(inne)n mit fehlender Ausbildungsreife, welche Sozialisationsdefizi-
te aufweisen und die Kulturtechniken nicht hinreichend beherrschen, zu entsprechen. 

• Unterrichtsausfall im Regelbereich, fehlende Angebote im Wahl(pflicht)bereich. 

• Mangelnder Praxisbezug des Berufsschulunterrichts. 

• Didaktisch-methodische Rückständigkeit (u. a. hohe Lehrerzentriertheit, Vernachläs-
sigung überfachlicher Lernziele). Der Berufsschule gelingt die didaktische Neuaus-
richtung an erwachsenen Lernenden erst ansatzweise. 

• Fehlende Kooperation mit Betrieben und anderen außerschulischen Einrichtungen.“118 

Im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Berufsausbildung in Deutschland lässt sich der 
Stand der Debatte wie folgt zusammenfassen: 

• In den Berufsschulen gibt es aufgrund der Ergebnisse von Vergleichsuntersuchungen 
erste Ansätze zur Qualitätssicherung. Sie sind bisher eher Lückenbüßer für Mängel in 
der betrieblichen Ausbildung. In Zukunft sollen sie sich zu Kompetenzzentren (siehe 
neues Berliner Schulgesetz) entwickeln. 

• Die Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung ist gering. Die Schaffung von 
Plätzen steht im Vordergrund. Die Aussetzung der Ausbildereignungsverordnung 
(AEVO) ist ein entsprechendes Signal. 

• Auch die Qualitätssicherung bei den aufsichtsführenden Kammern könnte ein wichti-
ges Thema werden. 

• Bei transnationalen Praktika während der Ausbildung ist die Qualität des „3. Lernor-
tes“ noch ein offenes Thema. 

Auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die 
Qualitätssicherung in der Berufsbildung in Europa entwickelt.119 Dieser ist sowohl auf Sys-
temebene als auch auf der Ebene der Bildungsanbieter anwendbar und kann zur Bewertung 
der Wirksamkeit der Berufsbildung genutzt werden. Ein Schwerpunkt soll auf der Verbesse-
                                                 
118 Euler (2005). 
119 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004). 
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rung und Evaluierung der „Outputs“ und „Ergebnisse“ der Berufsbildung im Hinblick auf die 
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, eine verbesserte Abstimmung von Angebot und Nach-
frage und die Förderung des Zugangs zur lebenslangen Berufsbildung, insbesondere für be-
nachteiligte Personen, liegen. Das Instrumentarium besteht aus: 

• einem Modell zur Planung, Durchführung, Evaluierung und Überprüfung der Systeme 
auf den entsprechenden Ebenen in den Mitgliedstaaten; 

• einer Methodik zur Bewertung und Überprüfung von Systemen. Das Schwergewicht 
liegt  auf einer Selbstbewertung in Verbindung mit einer externen Evaluierung; 

• einem Überwachungssystem, das je nach Gegebenheiten auf nationaler oder regionaler 
Ebene anzusiedeln ist, eventuell in Verbindung mit freiwilligen Peer-Reviews auf eu-
ropäischer Ebene; 

• einem Qualitätsmessinstrument, das aus einem Katalog von Bezugsindikatoren be-
steht. 

Für jedes dieser Elemente wurden zentrale Qualitätskriterien ermittelt. Für die Durchführung 
sind diese in Tabelle 11 dargestellt. 

Tabelle 11: Durchführung Qualitätskriterien 

 
Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004), S. 8 
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Die Qualitätskriterien für die Evaluierung und Bewertung sind in der folgenden Tabelle zu-
sammengefasst. 

Tabelle 12: Qualitätskriterien für die Evaluierung und Bewertung 

 
Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004), S. 9 

 

8.2. Qualitätskriterien für transnationale Praktika 
Die Sicherung der Qualität von Auslandspraktika ist aus den am Beginn dieses Kapitels ge-
nannten Gründen besonders wichtig, weil die Praktika über längere Zeiträume verlaufen und 
sie die Teilnehmer/-innen in eine spezifische Situation im Gastland bringen, die sie in der Re-
gel bis dato nicht kannten (vgl. dazu auch Kapitel 7). Qualität ist natürlich generell für alle 
Elemente interkultureller Qualifizierung wichtig. In diesem Abschnitt soll sie aber am Bei-



 128

spiel transnationaler Praktika dargestellt werden, weil darüber am meisten Untersuchungen 
vorliegen. 

Von der Teilnahme an Auslandspraktika werden zunehmend auch – über die persönlichkeits-
bildenden und gesellschaftspolitischen Effekte hinaus - berufspraktische Effekte erwartet. Der 
erhoffte „europäische Mehrwert“ unterliegt auch einem ökonomischen Kalkül. Der „return of 
investment“ gilt speziell für betrieblich begründete Auslandsaufenthalte. Die zusätzlichen 
Kosten müssen legitimiert werden. Auch gilt es den gelegentlich bei Geldgebern vorhandenen 
Vorurteilen über einen Auslandaufenthalt als spezielle Form eines „bezahlten Urlaubs“ entge-
genzuwirken. Angesichts der Komplexität dieser Maßnahme und der unterschiedlichen Er-
wartungshaltungen bedarf die Qualität von Auslandspraktika einer besonderen Betrach-
tung.120 Transnationale Praktika sind im größeren Zusammenhang von Mobilität im weitesten 
Sinne zu betrachten. Mobilität ist kein Produkt, sie ist ein Prozess oder auch ein Werkzeug, 
das wir benutzen. Sie ist Mittel zu einem Zweck und hat viele Facetten. In Bezug auf die auf 
die Wirkungen von Mobilität in der Berufsausbildung sind vier Aspekte wichtig: 

• Operationalisierung von Qualität: 
Mobilitätsprojekte kann man unter dem Qualitätsaspekt dahingehend definieren, dass 
sie von den jeweiligen Anforderungen bestimmt sind und berufliche Qualifikationen 
und europäisches Denken vermitteln sollen. Das Problem ist jedoch, in diesem Zu-
sammenhang Qualität in Bezug auf Einzelpersonen und auf das Projekt zu bestimmen. 
Man kann offensichtlich keine absoluten Standards entwickeln, geschweige denn Qua-
lität messen. Mögliche Wirkungen wären – wenn überhaupt - über Längsschnittstu-
dien mit den Teilnehmer(inne)n zu erheben. Dabei ist der Bereich der Persönlich-
keitsmerkmale und der interkulturellen Kompetenz schwierig zu operationalisieren. 
Immerhin gibt es eine Reihe von großen Evaluierungen auf Programmebene (z.B. die 
Auswertung vom dänischen PIU-Programm - vgl. dazu Kapitel 9 - oder die Längs-
schnittstudie der Teilnehmer/-innen am Erasmus-Programm). Auch bei Evaluierungen 
von einzelnen Projekten wird ansatzweise versucht, festzustellen, welche Wirkungen 
die Mobilitätsmaßnahmen auf die einzelnen Teilnehmer/-innen hatten.121 Dennoch: 
Das Lernen in einem Mobilitätsprojekt ist in den meisten Fällen nur schwer bestimm-
bar. Wie stellen wir beispielsweise eine „Zunahme an Selbstvertrauen“ fest? Selbst die 
Sprachkompetenz ist nicht so einfach zu ermitteln, wie häufig gedacht. Man kann viel-
leicht die Zunahme des Wortschatzes als Folge eines dreiwöchigen Mobilitätsprojek-
tes messen. Was man aber nicht messen kann, sind die Motivationen für weiteres 
Fremdsprachenlernen. Diese sind möglicherweise ein viel wichtigerer Faktor und ei-
ner, den nur ein Mobilitätsprojekt produzieren kann. 

• Qualität als Entscheidungshilfe: 
Qualitätskriterien können in zwei Fällen von besonderer Bedeutung sein. Sie können 
als Entscheidungshilfe dienen, wenn Programm- oder Projektmittel beantragt werden 
müssen, d.h. sie sind selbst Teil der Qualität eines Antrags. Darüber hinaus können sie 
dann zu einem wichtigen Kriterium werden, wenn insgesamt nicht genügend Pro-
grammmittel zur Verfügung stehen und eine Auswahl getroffen werden muss. Quali-
tätskriterien haben den Vorteil, dass sie einen direkten Bezug zur Maßnahme und den 
Teilnehmer(-inne)n haben. Daneben können allerdings auch andere Kriterien wie der 
Gender-Aspekt oder die Förderung bestimmter Gruppen eine Rolle spielen. 

                                                 
120 Vgl. zum Folgenden: Kristensen (2002). 
121 Vgl. z.B. Stahl; Kalchschmidt (2000) oder auch die begleitende Evaluation des XENOS-Projekts der kiezkü-
chen ausbildungs gGmbH Bleil; Hoff (2005); siehe Kapitel 4. 
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• Qualitätssicherung über Qualitätskriterien: 
In einem Mobilitätsprojekt gibt es immer eine Anzahl von Imponderabilien, die nicht 
oder nur in geringem Maße gesteuert werden können. Aber es gibt auch eine Vielzahl 
von Faktoren, die vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt die Wirkungen be-
einflussen. Qualitätssicherung über Qualitätskriterien kann sicherstellen, dass alle 
notwendigen Faktoren berücksichtigt worden sind. Sie kann nicht garantieren, dass je-
de/r Teilnehmer/-in an einem Mobilitätsprojekt alle gesetzten Ziele erreicht. Aber 
vermutlich erhöht sich die Wahrscheinlichkeiten für einen Erfolg, wenn die Qualitäts-
kriterien eingehalten werden. Qualitätskriterien sollten nicht zu konkret sein und auch 
flexibel gehandhabt werden. Niemand kann z.B. sagen, dass 20 Stunden Vorbereitung 
für ein zweiwöchiges Praktikum im Ausland erforderlich oder ausreichend sind. Wir 
können sagen, dass Vorbereitung notwendig ist und dass sie für bestimmte Zielgrup-
pen angepasst sein sollte. Dadurch, dass die Durchführung einer alle wichtigen Aspek-
te umfassenden Vorbereitung sichergestellt wird, wird der Qualitätssicherung Rech-
nung getragen. 

• Mobilität als didaktisches Werkzeug: 
Mobilität ist ein pädagogisches Mittel, dass Erfahrungen ermöglicht, welche die übli-
che Didaktik nicht bieten kann (vgl. dazu auch Kapitel 7). Die Effekte müssen aller-
dings nicht immer positiv sein. Ein schlecht durchgeführtes Mobilitätsprojekt kann – 
insbesondere in Bezug auf Einstellungen und Verhalten – auch gegenteilige Wirkun-
gen produzieren. Teilnehmer/-innen können – wenn sie z.B. vorzeitig abbrechen - mit 
einem Gefühl der Niederlage zurückkommen. Anstelle von höheren persönlichen, be-
ruflichen und internationalen Kompetenzen erleben sie einen Misserfolg, der erst ein-
mal verarbeitet werden muss. Solche Effekte kommen in der Praxis ohne Zweifel vor, 
aber sie werden häufig nicht thematisiert. Die Darstellung von „best practice“ steht 
häufig im Vordergrund, dabei könnte man gerade auch aus gescheiterten Projekten 
viel lernen. Aber auch bei positiv abgeschlossenen Projekten stellt sich gelegentlich 
die Frage, ob das gesamte Lernpotential einer Mobilitätsmaßnahme wirklich ausge-
schöpft worden ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionspunkte bleibt in der Praxis von Mobilitätsprojekten 
nur der Weg, sich an Qualitätsmanagementsystemen und Qualitätskriterien zu orientieren. Die 
Outcome-Qualität sollte man dabei eher speziellen Evaluierungsprojekten überlassen. Für 
Auslandspraktika liegen zwei wesentliche Ansätze vor, die sich nicht erheblich unterscheiden: 

• die Qualitätskriterien im Rahmen des „Leonardo“-Programms und 

• die Qualitätscharta für Mobilität in der Ausbildung und im Training der Europäischen 
Kommission. 

Im „Leonardo“-Aufruf für die Jahre 2005/2006 nimmt der Programmteil Mobilität erstmals 
eine eigenständige Stellung ein und ist nicht mehr wie bisher den Pilotprojekten untergeordnet 
worden. Bis zum Jahre 2013 soll die Anzahl der Entsendungen im „Leonardo“-Programm auf 
150.000 im Jahr steigen. Die gewünschte Zunahme der transnationalen Mobilität soll eng mit 
der Qualität der Maßnahmen und Projekte verbunden werden. Die Erhöhung der Quantität 
soll aber nicht zu Lasten der Qualität erfolgen.122 Die grundlegenden Qualitätskriterien für 
„Leonardo da Vinci“-Projekte sind im Aufruf zur Einreichung von Projekten festgelegt: 

• sprachliche und kulturelle Vorbereitung; 

• klare Angabe der Ziele, Inhalte und Dauer der Entsendungen; 

                                                 
122 Vgl. dazu: Haller-Block (2004). 
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• pädagogische Organisation, Betreuung und Begleitung der Teilnehmer/-innen wäh-
rend der Entsendung; 

• Anerkennung und Zertifizierung der während des Praktikums erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten. 

Neben diesen Basiskriterien für „Leonardo da Vinci“-Mobilitätsprojekte finden sich detail-
liertere Anforderungen in den unterschiedlichen Antragsdokumenten (Leitfäden, Antragsfor-
mular, Verträge) und in den von den Nationalen Agenturen entwickelten Informationsmate-
rialien. So verweist beispielsweise die deutsche Nationale Agentur auf die Ergebnisse der 
Facharbeitsgruppe „Qualität in der Berufsbildung der Europäischen Union“, die in dem Papier 
„Grundlagen eines Gemeinsamen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung für die Berufli-
che Bildung in Europa“123 veröffentlicht sind (vgl. auch Abschnitt 8.1.). Darüber hinaus sind 
in der „Qualitätsverpflichtung der Partnerschaft“ weitere Kriterien genannt: 

• Die aufnehmende Einrichtung muss dem Praktikanten/der Praktikantin eine entspre-
chende Aufgabe zuteilen, für einen geeigneten Arbeitsplatz und seine Ausstattung 
sorgen sowie einen Ansprechpartner/Betreuer im Unternehmen haben. 

• Der oder die Praktikant/-in ist selbst auch aktiver Teil der Qualitätssicherung. Prakti-
kant(inn)en sollen die Vorbereitung ernst nehmen, sich an die im Unternehmen gel-
tenden Regeln und Gepflogenheiten anpassen und am Ende einen Praktikumsbericht 
einreichen. 

Ein Überblick über die Kriterien befindet sich im Anhang zum Mustervertrag und zum Leit-
faden für Projektträger von „Leonardo“-Projekten. 

In einem Entwurf für eine „Qualitätscharta für Mobilität in der Ausbildung und im Trai-
ning“124 der Europäischen Kommission wurden gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten Quali-
tätskriterien entwickelt. Diese sollen Grundregeln für Mobilitätsmaßnahmen darstellen und 
auf freiwilliger Grundlage eingeführt werden. Sie sollen das gegenseitige Vertrauen aller an 
Mobilitätsmaßnahmen beteiligten Parteien fördern. Die Charta strebt „Universalität“ in der 
Weise an, dass alle möglichen Formen der Mobilität für das Lernen einbezogen sind: formales 
und nicht-formales Lernen, kurze und lange Perioden des Aufenthaltes, school-based und be-
triebliches oder on-the-job-Lernen, für Jugendliche und Erwachsene usw.. Im Einzelnen wer-
den folgende Qualitätskriterien für transnationale Mobilität genannt:  

1) Ausbildungs-/Studienplan, der von alle Parteien vereinbart wird. Der Plan sollte die 
Ziele des Praktikums aufzeigen und allen Beteiligten vorher bekannt sein. 

2) Einbettung in die Bildungs- und Berufsperspektiven der Teilnehmer/-innen durch die 
Lernerfahrung im Ausland. Das Praktikum sollte auf dem bisherigen Bildungsstand 
der Teilnehmer/-innen aufbauen und Perspektiven für die berufliche Entwicklung er-
öffnen. 

3) Formale Anerkennung des Aufenthalts im Ausland und transparente Zertifizierung. 
Den Teilnehmer(inne)n sollten – auch im Kontext nicht–formalen Lernens – die Zei-
ten im Ausland als Ausbildungszeit im Sinne eines Zertifikats anerkannt werden. 

4) Vorbereitung sprachlich, kulturell, pädagogisch, persönlich, auch für benachteiligte 
Gruppen unter besonderer Berücksichtigung der Ziele. 

5) Sprachliche Vorbereitung und Unterstützung im Gastland. 

                                                 
123 Europäische Kommission (2004). 
124 European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2004). 
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6) Benennung eines Mentors/einer Mentorin: Er/Sie sollte pädagogische Kompetenzen 
haben, die Integration sicherstellen und für Kontakte und Probleme zur Verfügung 
stehen. 

7) Angemessene logistische Unterstützung (Information, Reise, Versicherungen, Arbeits-
erlaubnis, Wohnung etc.). 

8) Abschlussbesprechung und Bewertung insbesondere im Hinblick auf die angestrebten 
Ziele. 

9) Unterstützung bei der Wiedereingliederung: „klimatische“ Hilfe, soziale, pädagogi-
sche und berufliche Unterstützung. 

10)  Eindeutige Definition von Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten 
auch in Bezug auf die Qualität in schriftlicher Form. 

 

8.3. Transnationale Praktika: praktische Anforderungen 
Für die Praxis der organisatorischen Gestaltung von transnationalen Praktika lassen sich die 
Ergebnisse der Analysen auf die folgenden drei Phasen der Durchführung zusammenfassen. 

• Vorbereitung auf das Praktikum: 
Je nach Projekt können das sehr intensive Vorbereitungskurse sein oder auch nur kur-
ze Informationsphasen. Bekannt ist, dass Vorbereitungen bei Auslandsentsendungen 
von Konzernen nur schwach ausgeprägt sind. Informationen über die Intensität und 
Qualität der Vorbereitung junger Menschen auf ein Auslandspraktikum liegen jeden-
falls in Deutschland kaum vor. Hilfreich in der Vorbereitungsphase sind Kontakte mit 
den aufnehmenden Betrieben und den betreuenden Organisationen vor Ort. 

• Die Durchführung des Praktikums: 
Hier sind vom Projekt mit den Partnerorganisationen die Fragen der Unterbringung, 
ggf. Bezahlung, der Betreuung und ggf. zusätzlicher Sprachkurse vor Ort zu klären. 
Diese akquiriert in der Regel auch den Praktikumsbetrieb, bei längerfristigen Aufent-
halten kann das auch durch die Teilnehmer/-innen selbst geschehen. Mit dem Betrieb 
sind die Bedingungen des Praktikums abzuklären125, ggf. ein Praktikumsplan zu erar-
beiten und ein Vertrag zu schließen. Der Kontakt zu einem betreuenden Mentor sollte 
möglichst früh hergestellt werden. Während des Praktikums sind seitens des Projekt-
managements die Kontaktmöglichkeiten zu den Praktikant(inn)en offen zu halten, da-
mit auch die Betreuung vom Heimatland aus aufrechterhalten werden kann. Besuche 
vor Ort sind bei längerfristigen Aufenthalten sinnvoll. Die Praktikant(inn)en selbst 
sollten auch Zwischenberichte anfertigen. Am Ende des Praktikums sollte mindestens 
ein Arbeitszeugnis übergeben werden. Zusätzlich können erworbene Sprachkenntnisse 
ggf. zertifiziert werden und die Zeiten im „Europass“ vermerkt werden. 

• Die Phase der Nachbereitung: 
Hier sind gemeinsame Auswertungstreffen und/oder individuelle Beratungen über den 
weiteren beruflichen Werdegang möglich. Nach der Rückkehr stellt sich für manche 
Praktikant(-inn)en die Situation im Heimatland völlig neu. Man will sich beruflich neu 

                                                 
125 Understandingbus (2001). Im Rahmen des Projektes „Courier: Wege zu einem Euro-Audit für Träger der be-

ruflichen Bildung“ wurde ein umfassender Leitfaden zur Qualität transnationaler Ausbildungspraxis entwi-
ckelt. Er bezieht sich sowohl auf die Strukturqualität als auch auf die Durchführungsqualität und die Ergeb-
nisqualität. 
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orientieren oder strebt auch einen erneuten Auslandsaufenthalt oder Arbeit im Ausland 
an. Bei Praktika während einer Ausbildung sind ggf. Qualifizierungsabschnitte nach-
zuholen. Für Bewerbungssituationen gilt es, die gemachten Erfahrungen möglichst er-
folgreich in die Verfahren einzubringen. Hier besteht ein spezifischer Informationsbe-
darf, der zwar durch vielfältige Institutionen im Einzelnen abgedeckt wird. Eine Lücke 
besteht aber sicher in der individuellen, ganzheitlichen Beratung. 

Checklisten 
Bei der Umsetzung von Qualitätskriterien ist zu unterscheiden zwischen der Qualität des 
transnationalen Praktikums und den Anforderungen, die an einen Praktikumsbetrieb zu stellen 
sind. In Abbildung 11 und 12 sind dazu zwei Checklisten als Arbeitshilfen dargestellt. 

Abbildung 11: Checkliste „Anforderungen an das Praktikum“ 

Anforderungen an das Praktikum ja nein 

Berufsbezug vorhanden   

Informationen über den Betrieb vorhanden (Organisati-
on, Personal, Produkte, Dienstleistungen, Normen, Vor-
schriften etc.) 

  

Praktikumsplan vorhanden   

eigener Arbeitsplatz vorhanden   

Einstimmung/Einarbeitung möglich   

selbständiges Arbeiten möglich   

vielfältiges Arbeiten möglich   

Arbeit mit neuen Technologien (Internet etc.) möglich   

Erweiterung der Fachkompetenz möglich   

Kennen lernen unterschiedlicher Arbeitsweisen möglich   

Kundenkontakte möglich   

internationale Kontakte möglich   

Integration in die betrieblichen Abläufe möglich   

Einarbeitung auch mit geringen Sprachkenntnissen mög-
lich 

  

Hilfe bei Sprachproblemen (Fachsprache) möglich   

Verbesserung der Sprachkenntnisse möglich   
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Abbildung 12: Checkliste: „Anforderungen an Praktikumsbetriebe“ 

Anforderungen an Praktikumsbetriebe ja nein 

Erfahrungen mit Praktikant(inn)en   

Erfahrungen mit Praktikant(inn)en aus anderen Ländern   

Zustimmung der Betriebsleitung vorhanden   

ausreichende Anzahl von Fachkräften   

spezielle Betreuungsperson vorhanden (Mentor/-in)   

Internationale Aktivitäten   

neue berufsbezogene Technologien vorhanden   

Internetzugang vorhanden   

Ausländisches Personal   

Ausbildungsbetrieb   

betriebliche Weiterbildung/Ansprechpartner vorhanden   

vielfältiges Produkt- und/oder Dienstleistungsspektrum   

Personalzuwachs beabsichtigt   

 

Die in diese Studie einbezogenen Untersuchungen, Befragungen und Analysen haben gezeigt, 
dass bei der Einschätzung transnationaler Praktika flexibel vorgegangen werden muss. Die 
Checklisten stellen deshalb nur Anhaltspunkte dar. Eine Einschätzung muss qualitativ insge-
samt unter Einbeziehung der Gesamtsituation vor Ort, z.B. auch des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. der jeweiligen Teilnehmerin, vorgenommen werden. 
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9. Internationale und interkulturelle Qualifizierung in der Be-
rufsausbildung in Europa 

Das deutsche duale System der Berufsausbildung hat traditionell einen guten internationalen 
Ruf, obwohl es durch die starke betriebliche Orientierung in Europa in der Minderheit ist. 
Neben der daraus resultieren hohen berufspraktischen Komponente (Berufsfähigkeit) wird der 
Existenz des dualen Systems auch die im internationalen Vergleich niedrige Jugendarbeitslo-
sigkeit zugeschrieben. Allerdings deuten Untersuchungen der OECD darauf hin, dass der 
Vorteil eines geringeren Arbeitslosigkeitsrisikos, den eine abgeschlossene Berufsausbildung 
bietet, anders als bei Hochschulabsolvent(inn)en in späteren Lebensjahren abnimmt.126 

In letzter Zeit gerät das duale System im Zuge der Entwicklung zu einem europäischen Bil-
dungsraum (vgl. Abschnitt 2.3.) in die Diskussion. Wenn auch eine Angleichung der Systeme 
politisch nicht direkt gewollt ist, so dürfte die zunehmende Transparenz wohl schon zu Ver-
gleichen und entsprechenden Weiterentwicklungen der Systeme führen. Aus diesem Grund 
wird in diesem Kapitel ein Blick über die Grenzen geworfen, um zu sehen, wie die internatio-
nale und interkulturelle Qualifizierung in anderen Berufsbildungssystemen in Europa abläuft. 
Dabei wird unter Internationalisierung und Vermittlung interkultureller Kompetenz im We-
sentlichen die Handhabung und Durchführung von Auslandspraktika während oder nach der 
Ausbildung verstanden. An diesem Punkt macht sich am ehesten fest, wie ernst die jeweiligen 
Systeme diese Qualifizierung nehmen. Zudem ist es der einzige Bereich, zu dem hinreichend 
Informationen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird aber auch betrachtet, inwieweit die 
Frage der Mobilität in den Ländern bildungspolitisch diskutiert wird. 

Transnationale Praktika stellen das komplexeste Element einer internationalen und interkultu-
rellen Qualifizierung in der Berufsausbildung dar. Sie orientieren sich an unterschiedlichen 
Zielen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen; häufig sind aber alle Zielsetzungen in 
der Praxis enthalten: 

• Humanitäre Ziele: Es geht um die Förderung der Völkerfreundschaft und des friedli-
chen Zusammenlebens der Kulturen in Europa. Langfristiges Ziel ist es, wegzukom-
men von der ausschließlich nationalen Sichtweise hin in die Richtung einer „europäi-
schen Staatsbürgerschaft“. 

• Förderung der Mobilität: Hier geht es um die Realisierung des Ziels eines freien Aus-
tauschs von Waren, Dienstleistungen und eben auch von Arbeit. Indem man erfährt, 
wie in einem anderen Land gelebt und gearbeitet wird, wird auch die Mobilität der 
Arbeitnehmer/-innen gefördert, was sowohl individuell als auch ökonomisch betrach-
tet für Europa wichtig ist. 

• Förderung beruflicher Fähigkeiten: Hier wird die Möglichkeit geboten, Fähigkeiten 
erwerben, die im Heimatland nicht vorhanden sind oder nicht erworben werden kön-
nen. 

• Förderung der Mobilität als Schlüsselqualifikation: Mobilität stellt im Zuge der Glo-
balisierung und der technologischen Entwicklung eine wichtige und notwendige Qua-
lifikation hin zu einem „Europa des Wissens“ dar. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Situation in „alten“ EU-Ländern sowie Norwegen 
und Island gegeben. Die neuen EU-Länder sind vielfach mit der Entwicklung ihrer Ausbil-

                                                 
126 Vgl. Auszug aus dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung: Das deutsche Bildungssystem: Kein gutes Zeugnis (Ziffern 556 bis 612): Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2004). 
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dungssysteme beschäftigt und bemüht, sich zunächst an Austauschprogrammen zu beteiligen. 
Wegen der trotzdem eingeschränkten Datenlage kann der Überblick keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben, zeigt aber durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. 
Die 17 Länder können grob in vier unterschiedliche Cluster eingeteilt werden.127 Die Krite-
rien dafür sind die Intensität des Themas in der nationalen Berufsbildungsdiskussion und die 
gesetzlichen und praktischen Möglichkeiten der Durchführung. 

• Erster Cluster: Auslandspraktika können in die Ausbildung integriert werden oder 
sind ein wichtiges Ziel in der Berufsbildungspolitik. In dieser Gruppe sind Dänemark, 
Schweden, die Niederlande und Deutschland. Deutschland ist vor allem deswegen in 
dieser Gruppe, weil es viele einzelbetriebliche Aktivitäten gibt, eine vergleichsweise 
hohe Quote der Beteiligung an EU-Programmen und auch die rechtlichen Bedingun-
gen für Auslandspraktika während der Berufsausbildung verbessert wurden. 

• Zweiter Cluster: Auslandspraktika spielen in den Diskussionen der Bildungspolitik ei-
ne Rolle, werden aber nicht in größerem Umfang in die Ausbildung integriert. Diese 
Gruppe enthält Österreich, Finnland und Frankreich. 

• Dritter Cluster: Auslandspraktika werden zwar national diskutiert, sind aber nicht un-
bedingt ein wichtiges Thema. In dieser Gruppe sind Norwegen, Griechenland, Irland, 
Luxemburg, Island und Belgien. 

• Vierter Cluster: Auslandspraktika werden nicht als nationale Aufgabe der Berufsbil-
dungspolitik betrachtet, ein möglicher Anstoß kommt aber von der europäischen Poli-
tik und von den europäischen Programmen. In dieser Gruppe sind Großbritannien, Ita-
lien, Portugal und Spanien zu verorten. 

Im Folgenden werden Dänemark und Schweden ausführlicher behandelt, weil sie vergleichs-
weise fortschrittlich und zugleich strukturell interessant sind. „Das dänische System der be-
ruflichen Aus- und Fortbildung vereint Vorzüge des mitteleuropäischen (deutschen) dualen 
Ausbildungssystems und der schulorientierten Modelle der nordischen Staaten in einer gelun-
genen Synthese: Dem Jugendlichen wird einerseits ein breiterer theoretischer Hintergrund 
vermittelt als im deutschen System der beruflichen Aus- und Fortbildung, da er im Vergleich  
zu diesem mehr Zeit in der Schule verbringt. Andererseits wird ihm aber auch mehr prakti-
sche Ausbildung im Unternehmen vermittelt als z.B. im schwedischen System (15 % der 
Ausbildungszeit im Vergleich zu 60-75 % in Dänemark).“128 Grundsätzlich aber gilt: „In kei-
nem anderen Land in Europa, abgesehen von einigen Kantonen in der Schweiz, Österreich, 
Luxemburg und Dänemark, besitzt der Lernort Betrieb und das erfahrungsbasierte und be-
rufsqualifizierende Lernen und Arbeiten sowie die betriebliche Sozialisation traditionell und 
bis in die Gegenwart eine derart hohe Relevanz und Reputation für die öffentlich-rechtlich 
standardisierte Form der Berufsausbildung, wie dies in Deutschland der Fall ist“129. 

Im anschließenden Abschnitt werden die übrigen Länder nur kurz abgehandelt, um danach in 
der Zusammenfassung dieses Kapitels Folgerungen für die Weiterentwicklung im deutschen 
Ausbildungssystem aufzuzeigen. 

                                                 
127 Vgl. dazu Kristensen (2004); siehe auch: Dinjens; Neuvel; Visser (2002). 
128 Bertelsmann Stiftung (1999), S. 61. 
129 Frommberger (2005) 
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9.1 Dänemark 

9.1.1. Das dänische Ausbildungssystem 

In der Berufsausbildung gibt es durch die Berufsbildungsreformgesetze130 seit 1991 im An-
schluss an die „Folkeskole“ drei Möglichkeiten der beruflichen Erstausbildung131: 

1) Die drei- bis vierjährige berufliche Grundausbildung (“erhvervsuddannelse“) im aus 
Berufsschule und Betrieb bestehenden dualen System. Die Ausbildung enthält ab-
wechselnd schulische und betriebliche Bestandteile und kann zwei bis fünf Jahre dau-
ern. In den meisten Berufen liegt die Ausbildungsdauer jedoch bei 3,5 bis 4 Jahren. 
Die Auszubildenden können bei der Aufnahme ihrer Berufsausbildung zwischen zwei 
Wegen wählen: Sie können das erste Ausbildungsjahr entweder in der Berufsschule 
oder in einem Betrieb beginnen. Vom zweiten Ausbildungsjahr an ist die Ausbildung 
identisch. Ausbildungsdauer und Ausbildungsinhalte unterscheiden sich nicht. Dabei 
beträgt der betriebliche Anteil etwa zwei Drittel der Ausbildungszeit. Der betriebliche 
Teil kann in einem oder in mehreren vom zuständigen Branchenkomitee als geeignete 
Ausbildungsbetriebe zugelassenen Betrieben erfolgen. Vor Beginn der Ausbildung 
wird ein Lehrvertrag zwischen dem Jugendlichen und dem Ausbildungsbetrieb abge-
schlossen. Die schulischen Ausbildungszeiten sind geblockt und dauern typischerwei-
se zwei, fünf oder zehn Wochen. Anzahl und Dauer dieser Blöcke unterscheiden sich 
von Programm zu Programm. Neben fachlichen Kenntnissen wird auch Querschnitts- 
und Allgemeinwissen vermittelt (ca. ein Drittel der Unterrichtszeit). Die beruflichen 
Ausbildungsgänge schließen im Normalfall mit einer Abschlussprüfung (z. B. Gesel-
lenprüfung) ab.  

2) Die beiden dreijährigen schulischen Vollzeitausbildungsgänge an einem Beruflichen 
Gymnasium (Handelsschule oder Technikerschule), die mit der Höheren Handelsprü-
fung (HHX) oder der Höheren Technischen Prüfung (HTX) abschließen. Mit ihnen 
werden gleichzeitig eine berufliche Qualifikation und die Hochschulzugangsberechti-
gung erworben. Der Zugang zu den Beruflichen Gymnasien ist für geeignete Jugendli-
che unmittelbar nach der „Folkeskole“ oder dem zweiten Berufsschulblock der Lehr-
lingsausbildung möglich. Am Ende des ersten Schuljahres wird entschieden, ob die 
Eignung für den weiteren Besuch besteht. Weniger als 50 % der Schüler/-innen kön-
nen danach die zweijährige Ausbildung zur Höheren Handelsprüfung oder zur Höhe-
ren Technischen Prüfung fortsetzen.  

3) Weitere berufliche Ausbildungsgänge bereiten auf eine Tätigkeit im Sozial- und Ge-
sundheitswesen, in der Landwirtschaft oder im Ingenieurwesen der Marine vor. Die 
Ausbildung findet in eigenen Schulen statt und enthält praktische und schulische Be-
standteile. 

Die Ausbildung der Lehrer/-innen für berufliche Fächer erfolgt in den Staatlichen Berufspä-
dagogischen Einrichtungen.132 

                                                 
130 Lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler (Berufsschulgesetz von 1989), Lov nr. 211 af 5. april 1989 om 

EUD-uddannelser (Berufsbildungsgesetz von 1989), Gesetz über die berufliche Bildung im Sekundarbereich 
II von 1990. 

131 Folgende Aufzählung vgl. Schaub; Zenke (2000) sowie www.ciriusonline.dk (Stand: 23.01.2006) und Ber-
telsmann Stiftung (1999), S. 64-65. 

132 Schaub; Zenke (2000). 
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Abbildung 13: Grundstruktur des Bildungswesens in Dänemark 

 
Quelle: Schaub; Zenke (2000). 

 

Außerbetriebliche Berufsausbildung in Dänemark133 

Wegen des Mangels an geeigneten Ausbildungsplätzen wurde 1993 das so genannte „Schul-
praktikum“ (skolepraktik) eingeführt, bei dem Auszubildenden, die keinen Praktikumsplatz 
finden, ihre ganze Ausbildungszeit in der Schule verbringen können. Schulpraktika sind nur 
in ausgewählten Berufen möglich, in denen nachweislich ein Mangel an Betriebspraktika e-
xistiert. Weiterhin kann vom Bildungsministerium die Zahl der Schulpraktika jederzeit be-
grenzt werden, um eine „Überproduktion“ zu vermeiden. 
                                                 
133 Vgl. dazu: http://us.uvm.dk/erhverv/generelt/skolepraktik.html?menuid=200560; 

http://us.uvm.dk/erhverv/generelt/negativliste_010105.htm?menuid=200505. 
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Um sich für ein Schulpraktikum zu qualifizieren, müssen die Betroffenen für die Ausbildung 
geeignet und sowohl fachlich als auch geografisch mobil sein (d.h. sie müssen bereit sein, un-
ter Umständen eventuell in ein anderes Berufsfeld einzusteigen und umzuziehen, um einen 
Praktikumsplatz zu bekommen). Während des Schulpraktikums sollen sie ständig auf der Su-
che nach einem „richtigen“ (betrieblichen) Praktikumsplatz sein (die „EMMA-Kriterien“ 
müssen erfüllt werden: Geeignet, Mobil, Motiviert, Aktiv). Von der Praktikumszeit soll so 
viel wie möglich außerhalb der Schule absolviert werden, in Betrieben, die zwar keinen Aus-
bildungsvertrag anbieten können, aber wo es trotzdem möglich ist, kürzere Praktika durchzu-
führen. Die Auszubildenden dürfen aber hier nicht als Produktionskraft eingesetzt werden, 
und bekommen keine Vergütung vom Betrieb. Das Ziel soll immer sein, einen Ausbildungs-
vertrag abzuschließen. Bis zum Jahr 2003 gab es Zuschüsse für Betriebe, die diese Kurzprak-
tika für Auszubildende im Schulpraktika angeboten haben. 

Die Schulpraktika wurden von mehreren Seiten sehr stark kritisiert, weil sie für den Staat sehr 
teuer sind (Ausbildungsvergütungen werden vom Staat während der Ausbildung bezahlt), und 
weil sie die „Marktkräfte“ im Bildungsbereich behindern. Weiterhin war es für Berufsschulen 
lukrativer, Schulpraktika anzubieten, und es bestand der Verdacht, dass einige Schulen des-
halb nicht genug taten, um betriebliche Praktika zu finden und vermitteln. Im Jahr 2005 hat 
die Regierung deshalb den Zugang zu Schulpraktika sehr stark begrenzt, und in vielen Berufs-
feldern (z.B. in allen kaufmännischen Berufen) ist diese Lösung nicht mehr möglich. Diese 
starke Begrenzung der Schulpraktika wird wiederum von Anderen kritisiert, weil es bedeutet, 
dass einige benachteiligten Gruppen (z.B. viele Jugendlichen aus Einwandererfamilien) in der 
Realität jetzt nur sehr geringe Chancen haben, eine Berufsausbildung zu durchlaufen. 

9.1.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Mobilitätsprogramme 

Das dänische Berufsausbildungssystem134 

Wie in Deutschland existiert in Dänemark ein duales System der beruflichen Erstausbildung 
(siehe 9.1.1.). Dieses System hat sich seit Ende der achtziger Jahre stark verändert. Im Zuge 
einer Reihe von Reformen wurden Verwaltungsstrukturen und Entscheidungsprozesse dezent-
ralisiert, um schnell auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren zu können. So trat im 
Jahr 1989 ein neues Berufsschulgesetz135 in Kraft. Damit wurde ein neuer Finanzierungsmo-
dus (finanzielle Selbstverwaltung der Berufsschulen) eingeführt, Lehrpläne wurden verein-
facht, den Jugendlichen die Schulwahl freigestellt und die Rolle der Schulaufsichtsbehörde 
verändert. Den Schulen wurde größere Autonomie eingeräumt und sie wurden dadurch als In-
stitutionen gestärkt. Gleichzeitig mit dem neuen Berufsschulgesetz wurde auch ein neues Be-
rufsbildungsgesetz136 in Kraft gesetzt. In diesem wurden durch ein von der Schülerzahl ab-
hängiges Zuschusssystem Anreize für mehr Wettbewerb der Berufsschulen untereinander 
geschaffen. Seit den Reformen haben die Berufsschulen mehr Spielräume für die Durchfüh-
rung ihrer Programme und nutzen diese. Detailentscheidungen werden grundsätzlich dezentral 
auf der Ebene der einzelnen Schule gefällt.  

Als Folge der Dezentralisierung veränderten sich auch die Aufgaben des Bildungsministeri-
ums. Nicht mehr Aufsicht und Regulierung sind die Funktionen, sondern die Steuerung über 
Zielvereinbarungen und Rahmenvorgaben. Das Bildungsministerium ist deshalb nur noch für 
die Ausarbeitung allgemeiner Grundregeln für die Ausbildung (zusammen mit dem Rat für 

                                                 
134 Das folgende Kapitel ist eine inhaltliche Zusammenfassung aus: Bertelsmann Stiftung (1999), S. 62-84. 
135 Lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler (Berufsschulgesetz). 
136 Lov nr. 211 af 5. april 1989 om EUD-uddannelser (Berufsausbildungsgesetz). 
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berufliche Aus- und Fortbildung137) sowie inhaltlicher Richtlinien für die einzelnen Ausbil-
dungsgänge (zusammen mit den einzelnen Branchenkomitees138) zuständig.  

Die Sozialpartner übernehmen die Federführung bei allen Fragen der beruflichen Aus- und 
Fortbildung wie beispielsweise der Erneuerung von Ausbildungsgängen. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen den Sozialpartnern sorgt für schnelle und unkomplizierte Anpassungen. 
Der starke Einfluss der Sozialpartner auf das Berufsbildungssystem ist europaweit einzigartig 
und macht somit eine dänische Besonderheit aus. 

Was die Finanzierung der Berufsausbildung in Dänemark angeht, gibt es drei verschiedene 
Quellen: 

• Der Staat finanziert die Schulphasen der Berufsausbildung aus Steuermitteln. 

• Der Arbeitgeber zahlt den Auszubildenden während der Zeit im Betrieb ein Lehr-
lingsgehalt. 

• Das Lehrlingsgehalt wird während der Schulphasen durch Zuschüsse aus einem Kol-
lektivfond der Arbeitgeber („Arbejdgivernes Elevrefusion“ = AER139) finanziert. 

Mit den Reformgesetzen von 1989 wurden erhebliche Veränderungen bei der Finanzierung 
vorgenommen, indem ein neuer Mechanismus zur Zuweisung der Mittel eingeführt wurde 
(Taxameter-System). Ressourcen werden danach seit 1991 über eine Zuschusspauschale, die 
sich nach der Aktivität der Schule (Schülerzahl) und den erzielten Ergebnissen der Berufs-
schule richtet, verteilt. Darüber hinaus erhalten die Schulen Basismittel für Verwaltung, 
Schulbetrieb und Instandhaltung. Wie die Mittel ausgegeben werden, kann die Schule selbst 
bestimmten – auch Sparen für künftige Investitionen ist möglich. Der effektive und effiziente 
Mitteleinsatz wird durch eine zentral geschaffene Anreiz- und Kostenkontrolle überwacht. 

Mobilitätsprogramme 
Die Förderung der Mobilität während der Berufsausbildung wird in Dänemark durch das PIU-
Programm realisiert, das 1992 auf den Weg gebracht wurde140. 

Ermöglicht wurde es durch gesetzliche Änderungen, die den Lehrlingen das Recht geben, al-
les oder einen Teil ihrer betrieblichen Ausbildungsteile als Auslandspraktika durchzuführen. 
Gleichzeitig wurden die Finanzierungsmöglichkeiten durch eine Umlage geregelt, an der sich 
alle Firmen über einer bestimmten Größe beteiligen müssen (AER). Zurzeit nutzen ungefähr 
1.100 Lehrlinge im Jahr diese Möglichkeit. Die meisten Praktika im PIU-Programm sind 
langfristige Praktika, d.h. sie dauern länger als drei Monate. Die jährlichen Aufwendungen 
liegen um 2 Mio. EURO. Die Sozialpartner sind an dem PIU-Programm intensiv beteiligt ge-

                                                 
137 Der Rat für berufliche Aus- und Fortbildung ist ein Beirat, der Empfehlungen an den Bildungsminister aus-

spricht. Er hat 20 stimmberechtigte Mitglieder. Der Rat wird mit Vertretern vom Dachverband der Arbeitge-
ber und vom Gewerkschaftsbund paritätisch besetzt. Außerdem sind auch die Interessen der Schü-
ler/Auszubildenden, Bezirke und Gemeinden, Schuldirektoren und Lehrer sowie des Arbeits-, Wirtschafts- 
und Bildungsministeriums vertreten. 

138 Für jeden einzelnen Aus- und Fortbildungsgang wird ein Branchenkomitee eingesetzt. Die Komitees werden 
durch die Sozialpartner paritätisch besetzt und sind für die Festlegung von Dauer, Struktur, Zielen und Prü-
fungsstandards verantwortlich. 

139 Der AER wurde 1977 eingeführt und ist ein selbstverwaltetes Organ mit paritätischer Besetzung durch die 
Sozialpartner. Das Hauptziel des AER besteht darin, Anreize zur Schaffung von Lehrstellen zu setzen. Unter-
nehmen, die nicht ausbilden, zahlen in den Fond ein und finanzieren somit eine Kostenerstattung für die aus-
bildenden Unternehmen. 

140 Vgl. dazu Kristensen (2004). 
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wesen und haben es auch aktiv gestützt, z.B. auch durch umfangreiches Informationsmaterial 
für mögliche Partner im Ausland.141 

Zusätzlich zu den Möglichkeiten, die vom PIU-Programm und vom EU-Programm „Leonardo 
da Vinci“ angeboten werden, nehmen eine begrenzte Anzahl von Lehrlingen auch an kurzfris-
tigen Auslandsaufenthalten im Rahmen eines der nordischen Programme teil („Nordplus Ju-
nior“). Im Jahr 2000 wurde eine staatliche Organisation - das dänische Zentrum für internati-
onale Kooperation und Mobilität in der Ausbildung und Fortbildung (CIRIUS) – gegründet. 
CIRIUS hat auch Material für Programmorganisatoren von Mobilität herausgegeben und Stra-
tegien aufgezeigt, wie man Mobilität in die Internationalisierungsstrategien der beruflichen 
Schulen und Bildungszentren integrieren kann. 

Im Rahmen der inzwischen abgeschlossenen offenen Jugend-Ausbildung („Den Fri Ungdom-
suddannelse“ - 1995-2002) konnten junge Menschen ihren eigenen Bildungsplan zusammen-
stellen, der sie über eine Dauer von zwei bis drei Jahren zu Beschäftigung, zur Weiterbildung 
oder zu einem höheren Bildungsabschluss führen sollte. Etwa 37 % der Teilnehmer/-innen 
(3.000 bis 4.000 jährlich) integrierten einen Auslandsaufenthalt in ihren Plan mit einer durch-
schnittlichen Laufzeit von 30 Wochen. Es gibt allerdings keine Statistiken über die Zahl an 
Aufenthalten, die als Praktika durchgeführt wurden. 

Schließlich organisiert das „Landøkonomisk Rejsebureau“ (LR) Praktika innerhalb des land-
wirtschaftlichen Sektors. So nahmen im Jahr 2001 an den langfristigen Auslandspraktika, die 
durch LR organisiert wurden, 45 Dänen teil.142 

9.1.3. Das dänische PIU-Programm – Ansatz und Ergebnisse143 

Seit 1992 wird jungen Dänen mit dem PIU-Programm („PIU“ steht für „Praktik i Udlandet“ 
bzw. Auslandspraktikum) die Möglichkeit gegeben, eine oder mehrere der obligatorischen 
Praxisperioden der Berufsausbildung in einem anderen Land der Europäischen Union oder 
der EFTA zu absolvieren. Das PIU-Programm besteht aus zwei Elementen: Eines ist die An-
erkennung der Auslandspraktika als Teil der Ausbildung und das andere ist die finanzielle 
Unterstützung von Praktikant(inn)en, Unternehmen und Berufsschulen durch den Kollektiv-
fond der Arbeitgeber (AER). Die Anerkennung des Auslandspraktikums als gleichgestellt mit 
der dänischen Ausbildung findet auf einem recht allgemeinen Niveau statt und ist einfach zu 
erreichen. 

In der Periode 1998-1999 wurde erstmals eine umfassende quantitative und qualitative Evalu-
ierung des Programms durchgeführt. Im Folgenden sollen einerseits die angewandten Metho-
den und andererseits die Ergebnisse der Evaluierung dargestellt werden. 

Als Hintergrund für die Evaluierungsarbeit wurden vom PIU-Zentrum, vom AER sowie vom 
Bildungsministerium und den Fachausschüssen Informationen gesammelt. Dies erfolgte teil-
weise durch Interviews, teilweise durch Teilnahme an relevanten Veranstaltungen.  

Die eigentliche Evaluierung wurde dann mit Hilfe einer schriftlichen Fragebogenuntersu-
chung umgesetzt. Diese zielte darauf ab, das ganze Spektrum der direkten Nutzer/innen des 
Programms abzudecken. Einbezogen wurden demzufolge derzeitige und frühere Prakti-
kant(inn)en, dänische und ausländische Arbeitgeber sowie die Berufsschulen. Die Befragung 
der dänischen Unternehmen wurde zusätzlich durch drei Tiefeninterviews ergänzt. 

                                                 
141 Vgl. z.B. The trade committee for the hotel and restaurant trades (2000); The trade committee for education 

and training in the commercial and clerical trades (o.D.). 
142 http://www.lrb.dk/get/5544.html (Stand: 28.01.2006). 
143 Kristensen; Hoffmann (2000). 



 141

Um eine Datengrundlage zu erhalten, welche repräsentative Analysen zulässt, wurden die 
Fragebögen an alle PIU-Koordinator(inn)en der Berufsschulen sowie an alle dänischen Be-
triebe, welche 1998 Auszubildende im Auslandspraktikum hatten, gesendet. Was die Prakti-
kant(inn)en angeht, wurden 225 zufällig ausgewählten Teilnehmer(inne)n der Jahrgänge 1995 
bis 1997 Fragebögen zugesandt. Von den ausländischen Betrieben erhielten 243 Praktikums-
geber der Jahrgänge 1997 und 1998 Fragebögen zugeschickt.  

Ergebnisse der quantitativen Evaluierung 
Bei der quantitativen Evaluierung wurde auf Statistiken des „AER“ über die finanzielle Un-
terstützung, welche Praktikant(inn)en, Unternehmen und Berufsschulen gewährt wurde, zu-
rückgegriffen. Die Daten zeigten, dass die Zahl der PIU-Praktikant(inn)en in den letzten Jah-
ren konstant geblieben ist. Ungefähr 1000 junge Menschen nutzten jährlich die Möglichkeit, 
mit Unterstützung von PIU ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Die Daten machten dar-
über hinaus deutlich, dass nicht alle finanziellen Ressourcen des Programms voll ausge-
schöpft wurden. 

Ergebnisse der qualitativen Evaluierung 
Teilnehmer-/innen: Die Evaluierung zeigte, dass die Auszubildenden durch ihr Auslandsprak-
tikum notwendige Schlüsselqualifikationen erworben und sich persönlich weiterentwickelt 
haben. Die ehemaligen Praktikant(inn)en gaben an, dass sie durch den Auslandsaufenthalt an 
persönlicher Reife gewonnen hätten und sich besser im Stande fühlten, Initiativen zu ergrei-
fen und Entscheidungen zu treffen. Auch die Arbeitgeber bestätigten, dass die Auszubilden-
den nach dem Aufenthalt reifer und selbständiger seien. Bei der Auswertung der Fragebogen-
erhebung wurde generell deutlich, dass die Teilnehmer/innen am PIU-Programm überwiegend 
zufrieden mit diesem sind und vor allem den sprachlichen, kulturellen und persönlichen Er-
trag des Auslandspraktikums hervorheben. Es wurden aber auch einige Möglichkeiten der 
Verbesserung offensichtlich. Ein Punkt ist die fachliche Qualitätssicherung der Auslandsprak-
tika. Die Praktikant(inn)en kritisierten, dass die ausländischen Arbeitgeber zum Teil nicht 
richtig darüber informiert waren, welche Qualifikationen die/der Praktikant/in nach däni-
schem Gesetz im Laufe des Auslandsaufenthaltes erwerben muss. Die fachliche Qualität der 
Auslandspraktika war nicht immer ausreichend und einige Praktikant(inn)en fühlten sich ex-
plizit als „billige Arbeitskraft“ missbraucht. Das Praktikum wurde aus diesen Gründen in ei-
nigen Fällen als unbefriedigend empfunden. In Bezug auf den Programmablauf wurde von 
den Praktikant(-inn)en die Wichtigkeit von regelmäßigen Reflexionen und Erfahrungsaus-
tausch während des Auslandsaufenthaltes betont. 

Ausländische Praktikumsbetriebe: Fast alle ausländischen Praktikumsbetriebe können sich 
vorstellen, wieder eine/n Teilnehmer/in des PIU-Programms aufzunehmen. Diese positive 
Einstellung spiegelt sich auch in der hohen Antwortquote wider. Von den ausländischen Ar-
beitgebern werden die dänischen Praktikant(inn)en als lernwillig, teamorientiert und integra-
tionsfähig beschrieben. Ihre fachliche Qualifikation und ihr Arbeitseinsatz werden geschätzt. 
Jedoch gibt es auch Fälle, wo Praktikant(inn)en mit einer aus Arbeitgebersicht „falschen Ein-
stellung“ zum Praktikum kommen. Hier hätten die Gastbetriebe gern die Option, Prakti-
kant(inn)en nach Dänemark zurückzuschicken. Sie kritisieren außerdem die unzureichenden 
Informationen der Gastunternehmen über stattfindende obligatorische Theoriephasen an den 
dänischen Berufsschulen während des Auslandspraktikums. Hier zeigte sich Verbesserungs-
bedarf in der Kommunikation zwischen dänischer Berufsschule und Praktikumsbetrieb. Dar-
über hinaus äußerten sich die Gastbetriebe jedoch recht zufrieden mit den Informationen, wel-
che sie über das PIU-Programm und die Praktikant(inn)en bekommen haben. 

Berufsschulen: Die Antwortquote bei den PIU-Koordinator(inn)en der Berufsschulen war 
ausgesprochen niedrig. Es wurde deutlich, dass die Arbeit von PIU nicht immer in eine dezi-
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dierte Internationalisierungsstrategie der einzelnen Berufsschule mündet. Die Folge ist, dass 
Auslandspraktika den Auszubildenden unsystematisch oder fragmentiert angeboten werden 
und die Schüler/-innen nicht oder nur zufällig von dieser Möglichkeit erfahren. Die Evaluie-
rung zeigte auch, dass die PIU-Koordinator(inn)en kaum für ihre Arbeit belohnt werden und 
die Qualität ihrer Arbeit also stark vom eigenen Idealismus und Engagement abhängt. Prob-
leme gibt es außerdem mit der Beschaffung von Praktikumsplätzen im Ausland, was auch 
damit zusammenhängt, dass die Mittel für aufsuchende Arbeit im Ausland nur von einem 
Viertel der Schulen in Anspruch genommen werden. 

Dänische Ausbildungsbetriebe: Großes Engagement der dänischen Arbeitgeber wurde in ei-
ner hohen Antwortquote und detaillierten Ausführungen auf den Fragebögen deutlich. Zudem 
ist festzustellen, dass Ausbildungsbetriebe, die das PIU-Programm einmal genutzt haben, häu-
fig erneut auf dieses zurückgreifen und dass die Nutzung unabhängig von der Betriebsgröße 
ist. Die Evaluierung brachte jedoch auch zutage, dass das PIU-Programm nicht genügend be-
kannt ist. Die Informationskanäle zu den Betrieben laufen entweder über die Berufsschulen 
oder über „AER“, von wo aus die finanzielle Unterstützung gezahlt wird. Die unzureichende 
Information über die Möglichkeiten des PIU-Programms zeigt sich darin, dass viele Arbeitge-
ber Reisekostenerstattungen oder die Rückerstattung des Teiles des Lohnes, welcher nicht 
vom ausländischen Praktikumsbetrieb getragen wird, nicht beantragen. Bemerkenswert ist, 
dass so gut wie alle der befragten Betriebe die persönlichen Qualifikationen als großen Ge-
winn des Auslandsaufenthaltes hervorheben. Dies zeigt einerseits, dass persönliche Fähigkei-
ten in den Betrieben geschätzt werden und andererseits, dass ein Auslandspraktikum als pä-
dagogisches Instrument zum Erwerb dieser Qualifikationen anerkannt wird. Die fachliche 
Ausbeute der Auslandsaufenthalte hingegen wird als eher gering beschrieben. Gründe hierfür 
könnten in einer mangelnden Ausbildungsplanung und Vorbereitung in Verbindung mit dem 
Auslandspraktikum sowie einem unzureichenden Informationsfluss zum Gastbetrieb liegen. 

 

9.2. Schweden 

9.2.1 Das schwedische Ausbildungssystem144 

Allgemeine Gymnasial- und Berufsbildung 

Die Gemeinden sind verpflichtet, Unterricht auf der Gymnasialschule für alle Einwohner/-
innen anzubieten, die ihre Gymnasialschulausbildung vor Vollendung des 20. Lebensjahres 
beginnen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die entsprechende Ausbildung im Rahmen der 
kommunalen Erwachsenenbildung erfolgen.  

In der „Gymnasieskola“, welche als integrierte Gesamtschule in Ganztagsform konzipiert ist, 
werden landesweit 17 dreijährige Ausbildungsprogramme angeboten, welche sich im zweiten 
und dritten Jahr in Zweige untergliedern. Zwei dieser Programme - das naturwissenschaftliche 
und das gesellschaftswissenschaftliche Programm - bereiten direkt auf das Studium im Hoch-
schulbereich vor. Fünfzehn weitere Programme sind hauptsächlich berufsbezogen, wobei in 
diesen Bereichen mindestens 15 Wochen der Ausbildungszeit in Praktikumsbetrieben ver-
bracht werden.145 Zu den eher berufsbezogenen Ausbildungsprogrammen gehören: Medien, 
Kinder und Freizeit, Baugewerbe, Elektronik, Energie, Künstlerisches Programm, Fahrzeug-
technik, Handel und Verwaltung, Handwerk, Gastgewerbe, Industrie, Nahrungsmittel, Nut-

                                                 
144 Soweit dies durch Fußnoten nicht anders gekennzeichnet ist, vgl. Schaub; Zenke (2002). 
145 § 15 der Verordnung über die Gymnasialschulen (gymnasieförordning, SFS 1992: 394). 
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zung der natürlichen Ressourcen, Gesundheitsfürsorge und Technik.146 Die berufliche Aus-
bildung erfolgt hauptsächlich in den vollzeitlichen Einrichtungen der „Gymnasieskola“. Nur 
etwa zwei Prozent der Jugendlichen durchlaufen eine Lehrlingsausbildung im traditionellen 
Sinne in einem Betrieb.  

Abbildung 14: Grundstruktur des schwedischen Bildungswesens 

 

 

 

Quelle: Schaub; Zenke (2002). 

 

Alle Bildungsgänge der Gymnasialschule sollen eine breite Grundausbildung vermitteln und 
können zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung führen.147 Um die breite Grundaus-
bildung zu gewährleisten, beinhalten alle Ausbildungsprogramme Unterricht in den acht 

                                                 
146 Online im Internet: http://www.gymnasium.se (Stand: 06.01.2006). 
147 Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (2003). 
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Hauptfächern Englisch, Kunst, Sport und Gesundheit, Mathematik, Naturwissenschaft, Ge-
sellschaftswissenschaft, Schwedisch und Religion.148 Neben den landesweiten Ausbildungs-
programmen gibt es auch individuelle Bildungsgänge, die stärker von den Bedürfnissen des 
einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin bestimmt werden. 

Im Gymnasium sind die Fächer in Kurse aufgeteilt. Für jeden Kurs besteht ein Kursplan, der 
die vom Unterricht zu erreichenden Ziele aufzeigt. Daneben existieren für jeden Kurs landes-
weit einheitliche Benotungskriterien.149 Die Leistungsbeurteilung erfolgt nach Abschluss je-
des Kurses mit Hilfe einer vierstufigen Notenskala (Sehr gut, Gut, Genügend, Ungenügend). 
Das Abschlusszeugnis enthält eine Auflistung der Noten für alle Kurse. 

Gymnasiallehrer für die allgemein bildenden Fächer haben ein Universitätsexamen in zwei 
oder drei Fächern und eine einjährige pädagogisch-praktische Ausbildung. Lehrer für den be-
rufsbezogenen Unterricht an der Gymnasialschule verfügen über hohe wirtschaftswissen-
schaftliche, naturwissenschaftliche oder technische Qualifikationen, eine Lehrerausbildung an 
einer Hochschule und häufig über Berufserfahrung in einem Ausbildungsberuf. 

9.2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Mobilitätsprogramme 

Rechtliche Grundlagen der Praktika in der schulischen Berufsausbildung (APU) 
In der schwedischen Verordnung über die Gymnasialschulen vom Mai 1992 („gymnasiefö-
rordning“ - SFS 1992: 394) sind einige Regelungen zum im Rahmen der schulischen Be-
rufsausbildung vorgesehenen Praktikum formuliert. Der schwedische Ausdruck für dieses 
spezielle Praktikum lautet „arbetsplatsförlagd utbildning“, kurz APU. APU wird in der Ver-
ordnung definiert als die „lehrplangesteuerte Ausbildung in einem Programm, welches an ei-
nem Arbeitsplatz außerhalb der Schule durchgeführt wird“ (Kap. 1 § 2 Satz 1). Ein APU soll 
nach Kap. 5 § 15 der Verordnung in allen Ausbildungsprogrammen der Gymnasialschule 
durchgeführt werden. Ausnahmen bilden vier der in Abschnitt 9.2.1. dargestellten insgesamt 
siebzehn verschiedenen Ausbildungsprogramme und zwar das künstlerische, das naturwissen-
schaftliche, das sozialwissenschaftliche und das Technikprogramm. Die Kommune als Träger 
der Gymnasialschulen kann jedoch entscheiden, dass auch in diese vier Programmbereiche 
ein APU integriert wird. 

Das APU soll insgesamt mindestens 15 Wochen lang sein. Wie diese 15 oder mehr Wochen 
auf die drei Ausbildungsjahre verteilt werden, liegt in der Entscheidung der jeweiligen Kom-
mune. Ob ganze Kurse oder Teile von Kursen an den Arbeitsplatz verlegt werden, liegt in der 
Entscheidung des Schulrektors/der Schulrektorin. Diese/-r ist auch für die konkrete Organisa-
tion der Verteilung der Praktikumsphasen über das Jahr hinweg zuständig. Der Schulträger, 
also die Kommune, ist dafür verantwortlich, dass genügend Praktikumsplätze zur Verfügung 
stehen und dass diese die geforderten Qualitätsmerkmale erfüllen. Damit ist gemeint, dass die 
APU-Praktika so durchgeführt werden, dass sie den Ausbildungs- und Unterrichtszielen der 
nationalen oder lokalen Lehrpläne entsprechen. Für jedes APU sollte ein/-e Betreuer/-in aus 
dem betreffenden Berufsbereich eingesetzt werden. Die Sicherstellung der Kompetenz der 
Betreuer/-innen ist ebenfalls Sache des kommunalen Trägers.  

APU im Ausland 

Das APU als pflichtgemäße Praxisphase im Rahmen der schulischen Berufsausbildung in 
Schweden kann auch im Ausland absolviert werden. Um die Voraussetzungen und Möglich-
keiten von APU im Ausland genauer zu untersuchen, wurde das „Internationale Programmbü-
                                                 
148 Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung (o.D.). 
149 Ebenda. 
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ro für den Ausbildungsbereich“ (internationella programkontoret) im Jahr 2001 damit beauf-
tragt, zu diesem Thema eine Studie durchzuführen, deren Ergebnisse im selben Jahr vorgelegt 
wurden.150 Einige wichtige Erkenntnisse aus dieser Studie werden im Folgenden stichpunktar-
tig zusammengetragen: 

• Möglichkeiten: Die Studie bewertet Auslandspraktika als eine gute Möglichkeit zur 
beruflichen, sprachlichen, kulturellen und persönlichen Weiterentwicklung der Schü-
ler/-innen. Für die Gymnasialschulen kann die Durchführung von Auslandspraktika 
ein Anstoß für pädagogische Innovationen geben, zum Beispiel durch die stärkere In-
tegration internationaler Themen in den Unterricht. Wirtschaftlich gesehen führen 
Auslandspraktika dazu, dass Unternehmen mehr Personal mit guten Sprach- und in-
terkulturellen Kenntnissen rekrutieren können und damit selbst ihre Möglichkeiten er-
höhen, die Anforderungen einer internationalisierten Wirtschaft zu erfüllen. 

• Probleme und Hindernisse: In Bezug auf die Arbeit mit APU im Ausland wurden eine 
Reihe von Problemen oder Hindernissen identifiziert. Dazu gehört, dass vorherrschen-
de Einstellungen und Strukturen an den Gymnasialschulen in gewissem Maße dem 
entgegenwirken, dass Auslandspraktika ein natürlicher und integrierter Teil des Unter-
richts werden. Viele Lehrer/-innen geben zudem an, dass Zeitknappheit sie daran hin-
dert, mehr mit Auslandspraktika zu arbeiten. Auslandspraktika stellen außerdem hohe 
Anforderungen an die Kompetenzen der Lehrer/-innen und Schüler/-innen im Hin-
blick auf Projektleitung, Sprache und Kultur. Die Nichterfüllung dieser Kompetenzan-
forderungen kann dazu führen, dass Auslandspraktika gar nicht erst durchgeführt wer-
den oder dass sie qualitative Mängel aufweisen. Hinzu kommt, dass die ökonomischen 
Voraussetzungen an den Gymnasialschulen sehr unterschiedlich sind. Viele Lehrer/-
innen, welche Auslandsprojekte durchführen wollen, sind dazu gezwungen, Mittel au-
ßerhalb der Schule zu beantragen. Dies führt zu mangelnder Kontinuität in der Arbeit. 
So haben die Schüler/-innen an manchen Schulen sehr gute Möglichkeiten, ihr Prakti-
kum ins Ausland zu verlegen, während an anderen Schulen nicht oder kaum die Mög-
lichkeit dazu besteht. Ein letzter Punkt, der problematisch gesehen wird, betrifft den 
rechtlichen Rahmen. Unklarheiten gibt es in Bezug auf Verantwortungsfragen rund 
um APU im Ausland, beispielsweise wenn der Schüler/die Schülerin am Arbeitsplatz 
im Ausland zu Schaden kommt. 

• Empfehlungen: Die Autor(inn)en der Studie empfehlen, Auslandspraktika qualitativ 
und quantitativ weiterzuentwickeln. Bisher haben nach den Ergebnissen einer telefoni-
schen Befragung ungefähr ein Drittel der schwedischen Gymnasialschulen schon ein-
mal Auslandspraktika durchgeführt. Ziel der Weiterentwicklung sollte es sein, dass al-
le Gymnasialschüler/-innen dieselben Möglichkeiten zur Durchführung eines 
Auslandspraktikums haben. Hierfür ist ein langfristiges Finanzierungssystem von 
APU im Ausland notwendig. Zudem sollten Mittel für innovative APU-
Auslandsprojekte bereitgestellt werden. Untersucht werden sollte auch, ob innerhalb 
der EU ein gemeinsames juristisches System für Praktikant(inn)enmobilität geschaffen 
werden könnte. 

 

Die Mittel für APU im Ausland werden vom schwedischen „Zentralamt für Kinderbetreuung, 
Schule und Erwachsenenbildung“ (statens skolverk) verwaltet. „Statens skolverk“ übernimmt 
auch eine Koordinatoren- und Wissensgenerierungsfunktion rund um APU im Ausland. So 
werden auf der Website der Behörde Informationen rund um Auslandspraktika gesammelt 
und Praxisbeispiele veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wurde auch in Kooperation mit 
                                                 
150 Internationella programkontoret för utbildningsområdet (2001). 
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erfahrenen Berufsschullehrern eine Reihe praktischer Tipps zum APU im Ausland veröffent-
licht.151 Diese Ratschläge werden im Folgenden kurz wiedergegeben: 

• Vorbereitung der Schüler/-innen: Vor dem Auslandspraktikum müssen die Schüler/-
innen berufsbezogen, sprachlich, kulturell und persönlich vorbereitet werden. Die 
sprachliche Vorbereitung sollte sowohl Fachausdrücke als auch die fremde Alltags-
sprache beinhalten. Während des Auslandsaufenthaltes treffen die Schüler/-innen so-
wohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb davon auf eine ungewohnte sprachliche und 
kulturelle Umwelt. Gleichzeitig steht das gewohnte soziale Schutznetz aus Eltern, 
Lehrer(inne)n und Freund(inn)en nicht zur Verfügung. Probleme müssen also zum 
großen Teil selbständig angegangen werden. Viele Schulen bereiten die zukünftigen 
Praktikant(inn)en auf den Auslandsaufenthalt vor, indem sie den Schüler(inne)n Ar-
beitsaufträge geben, die beispielsweise darin bestehen können, Reisewege und –zeiten 
herauszufinden, Informationen über Quartiere zu beschaffen oder sich beim Arbeitge-
ber/Betreuer und der eventuellen Gastfamilie vorzustellen. 

• Schriftliche Vereinbarung: Zwischen der Schule und dem APU-Platz sollte vor Be-
ginn des Praktikums eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden. Diese sollte ne-
ben dem Namen und der Adresse des Schülers/der Schülerin sowie den gültigen Ver-
sicherungen auch konkrete Angaben darüber enthalten, welche Erwartungen die 
Schule an den APU-Platz bezüglich berufsbezogener Inhalte hat. Konkretisiert werden 
sollte darüber hinaus, inwieweit sich der Schüler an die Regeln des Arbeitsplatzes – 
wie Arbeitszeiten – anpassen muss. Sinnvoll ist auch die Angabe einer Kontaktperson 
in der Schule mit Telefon, Fax und E-Mail-Adresse. In vielen Ländern muss ein sol-
ches Dokument einen offiziellen Status haben: Schreiben Sie deshalb auf Papier mit 
Briefkopf und lassen Sie den Rektor/die Rektorin unterschreiben und den Brief mit ei-
nem Schulstempel versehen. 

• Kontakt halten: Es gibt viele Arten, mit dem Schüler/der Schülerin während der APU-
Periode Kontakt zu halten. Sicherheit vermitteln kann eine Kontaktperson an der 
Schule, die jederzeit ansprechbar ist und die Befugnis hat, eventuell aufkommende 
Probleme umgehend zu lösen. Auch ein Lehrerbesuch kann hilfreich sein. Der Kon-
takt mit dem APU-Platz und dem/der Betreuer/-in vor Ort sollte ebenfalls regelmäßig 
stattfinden, da die Betreuer/-innen in stärkeren Maße als in der Heimat Schlüsselper-
sonen für einen erfolgreichen APU-Aufenthalt sind. 

• Evaluierung: Nach der Durchführung sollten die Ergebnisse des Auslandsaufenthaltes 
sowohl für den Schüler/die Schülerin als auch für die Schule und den Schulträger aus-
gewertet werden. Diese Evaluierung sollte sich vor allem auf die für APU im Ausland 
im Rahmen der nationalen Lehrpläne und der eigenen Zielformulierungen der Schule 
aufgestellten Ziele beziehen. Entsprach die Tätigkeit den Erwartungen? Was funktio-
nierte gut und was kann besser gemacht werden? Wichtig für die Planung zukünftiger 
Auslandspraktika ist zudem eine ökonomische Evaluierung in Bezug auf das ver-
brauchte Budget. 

• Finanzierung: Das „Zentralamt für Kinderbetreuung, Schule und Erwachsenenbil-
dung“ (statens skolverk) verteilt jedes Jahr im Auftrag der Regierung Geld an Schul-
träger zum Zwecke der Durchführung von Auslandspraktika. Diese Mittel können von 
Gymnasialschulen für ihre berufsbezogenen Ausbildungsprogramme beantragt wer-

                                                 
151 Online im Internet: 

http://www.senrp.se/nrp_sv.aspx?visaSida=150&oldSida=100&sprak=sv&sv=8&dokumentsprak=&skolid=&
amne=&kurs=&svnamn=&svSelect (Stand: 05.01.2006). 
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den.152 Darüber hinaus ist es möglich, Mittel über das „Internationale Programmbüro 
für den Ausbildungsbereich“ (internationella programkontoret) zu beantragen.  

Über diese auf der Website veröffentlichte Liste von Ratschlägen hinaus hat „statens skol-
verk“ 2005 auch eine ausführlichere Broschüre publiziert, die praktische Hinweise zu Pla-
nung, Organisation, Versicherungsfragen sowie Vor- und Nachbereitung der Schüler und 
Schülerinnen gibt.153 

Weitere Mobilitätsprogramme 
Neben den Möglichkeiten, die sich im Rahmen der APU über die Gymnasialschulen bieten, 
können Auszubildende auch an kurzfristigen Auslandsaufenthalten im Rahmen des Pro-
gramms „Nordplus Junior“ teilnehmen. Dieses Programm ist speziell für Schüler/-innen der 
nordischen Länder konzipiert und wird vom Nordischen Ministerrat154 finanziert. Zuständig 
für die Verwaltung des Programms ist das „Internationale Programmbüro für den Ausbil-
dungsbereich“ (internationella programkontoret) in Zusammenarbeit mit einem nordischen 
Netzwerk. Im Rahmen von „Nordplus Junior“ werden unter anderem Projekte zur Durchfüh-
rung von Praktika in anderen nordischen Ländern durch Reisekostenzuschüsse gefördert. 

Eine weitere bedeutende Maßnahme zur Förderung der Mobilität von schwedischen Jugendli-
chen ist das Programm „Interpraktik“. Es handelt sich dabei zwar nicht um ein explizit auf 
die Berufsausbildung ausgerichtetes Programm, aber da Benachteiligte im Mittelpunkt der 
Förderung stehen, soll hier trotzdem kurz darauf eingegangen werden. Zielgruppe von „Inter-
praktik“ sind arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendlichen im Alter zwischen 
20 und 30 Jahren. Diese können über das Programm einen Arbeitsaufenthalt im Ausland fi-
nanziert bekommen. Rechtliche Regelungen zum Interpraktik-Programm sind in der Verord-
nung über Interpraktik-Stipendien155 sowie in der Verordnung über arbeitsmarktpolitische 
Programme aus dem Jahr 2000 festgeschrieben.156 Im Rahmen des Interpraktik-Programms 
werden junge Menschen ohne Berufsausbildung sowie Jugendliche, die Schwierigkeiten ha-
ben sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren bevorzugt berücksichtigt. Jugendliche mit Hoch-
schulausbildung können sich ebenfalls für die Stipendien bewerben, erhalten jedoch nur dann 
den Zuschlag, wenn nicht genügend junge Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen ei-
nen Antrag stellen. Die Auslandspraktika dauern maximal sechs Monate und werden von den 
Jugendlichen selbst organisiert. Ziel ist vor allem die Verbesserung der beruflichen, sprachli-
chen, kulturellen und persönlichen Qualifikationen der Praktikant(-inn)en und damit eine Er-
höhung der Arbeitsmarktchancen nach der Rückkehr nach Schweden.157 Das Interpraktik-
Programm wird vom Arbeitsamt verwaltet und finanziert. Interpraktik-Stipendien umfassen 
die Reisekosten, den Lebensunterhalt sowie die notwendigen Versicherungen. Das Programm 
hat ein Jahresbudget von mehr als einer Million Euro. Seit 1997 nutzen jährlich ungefähr 
1.000 junge Leute diese Möglichkeit der Realisierung eines Auslandspraktikums. Im Jahr 
2002 ist das Programm, am Anfang versuchsweise, auch für junge Leute in der Berufsausbil-
dung geöffnet worden, um Praktika für die Dauer von bis zu drei Monaten in Schweden, aber 
auch im Ausland, aufnehmen zu können. Als Ergebnis der Versuchsphase könnte das, ähnlich 
wie in Dänemark, auch in Schweden dauerhaft für Auszubildende ermöglicht werden.158 Die 

                                                 
152 Sie sind also nicht für die hauptsächlich studienvorbereitenden Ausbildungsprogramme an Gymnasialschulen 

gedacht. 
153 Skolverket (2005). 
154 „Nordplus Junior“ wurde im Rahmen des Aktionsplans für die kulturelle Zusammenarbeit des Nordens auf 

Beschluss des Nordischen Ministerrates im Jahre 1989 etabliert. 
155 Förordning om interpraktikstipendier, SFS 2000: 633. 
156 Förordning om arbetsmarknadspolitiska program, SFS 2000: 634. 
157 http://www.ams.se/RDFS.ASP?L=32235 (Stand: 06.01.2006). 
158 Vgl. dazu Kristensen (2004). 
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Jugendlichen müssen während des Auslandsaufenthaltes monatlich einen kurzen Bericht über 
ihre Tätigkeit, die Betreuungssituation und die Freizeitgestaltung ans Arbeitsamt schicken. 
Wird dieser Bericht nicht eingereicht, wird die nächste Stipendienrate nicht ausgezahlt. Am 
Ende des Aufenthaltes werden sowohl vom Praktikant(inn)en als auch vom Praktikumsgeber 
Evaluationsbögen159 ausgefüllt, welche ebenfalls ans Arbeitsamt gesendet werden.  

Zwei weitere Programme, die sich jedoch wie auch „Interpraktik“ nicht speziell auf Auszubil-
dende beziehen, werden vom Zentrum für internationalen Jugendaustausch (Centrum för In-
ternationellt Ungdomsutbyte – CIU) organisiert.160 CIU wurde 1990 vom schwedischen Staat, 
dem schwedischen Sportbund und vom schwedischen Jugendring als Stiftung gegründet und 
ist seit 1996 ein gemeinnütziger Verein. CIU organisiert das Programm „Sweden World Y-
outh“ (SWY), in welchem Arbeitsaufenthalte nach Thailand, Costa Rica und Indien vermittelt 
werden. Das Programm SWY richtet sich an Jugendliche zwischen 17 und 23 Jahren, welche 
zusammen mit einem ausländischen Austauschpartner jeweils drei Monate im Gastland und 
drei Monate in Schweden verbringen, dort in einer Gastfamilie leben und an drei bis vier Ta-
gen in der Woche als Volontäre arbeiten. Die Arbeiten können beispielsweise in einem Natio-
nalpark oder an Schulen erfolgen. Ein weiterer Tag pro Woche ist als „Ausbildungstag“. Die-
se Ausbildungstage werden jeweils von einem Teilnehmer organisiert und können 
beispielsweise aus Gastvorlesungen, Diskussionen oder Studienbesuchen bestehen. Ein ähnli-
ches Programm namens „Youth Partner in Development“ (YPD) organisiert CIU auch für Ju-
gendliche zwischen 21 und 26 Jahren, die später im internationalen Bereich arbeiten wollen. 
Austauschländer hierfür sind Costa Rica und Kambodscha. Ziel beider Programme ist die 
Vermittlung interkultureller Kompetenzen und damit unter anderem eine Erhöhung der Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. 

Neben den vier vorgestellten Programmen gibt es in Schweden noch eine Reihe von Pro-
grammen, die neben anderen Dingen auch Auslandspraktika fördern. Eine wichtige Institution 
hierbei ist das „Internationale Programmbüro für den Ausbildungsbereich“ (internationella 
programkontoret). Das internationale Programmbüro befasst sich mit 40 verschiedenen Pro-
grammen zur Internationalisierung von Ausbildung und hat drei große Zielgruppen: Schule 
und Erwachsenenbildung, Hochschule und Arbeitsleben. 2002 wurden im Programmbüro 
rund 4.600 Anträge auf Zuschüsse bearbeitet und insgesamt ca. 12,6 Millionen Euro in Form 
verschiedener Beiträge verteilt. Damit konnte ermöglicht werden, dass ca. 3.500 Personen die 
Bewegungsfreiheit für Personen in Europa ausnutzten. Darüber hinaus reisten ca. 1.000 Per-
sonen außerhalb Europas.161 Hervorzuheben ist, dass ein wichtiger Schwerpunkt der schwedi-
schen Politik in der Förderung der Mobilität von benachteiligten Gruppen liegt. Arbeitslose, 
aber auch behinderte Menschen sollen die Chance erhalten, internationale Erfahrungen zu 
sammeln. Hierzu sind eine Reihe von Projekten durchgeführt worden, um die Mobilität dieser 
Zielgruppen zu entwickeln. Die Finanzierung erfolgte durch Sozialfonds. Ein wichtiges Pro-
jekt zur Einbeziehung von körperlich behinderten Menschen in Praktikaprogramme ist in jün-
gerer Zeit entwickelt worden. Dieses wird teilweise durch die EQUAL-Initiative finanziert.162 

                                                 
159 Die Evaluationsbögen können in englischer Sprache im Internet unter: 

http://www.ams.se/rdfs.asp?A=55500&L=32235 als pdf-Dokumente heruntergeladen werden. 
160 http://www.ciu.org (Stand: 06.01.2006). 
161 Online im Internet: http://www.programkontoret.se (Stand: 05.01.2006). 
162 Vgl. dazu Kristensen (2004). 
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9.3. Die Förderung der Mobilität während der Ausbildung in weite-
ren EU-Ländern 
Im Folgenden werden weitere EU-Länder, die für die Thematik wichtig sind, nur in Kurzform 
in die Analyse der Bedingungen zur Förderung der Mobilität während der Berufsausbildung 
einbezogen.163 Damit soll der Überblick vervollständigt werden und zugleich die Basis für die 
aus den Vergleichen zu ziehenden Schlüsse vergrößert werden. 

9.3.1. Die Niederlande 

Berufsbildungssystem 
Berufsausbildung findet in den Niederlanden vorrangig im schulischen System statt. Zwar 
gibt es im Rahmen der beruflichen Ausbildung auf MBO-Niveau (vgl. Abbildung 15) sowohl 
die Möglichkeit, eine Ausbildung im Betrieb (in Kombination mit Unterricht an einer Berufs-
schule) als auch im schulischen System (in Kombination mit Betriebspraktika) zu absolvieren, 
jedoch entscheiden sich rund 90 % der Auszubildenden für die schulische Variante. Der Pra-
xisanteil besteht dabei in zwei sechsmonatigen Praktikumsphasen. 

Abbildung 15: Das niederländische Bildungssystem 
 
 

 

Quelle: Eurydice 

 

Die Praktika werden meist unentgeltlich durchgeführt.164 Der Einfluss der Sozialpartner im 
niederländischen Berufsbildungssystem ist im Vergleich zu beispielsweise Dänemark gerin-
ger. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen neben der schulischen Ausrichtung und dem gerin-
geren Einfluss der Sozialpartner ist die hochgradige Differenzierung des Systems. Damit ist 
                                                 
163 Ebenda. 
164 http://www.uni-muenster.de/HausDerNiederlande (Stand: 24.01.2006). 
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gemeint, dass das niederländische System im Vergleich zu anderen Ländern in Europa sehr 
viele Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsrichtungen aufweist, die zu einem auf nationaler 
Ebene anerkannten Abschluss führen. Im europäischen Kontext nimmt das Bildungssystem 
der Niederlande damit einen speziellen Platz zwischen den sehr homogenen Systemen von 
beispielsweise Großbritannien und Irland (geringe Differenzierung und fast keine Verknüp-
fung mit dem Arbeitsmarkt) und Systemen wie es sie z.B. in Dänemark, Deutschland und Ös-
terreich gibt (relativ differenziert, aber mit einer starken Verknüpfung mit dem Arbeitsmarkt 
vor allem durch das Lehrlingssystem) ein.165 

Mobilitätsprogramme 
Seit 1991 hat die Niederlande ein eigenes Internationalisierungsprogramm für die Aus- und 
Fortbildung, in dem Mobilität ein integraler Bestandteil ist. Bis 1997 war dies das Programm 
„Grenzen Verleggen“. Im Jahr 1997 wurde dieses auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen 
überarbeitet und verbessert und in „Onbegrensd Talent“ umbenannt.  

Durch „Grenzen Verleggen“ konnten Berufsschulen die Finanzierung für drei Hauptaktionen 
- Teilnahme an Netzen, Teilnahme an internationalen Projekten und Mobilität - realisieren. 80 
Prozent der Mittel wurden dabei ursprünglich für die Förderung der Mobilität reserviert, die-
ser Prozentsatz wurde aber später verringert. Fast alle Bildungseinrichtungen in den Nieder-
landen nutzten das Programm.  

Mit dem „Onbegrensd Talent“-Programm änderte sich der Schwerpunkt weg von der Förde-
rung einzelner Projekte hin zur Internationalisierung der Institutionen. Das Geld wird jetzt als 
Pauschale für die Internationalisierung anstatt für spezifische Projekte verteilt. Der Aktions-
plan für das Programm stellte als Grundregel die „Internationalisierung mit einem Fahrrad“ 
auf. Damit war die Konzentration auf „Anliegerstaaten“ gemeint: Deutschland, Belgien, 
Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. In diesem Rah-
men wurde unter anderem ein bilaterales Mobilitätsprogramm mit Deutschland (BAND) ent-
wickelt. BAND ist mit einem Etat von mehr als 200.000 Euro ausgestattet, der gemeinsam 
durch die Niederlande und Deutschland finanziert wird. Das Jahresbudget für das gesamte 
„Onbegrensd Talent“-Programm beträgt ca. 2 Mio. Euro. Der größte Teil wird für Mobilitäts-
projekte verwendet.  

Im landwirtschaftlichen Sektor organisiert das „Stichting Uitwisseling“ Praktika in ganz Eu-
ropa für Student(inn)en und Arbeitnehmer/-innen aus diesem Bereich. 

Informationen und Statistiken über Mobilität in der Aus- und Fortbildung in den Niederlanden 
werden von dem „Beraad Internationale Samenwerking Onderwijs Nederland (BISON)“ ge-
sammelt und herausgegeben. Es handelt sich dabei um ein informelles Forum für die drei 
wichtigsten Bildungsteilsysteme. Das Berufsbildungssystem wird durch das „Centre for the 
Innovation of Vocational Education and Training“ (CINOP) repräsentiert. Der BISON-
Ausschuss gibt einen jährlichen Bericht über Mobilität in der Aus- und Fortbildung heraus. 

Wichtig ist auch die inhaltliche Neuorientierung der Ausbildung in den Niederlanden. Das 
„internationale Argument“ hat dort ein zentrales Gewicht in der Neuordnung beruflicher Bil-
dung. So können Auszubildende des kaufmännischen Bereichs in den Niederlanden – neben 
der obligatorischen Zweitsprache - eine dritte Sprache erlernen. Darüber hinaus können die 
jungen Erwachsenen in jeder Ausbildungsrichtung einen Lernbereich absolvieren, der explizit 
– im Umfang von etwa 150 Ausbildungsstunden – in Hinsicht auf die zukünftige Bewältigung 

                                                 
165 Rutjes, Hans (o.D.). Weitere Informationen zum Berufsbildungssystem in den Niederlanden vgl. Maes 
(2004). 
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berufsspezifischer international geprägter Anforderungen sowie auf die Bereitschaft und Fä-
higkeit zur grenzüberschreitenden Mobilität vorbereitet. 

9.3.2. Österreich 

Berufsbildungssystem166 
In Österreich erfolgt die Berufsausbildung nach Abschluss der neunjährigen Schulpflicht in 
ca. 250 Lehrberufen im dualen Ausbildungssystem. Die praktische Ausbildung wird in einem 
Betrieb absolviert; der fachtheoretische und betriebswirtschaftliche Unterricht findet an min-
destens einem Tag in der Woche in der Berufsschule statt. Berufsausbildungen dauern zwi-
schen zwei und vier Jahren. 

Neben der Berufsausbildung im dualen System gibt es in Österreich nach Abschluss der 
Hauptschule oder der Unterstufe der Allgemeinbildenden Höheren Schule zwei Möglichkei-
ten der schulischen Berufsausbildung: 

• Berufsbildende Mittlere Schulen (BMS): Es handelt sich dabei um Vollzeitschulen, 
die neben einer fundierten Allgemeinbildung die Ausbildung zu bestimmten Berufen 
vermitteln. Diese schulische Berufsausbildung dauert je nach Berufsziel ein bis vier 
Jahre. Dabei wird in ein bis zwei Jahren Ausbildungsdauer eine teilweise, in drei oder 
vier Jahren eine abgeschlossene Berufsausbildung vermittelt. 

• Berufsbildende Höhere Schulen (BHS): Diese Schulen vermitteln in fünf Jahren neben 
einer fundierten Allgemeinbildung eine höhere berufliche Ausbildung. Die BHS erset-
zen Lehrabschlussprüfungen und schließen mit einer Reife- und Diplomprüfung ab, 
die zum Studium an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien berechtigen. 

Weiterhin existieren ergänzend zu den akademischen Einrichtungen der Fachhochschulen und 
Universitäten noch zwei Arten von Institutionen, in denen eine gehobene Berufsausbildung 
absolviert werden kann. 

• Kollegs: Die Kollegs sind zweijährige gehobene Berufsausbildungen. Fachrichtungen 
sind beispielsweise Bautechnik, Kindergartenpädagogik, wirtschaftliche Berufe und 
Maschinenbau. Aufnahmevoraussetzung ist jeweils eine Reifeprüfung, Berufsreifeprü-
fung oder Studienberechtigungsprüfung. 

• Akademien: Bei den Akademien handelt es sich um Schulen mit einer dreijährigen 
gehobenen Berufsausbildung im Bereich der Lehrberufe, der Sozialarbeit bzw. des 
Gesundheitswesens. 

Mobilitätsprogramme 

Transnationale Mobilität ist nicht speziell in das Berufsbildungssystem integriert. Das „Leo-
nardo“-Programm ist die Hauptquelle für die Finanzierung von Mobilitätsprojekten in der 
Ausbildung. Die Ministerien für Bildung, Wirtschaft und Arbeit teilen sich die Verantwortung 
für die Ausbildung und stehen der Förderung der Mobilität sehr positiv gegenüber, ebenso 
wie die Sozialpartner. Diese haben die IFA (Verein zur Förderung des Internationalen Aus-
tausches von Lehrlingen, Facharbeitern und Ausbildern der Wirtschaft) aufgebaut, um Mobi-
lität von Lehrlingen und jungen Arbeitnehmer(-inne)n durch die Organisation konkreter Prak-
tikaprojekte voranzubringen. Die österreichische Regierung hat 2003 geregelt, dass 
Auslandspraktika mit einer Dauer von bis zu vier Monaten ein individuelles Recht für Lehr-
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linge in der Berufsausbildung darstellen und auf die Lehrzeit in Österreich angerechnet wer-
den können. 

Eine Quelle der Finanzierung individueller Mobilität besteht in der so genannten Begabten-
förderung. Damit werden besonders leistungsstarke Lehrlinge gefördert. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit stellt außerdem die Finanzierung für Praktika in Aussicht, die 
nicht durch das „Leonardo da Vinci“-Programm finanziert werden können, sei es wegen der 
Wahl des Gastlandes, der Länge des Aufenthalts oder aus anderen Gründen.167 

Zwei weitere Initiativen sind in diesem Zusammenhang interessant. Bei der Vergabe eines 
Staatsauftrags an Auslandsunternehmen wurde über einen Anteil des Gesamtvolumens die 
Möglichkeit geschaffen, dass eine gewisse Anzahl junger Leute in derjenigen ausländischen 
Firma Praktika durchführen konnte, welche die Ausschreibung gewinnt. Um die Qualität der 
Praktikumsprojekte zu erhöhen und Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt zu richten, vergibt die 
österreichische nationale „Leonardo“-Agentur einen Qualitätspreis, der jedes Jahr für hervor-
ragende Leistung innerhalb von vier Kategorien ausgelobt wird: Innovation, Ergebnisse und 
Nutzen, Projektmanagement und Nachhaltigkeit. 

9.3.3. Irland 

Berufsbildungssystem 
Kinder zwischen 6 und 15 Jahren unterliegen in Irland der Schulpflicht. Bis zum zwölften 
Lebensjahr besuchen sie die Grundschule. Danach können sie sich für eine der privat verwal-
teten Realschulen („Secondary Schools“), der Berufs- beziehungsweise berufsbezogenen 
Schulen („Vocational Schools“), der Gemeindeschulen („Community Schools“) oder der Ge-
samtschulen („Comprehensive Schools“) entscheiden. Die „Secondary Schools“ haben allge-
meinbildenden Charakter, während die „Vocational Schools“ eher auf die Herausbildung von 
manuellen Fähigkeiten oder auf die Berufsvorbereitung im kaufmännischen Bereich orientiert 
sind. 60 % der Schüler/-innen der Sekundarstufe besuchen eine „Secondary School“.168 

Die Sekundarschulzeit besteht aus einer dreijährigen Unterstufe (junior cycle), gefolgt von ei-
ner zwei- oder dreijährigen Mittelstufe (senior cycle). Nach drei Jahren wird die Prüfung für 
das „Junior Certificate“ abgelegt. In der Mittelstufe können Schüler ein freiwilliges Über-
gangsjahr absolvieren und anschließend eines der drei zweijährigen „Leaving Certificates“-
Programme (Abitur) wählen: „Established Leaving Certificate“, „Leaving Certificate Ap-
plied“, „Leaving Certificate Vocational Programme“.169  

Berufliche Grund- oder Erstausbildung findet in Irland nur in geringem Umfang statt. Ein sehr 
großer Anteil der Jugendlichen strebt ein Abschlusszertifikat der Sekundarstufe und anschlie-
ßend ein Studium an. Grundsätzlich kann die Berufsausbildung als Lehrlingsausbildung, als 
Ausbildung in der Schule, als Vollzeitausbildung nach der Schule, als technische Qualifikati-
on auf der Hochschule oder als Teilzeitausbildung während der Arbeit absolviert werden. 
Viele der Pflichtschulabsolvent(-inn)en schlagen jedoch keinen dieser Wege ein und erwerben 
somit keine formale Ausbildungsqualifikation. Im Gegensatz zum Dualen System in Deutsch-
land ist die Struktur des irischen Berufsbildungssystems weniger streng geordnet, sondern e-
her bedarfsorientiert gestaltet mit flexiblen, meist aus Einzelmodulen aufgebauten Qualifizie-
rungsmöglichkeiten. Es existiert kein einheitliches System für die Ausbildung.170 Ein Großteil 
der mit der deutschen Facharbeiterausbildung vergleichbaren Bildungswege im handwerklich-

                                                 
167 www.ifa.or.at (Stand: 28.01.2006). 
168 http://www.dija.de/cgi-bin/showcontent.asp?ThemaID=829 (Stand: 26.01.2006). 
169 http://www.botschaft-irland.de/html/ger_12.htm (Stand: 26.01.2006). 
170 Gesamter Abschnitt vgl. Burggraf; Hellwig (2001). 
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technischen Bereich wird von der halbstaatlichen Organisation FAS („Foras Aiseanna Sa-
othair“) koordiniert, konzipiert und durchgeführt. Neben FAS gibt es verschiedene schulische 
Bildungsinstitutionen, die als berufliche Vollzeitschulen fachspezifische Lehrgänge anbieten. 
Bei den Ausbildungsgängen, die FAS anbietet, kommen drei unterschiedliche Systeme zum 
Tragen: 

• Modular aufgebaute Vollzeitschulung von vier bis neun Monaten. Die Finanzierung 
erfolgt über staatliche Zuschüsse und über eine Abgabe verschiedener Industriezweige 
(z.B. Bau, Energieversorgung, Kleidung, Chemie). Die Auszubildenden erhalten ein 
entsprechendes Entgelt. 

• Trainingsprogramme für Langzeitarbeitslose über einen Zeitraum von ein bis andert-
halb Jahren. Die Finanzierung erfolgt ähnlich wie bei der modular aufgebauten Voll-
zeitschulung sowie über EU-Mittel. 

• Lehrlingsausbildung in Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben und Unternehmen 
der freien Wirtschaft. Die Auszubildenden unterzeichnen zu Beginn der Maßnahme 
einen Arbeitsvertrag mit den entsprechenden Unternehmen. Der Bildungsgang gliedert 
sich in verschiedene sechs Phasen (jeweils drei im Betrieb und drei bei FAS). Zwi-
schen den einzelnen Phasen müssen bestimmte Leistungsnachweise mit praktischen 
und theoretischen Inhalten erbracht werden. Die Zeitdauer der betrieblichen Abschnit-
te ist variabel und richtet sich nach den Bedürfnissen der Unternehmen. Am Ende der 
in der Regel dreijährigen Ausbildung wird mit der erfolgreichen Abschlussprüfung ein 
Zertifikat („National Craft Certificate“) erworben.171

  

Mobilitätsprogramme 
Außer den europäischen Programmen besteht die wichtigste Initiative in Irland in dem Pro-
gramm „Wider Horizonts“. Es wurde 1986 von der britischen und der irischen Regierung mit 
Beteiligung der USA, Kanadas, Neuseelands, Australiens und der europäische Union aufge-
stellt. Das Ziel des Programms ist es, gemischte Gruppen von jungen Leute aus der Republik 
Irland und aus Nordirland in Auslandspraktika zu schicken, um die Kompetenzen zu fördern 
und auch den Dialog und die Versöhnung zwischen dem Norden und dem Süden zu verbes-
sern. Seit 1987 hat das Programm Praktika für über 11.000 Teilnehmer in der Altersklasse 
von 16 bis 28 Jahre ermöglicht. Die typische Gruppengröße liegt bei 20 Teilnehmer(inne)n. 

„Leargas“ - früher das Büro für den Jugendaustausch – fördert die Mobilität durch Material 
und Ausbildungskurse für Projektorganisator(inn)en. „Leargas“ koordiniert außerdem das 
„Leonardo da Vinci“-Programm, das Programm „Sokrates“, die Jugendprogramme der Euro-
päischen Kommission sowie weitere Aktivitäten zur Internationalisierung unter dem Dach des 
Bildungsministeriums. 

9.4 Zusammenfassung: Interkulturelle Kompetenz heißt auch von 
anderen lernen! 
Es gibt offenbar eine wachsende Tendenz, transnationale Praktika als wichtigen Bestandteil 
der Berufsausbildung in Europa zu fördern.172 In allen einbezogenen Ländern ist es möglich, 
Auslandspraktika in der Ausbildung durchzuführen.  

Das zentrale Instrument dafür ist das „Leonardo da Vinci“-Programm der Europäischen Uni-
on.173 Die EU stellte für dieses Programm zwischen 1995 und 2002 einen ungefähr gleich 

                                                 
171 Gesamter Abschnitt vgl. ebenda. 
172 Vgl. dazu auch Kristensen (2004). 
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bleibenden Betrag zur Verfügung (vgl. Abb. 16). Im Jahr 2003 kam es zu einem signifikanten 
Anstieg der eingesetzten Mittel. Im Laufe der Zeit sind im jährlich verfügbaren Budget Ver-
schiebungen innerhalb der Fördermaßnahmen zu erkennen. So wurde im langfristigen Ver-
gleich 1995 -2003 der Anteil der Mittel für Mobilitätsprojekte von 36 % auf über 50 % des 
Gesamtbudgets gesteigert. Damit wurde die neue Schwerpunktsetzung laut Beschluss des Ra-
tes der Europäischen Union zur zweiten Phase des „Leonardo“-Programms umgesetzt, wel-
cher der Maßnahme Mobilität eine deutlich höhere Bedeutung beimisst.  

In Deutschland sind innerhalb der Maßnahme Mobilität zwei für die Anwendung von „Leo-
nardo“-Mobilitätsmitteln in der Berufsausbildung relevante Entwicklungen zu erkennen: 

• Trotz eines deutlichen Anstiegs der Gesamtmittel stagniert bis 2003 die Höhe der ein-
gesetzten Mittel für die Zielgruppe Bildungspersonal/Ausbilder. Erst ab 2004 ist ein 
deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 

• Das Budget für die Zielgruppe Erstausbildung wurde deutlich mehr als verdoppelt. 

Abbildung 16: EU-Gesamtbudget „Leonardo da Vinci“ 1995-2004 

EU-Gesamtbudget Leonardo da Vinci 1995-2004
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Quelle: Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (2005). 

 

Der deutsche Budgetanteil an den Mobilitätsmitteln wuchs von 7,5 Mio. Euro im Jahr 1995 
auf nunmehr 15,6 Mio. Euro im Jahr 2004. Die Zahl der geförderten Teilnehmer/-innen stieg 
im gleichen Zeitraum von 4.500 auf über 11.000. Besonders positiv war die Entwicklung der 
Teilnehmer(innen)zahlen der Zielgruppe „Jugendliche in der beruflichen Erstausbildung“. 
Diese waren bis 1998 weitgehend stagniert. Seitdem haben sie sich aber auf über 5.800 Teil-
nehmer/-innen pro Jahr verdoppelt. Bei der Zielgruppe „Junge Arbeitnehmer“ kann im Zeit-
                                                                                                                                                         
173 Gesamter Abschnitt (Statistische Daten) vgl. Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für 

Berufsbildung (2005). 
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raum zwischen 1995 und 2004 ebenfalls eine Verdoppelung festgestellt werden. Die Teil-
nehmer(innen)zahl der Zielgruppe Ausbilder/-innen wuchs im gleichen Zeitraum von 550 
Teilnehmer(inne)n auf über 1.200 Teilnehmer/-innen. Auch bei den Studierenden ist ein 
Wachstum der Teilnehmer(innen)zahlen zu konstatieren. Die positive Entwicklung der Teil-
nehmer(innen)zahlen in Deutschland ist – so die Nationale Agentur Bildung für Europa - auch 
insofern erfreulich, als der absolute Zuwachs des verfügbaren Budgets für diese Teilneh-
mer(innen)gruppen auf EU-Ebene deutlich unter den Steigerungsraten der Teilneh-
mer(innen)zahlen in Deutschland liegt. Die Fördermittel wurden also im Laufe der Jahre effi-
zienter eingesetzt. Bei den Zielländern dominierte von Anfang an Großbritannien. Frankreich, 
Italien und Spanien folgen mit deutlichem Abstand. Seit 2004 geht erstmals eine nennenswer-
te Zahl von Teilnehmer(inne)n in mittel- und osteuropäische Länder. Von den kleineren Staa-
ten sind Finnland, die Niederlande und Irland überproportional nachgefragt. 

Neben „Leonardo“ gibt es in den europäischen Staaten nur vereinzelt weitere öffentliche Pro-
gramme mit teilweise sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Über spontane, d.h. unorganisier-
te und individuell initiierte Mobilität gibt es praktisch keine Informationen. 

Eine Schätzung der Gesamtzahl von Auslandspraktika in den 17 europäischen Ländern ist si-
cherlich interessant, stößt aber auf erhebliche Datenprobleme. Der einzige Bereich, der voll-
ständige Informationen bietet, ist das „Leonardo da Vinci“-Programm. Eine interessante Zahl 
kommt aus den Niederlanden, wo der BISON-Monitor vermerkt, dass „Leonardo da Vinci“-
Aktivitäten weniger als ein Fünftel der Gesamtzahl niederländischer Auslandsprakti-
kant(inn)en ausmachen. Aber auch hier gibt es Erhebungsprobleme, z.B. zu Aktivitäten, die 
außerhalb des formalen Berufsbildungssystems durchgeführt werden.  

Auf Grundlage der vorhandenen Informationen kann von einer jährlichen Zahl von insgesamt 
weniger als 200.000 Auslandspraktikant(inn)en (einschließlich spontane Mobilität) in allen 
einbezogenen Ländern ausgegangen werden. Die Zahl scheint zu wachsen, mindestens wenn 
man die offiziellen Bekundungen zur weiteren Förderung betrachtet. Ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit werden in Tabelle 13 die wichtigsten Ergebnisse im Hinblick auf die Nach-
haltigkeitsdiskussion in Deutschland zusammengestellt. 

Wie intensiv transnationale Praktika in den einzelnen Ländern realisiert werden, hängt offen-
bar von einer Reihe von Faktoren ab: 

• der Flexibilität der Ausbildungssysteme (betrieblich-dual); 

• der Größe der Länder, Tradition (Skandinavien); 

• dem Funktionieren der Sozialpartnerschaft; 

• dem Bestehen von gesetzlichen und anderen Regelungen; 

• dem Vorhandensein von Finanzierungsmodalitäten und –mitteln; 

• der Organisation und Institutionalisierung von Mobilität; 

• dem internen Druck/Attraktivität (fehlend z.B. in Großbritannien!). 

Interessanterweise hängt die Realisierung transnationaler Praktika offenbar nicht von der 
Entwickeltheit der Ökonomie (z.B. Frankreich) ab. 

Aus den Recherchen heraus lässt sich nicht feststellen, dass eine bestimmte Struktur der Be-
rufsausbildung die Realisierung von Auslandspraktika besonders fördert oder behindert. So 
besitzt Dänemark ein duales System und bietet gleichzeitig gute Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung von Auslandspraktika, da die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen und die Finan-
zierung gesichert ist. Andererseits stagnieren die Teilnehmer(innen)zahlen seit vielen Jahren.
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Tabelle 13: Ausgewählte europäische Berufsbildungssysteme und Auslandspraktika 

Land System Sozialpartnerschaft Regelungen zu Aus-
landspraktika 

Finanzierung von 
Auslandspraktika 

Besonderes 

BRD Dual Starker Einfluss auf das 
Berufsbildungssystem 

§ 2 BBiG: „Teile der 
Berufsausbildung kön-
nen im Ausland durch-
geführt werden, wenn 
dies dem Ausbildungs-
ziel dient. Ihre Gesamt-
dauer soll ein Viertel 
der (...) Ausbildungs-
dauer nicht überschrei-
ten.“ 

-staatliche Programme  

-EU-Programm „Leo-
nardo“ 

 

Existenz spezieller 
Ausbildungsberufe mit 
europäischen Charakter 
und integrierten Prakti-
kumsphasen im Aus-
land 

Dänemark Vorrangig dual  Starker Einfluss auf das 
Berufsbildungssystem 

Gesetzlich festgelegtes 
Recht, alles oder einen 
Teil der betrieblichen 
Ausbildung im Ausland 
durchzuführen 

-Finanzierung des PIU-
Programms durch eine 
Arbeitgeberumlage 

-EU-Programm „Leo-
nardo“ 

 

Praktika i.d.R. länger 
als drei Monate, auslän-
discher Praktikums-
betrieb muss Lehrlings-
gehalt zahlen 

Schweden Schulisch (mit mind. 15 
Wochen Betriebsprak-
tikum) 

 Betriebspraktikum wäh-
rend der schulischen 
Ausbildung kann im 
Ausland durchgeführt 
werden 

-staatliches Programm 
„APU im Ausland“ 

-EU-Programm „Leo-
nardo“ 

-weitere Mittel über das 
„Internationale Pro-
grammbüro für den 
Ausbildungsbereich“ 

Mobilität von benach-
teiligten Gruppen wird 
besonders gefördert 
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Land System Sozialpartnerschaft Regelungen zu Aus-
landspraktika 

Finanzierung von 
Auslandspraktika 

Besonderes 

Niederlande Vorrangig schulisch 
(mit zwei sechsmonati-
gen Praktikumsphasen), 
aber auch duales Sys-
tem 

Mittlerer Einfluss auf 
das Berufsbildungssys-
tem 

Betriebspraktikum wäh-
rend der schulischen 
Ausbildung kann im 
Ausland durchgeführt 
werden 

-Programm zur Interna-
tionalisierung der Be-
rufsschulen finanziert 
vorrangig Mobilitäts-
projekte 

-EU-Programm „Leo-
nardo“ 

-Konzentriert sich auf 
Nachbarstaaten 

-eigener Lernbereich in 
der Ausbildung bereitet 
auf international ge-
prägte Anforderungen 
vor 

Österreich Vorrangig dual Starker Einfluss auf das 
Berufsbildungssystem 

Recht auf Auslands-
praktikum von bis zu 
vier Monaten und An-
rechnung auf Lehrzeit 
in Österreich 

-EU-Programm „Leo-
nardo“ als Hauptfinan-
zierungsquelle 

-Wirtschafts- und Ar-
beitsministerium  

 

-spezielle Mobilitäts-
förderung für Begabte 

-österreichische „Leo-
nardo“-Agentur vergibt 
Qualitätspreis 

Irland -flexible, aus Einzel-
modulen aufgebaute 
Qualifizie-
rungsmöglichkeiten 

-Schulische Ausbil-
dung, aber auch Lehr-
lingsausbildung in Be-
trieben 

„Schlüsselrolle“ im Be-
rufsbildungssystem174 

 -Programm „Wider Ho-
rizonts“ 

-EU-Programm „Leo-
nardo“ 

-staatliches Büro zur 
Mobilitätsförderung 

-Auslandspraktika für 
gemischte Gruppen aus 
Irland und Nordirland 

                                                 
174 CEDEFOP (2004). 
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Bei rund 1.000 Teilnehmer(inne)n, d.h. trotz guter Rahmenbedingungen ist die Nachfrage be-
grenzt. Ein Grund hierfür könnte auch das begrenzte Engagement der Schulen sein.  

Grundsätzlich stellt die Existenz von zwei Lernorten - wie dies im dualen System der Fall ist - 
höhere Anforderungen an Koordination und Organisation im Hinblick auf die Durchführung 
von Auslandspraktika. Existiert nur ein Lernort, fällt die Notwendigkeit vieler gegenseitiger 
Absprachen und Abstimmungen weg. Dies kann ein Vorteil sein. Problematisch ist im deut-
schen Fall die Tatsache, dass der Berufsschulunterricht in der Regel nicht im Block organi-
siert ist und somit die Berufsschule eine wichtige Rolle bei der Realisierung von Prakti-
kumsprojekten spielt. In Dänemark taucht dieses Problem nicht auf, da die Berufsschulphasen 
blockweise stattfinden: Ein dänischer Auszubildender geht also drei Monate in die Berufs-
schule und ist danach sechs Monate im Betrieb. Auslandspraktika lassen sich dadurch leichter 
verwirklichen, ohne dass organisatorische Anpassungen seitens der Berufsschule notwendig 
werden.  
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10. Restriktionen und Chancen interkultureller Qualifizie-
rung in Dienstleistungsberufen unter besonderer Berück-
sichtigung des Gastgewerbes 
In dieser Studie wurde ein handlungsorientierter Begriff von interkultureller Kompetenz als 
der Fähigkeit zur Mobilität (geistig, physisch, kulturell) entwickelt (vgl. Kapitel 2). Mobilität 
setzt danach voraus, sich mit Wandel auseinandersetzen und entsprechende Konsequenzen für 
das eigene Verhalten zu ziehen. Das Ziel einer Vermittlung von internationalen und interkul-
turellen Kompetenzen wird von nahezu allen Akteuren in der Berufsbildung schon seit lan-
gem formuliert. Zur Förderung der Mobilität hat jüngst Bundespräsident Horst Köhler vor 
dem Europäischen Parlament175 die nicht ganz neue Forderung von Jacques Delors nach ei-
nem europäischen „Ausbildungsscheck“ erneut bekräftigt. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich für die interkulturelle Qualifizierung in der Berufsausbil-
dung hypothesenartig folgendes Fazit skizzieren: 

• Die Vermittlung interkultureller Kompetenz im Rahmen der Berufsausbildung wird 
häufig für wünschenswert gehalten, ist aber weitgehend nicht in den entsprechenden 
Regelungen fest verankert. Ordnungspolitisch wäre sie – neben Fremdsprachenkom-
petenz und internationaler fachlicher Kompetenz – ein wichtiges Element einer inter-
nationalen Basisqualifikation. 

• Interkulturelle Kompetenz ist dasjenige Element der internationalen Basisqualifikati-
on, welches in der Berufspraxis am meisten gefordert wird, in der inhaltlichen Ver-
mittlung aber am Unbestimmtesten ist. Deutlich wird das durch den sehr unterschied-
lichen Gebrauch des Begriffs „Interkulturelle Kompetenz“.  

• Der Nachweis, dass interkulturelle Elemente in die Berufsausbildung praktisch integ-
rierbar sind, wird in der Regel durch Einzelprojekte erbracht. Wie auch beim vorlie-
genden XENOS-Projekt sind häufig das Engagement Einzelner oder von Organisatio-
nen sowie zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erforderlich. 

• Die Akteure in der Berufsausbildung einschließlich der Auszubildenden mit jeweils 
unterschiedlichen ethnischen Herkünften – auch deutschen – und Lebensläufen in Ber-
lin bieten prinzipiell günstige Voraussetzungen für interkulturelles Lernen an beiden 
Lernorten. 

• Das XENOS-Projekt der kiezküchen ausbildungs gGmbH „ Interkulturelles Training 
in der Gastronomieausbildung“ ist darüber hinaus gegangen und hat sich bewusst da-
gegen entschieden, die soziale Kategorie „Migrationshintergrund“, also die Zugehö-
rigkeit zu einer ethnischen Minderheit, in den Mittelpunkt zu stellen. Es hat den An-
satz der „cultural diversity“ zu Grunde gelegt, bei dem es um vielfältige kulturelle 
Prägungen und Werte geht, also auch z.B. um das Geschlecht, das Lebensalter, die 
materielle Situation, den Bildungsstand, die sexuelle Orientierung, die Religionszuge-
hörigkeit, die gesundheitliche Verfassung usw.. Interkulturelle Kompetenzen werden 
definiert als diejenigen Fähigkeiten, die eine Interaktion zwischen Personen unter-
schiedlicher kultureller Prägung erfolgreich – d. h. respektvoll für beide Seiten – er-
möglichen. Genauso wie kulturelle Prägungen nicht angeboren sind, sondern erlernt 
werden und also veränderbar sind, können interkulturelle Kompetenzen erlernt, ver-
tieft und trainiert werden. 

                                                 
175 14.03.2006. 
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• Im XENOS-Projekt wurden vor dem Hintergrund der eher gesellschaftspolitischen 
Ziele des XENOS-Programms verschiedene Bausteine zur Förderung der interkultu-
rellen Kompetenz in der Berufsausbildung wie Assessment Center, interkulturelle 
Kurztrainings, interkulturelle Projekte, Fremdsprachenunterricht, transnationale Prak-
tika, aber auch die interkulturelle Weiterbildung des Ausbildungspersonals entwickelt 
und erprobt (vgl. Kapitel 6).  

• Solche Möglichkeiten der Qualifizierung sind offenbar vor allem in der außerbetrieb-
lichen Ausbildung, auch der Benachteiligtenausbildung – allerdings nur modellhaft - 
gegeben. Der Transfer gesellschaftspolitisch orientierter Elemente in das Regelsystem 
muss sich mindestens zum Teil immer auch ökonomisch rechtfertigen bzw. rechnen 
und stößt deshalb auf Grenzen. In der rein betrieblichen Ausbildung finden sich daher 
internationale Ausbildungselemente i.d.R. nur in international agierenden Unterneh-
men, welche solche Qualifizierungen als Teil der Personalentwicklung betrachten und 
– im betrieblichen Interesse - über die Mindestanforderungen der Ausbildungsordnun-
gen hinausgehen. Interkulturell orientierte Maßnahmen und Trainings werden meist in 
Großbetrieben mit heterogener Belegschaft – auf der Basis von Betriebsvereinbarun-
gen und über die Ausbildung hinaus – durchgeführt.176 Auch hier spielen gesell-
schaftspolitische Aspekte eine Rolle. Es geht aber auch um die Sicherung des „Be-
triebsfriedens“ im Sinne einer möglichst konfliktfreien Produktion. 

• Mögliche Defizite von Auszubildenden können in der außerbetrieblichen Ausbildung 
durch internationale und interkulturelle Elemente kompensiert werden und – wie auch 
beim vorliegenden XENOS-Projekt – die Chancen der Teilnehmer/-innen auf dem Ar-
beitsmarkt erhöhen. 

• Die in dieser Studie einbezogenen Berufe Köchin/Koch, Restaurantfachfrau/-mann 
sowie weitere Ausbildungsberufe in der Dienstleistungsbranche, insbesondere Gastro-
nomie, Reiseverkehr, Einzel-, Groß- und Außenhandel, weisen im Spektrum aller 
Ausbildungsberufe eine vergleichsweise hohe Affinität zur zunehmenden Internatio-
nalisierung der Qualifikationserfordernisse unter Einschluss von interkulturellen 
Kompetenzen auf. 

• In den Ordnungsmitteln der Ausbildungsberufe ist als Teil der Kundenorientierung 
auch die interkulturelle Kompetenz angesprochen. Die internationale Fachterminolo-
gie ist z.B. beim Ausbildungsberuf Köchin/Koch Standard. Darüber hinaus sind in den 
Verkehrs- und Handelsberufen auch Elemente einer internationalen Fachkompetenz 
angesprochen. 

• Die genannten Bereiche sind traditionell durch internationale und interkulturelle An-
forderungen geprägt. Die aus diesem Grunde bereits bestehenden Erfahrungen können 
auch ein Hemmnis zur Integration von internationalen Elementen in die Ausbildung 
darstellen, da gelegentlich keine Notwendigkeit zur Veränderung gesehen wird bzw. 
internationale Erfahrungen auf die Zeit nach Ausbildungsende verschoben werden. 

• Darüber hinaus bestehen Hemmnisse für die Integration von internationalen und inter-
kulturellen Elementen in das Regelsystem der Ausbildung im strukturellen Bereich 
(Dualität der Lernorte), im personalen Bereich (Qualifikation der Ausbilder/-innen 
und des Lehrpersonals) und in der Finanzierung. 

• Für eine interkulturelle und Europa-orientierte Berufsausbildung steht nur begrenzt 
spezifisch geschultes, qualifiziertes Personal zur Verfügung. Das gilt für alle Lernorte 

                                                 
176 Beispielsweise bei der Thyssen-Krupp Stahl AG, die im Übrigen auch am XENOS-Programm beteiligt war, 

http://www.otto-brenner-stiftung.de/ fix/docs. 
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und im übertragenen Sinne auch für die Sozialpartner und andere Akteure in der Be-
rufsausbildung. 

• Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes wurde erstmals regulär die Mög-
lichkeit eröffnet, einen Teil der Ausbildung im Ausland durchzuführen. Inwieweit die 
Regelung zur Erleichterung von Mobilität beitragen kann, bleibt abzuwarten. Das gilt 
auch für die Frage, ob durch die Novellierung des BBiG, die Europäisierung der Be-
rufsausbildung in Deutschland eingeleitet bzw. weiter entwickelt werden kann. Eine 
Stärkung von interkulturellen Bildungsinhalten in der Berufsausbildung ist eher nicht 
in Sicht. Die Strategien konzentrieren sich bisher vor allem auf die Transparenz der 
Qualifikationen und die Durchlässigkeit (EQF, ECVET). 

• Ungeklärt sind die Bedingungen und Anforderungen für den „3. Lernort“ im Ausland, 
weil keine systematischen Erfahrungen vorliegen. Hier sind weitere Kooperations-
probleme, aber auch große Chancen für die Qualifizierung zu erwarten. 

• Interkulturelle Elemente, wie das Lernen im europäischen Ausland oder auch interkul-
turelle Trainings und Fremdsprachenlernen verursachen zusätzliche Kosten, für die es 
keine nachhaltigen Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Dagegen bietet der interkulturel-
le Ansatz des XENOS-Projekts auf der Basis der „cultural diversity“ auch vielfältige 
Möglichkeiten des Lernens im Alltag. 

• Zur didaktischen Dimension, dem Lernprozess im Rahmen von transnationalen Prak-
tika, liegen inzwischen Erfahrungen und theoretische Analysen vor. Die jeweilige Er-
mittlung des konkreten Lernpotentials von Auslandspraktika, ihres „europäischen 
Mehrwerts“, ist für die Zukunft unabdingbar, denn der simple Fakt des Auslandsauf-
enthaltes wird für die Begründung von Mobilitätsmaßnahmen nicht mehr ausreichen. 

• Deshalb kommt der Qualitätssicherung von transnationalen Praktika eine wichtige 
Rolle zu. Auslandspraktika erreichen ihre Ziele nicht per se. Sie können auch kontra-
produktive Wirkungen entfalten. Das bedeutet vor allem, dass der Vorbereitung und 
Nachbereitung ein wichtiger Stellenwert eingeräumt wird. Insgesamt kann hier auf die 
Entwicklung von Qualitätskriterien der Europäischen Kommission zurückgegriffen 
werden. 

• Der in dieser Studie vorgenommene Blick über die Grenzen ist sinnvoll und anregend. 
Dänemark hat seine Berufsausbildung unter Einbeziehung der Sozialpartner stark in-
ternationalisiert und quasi ein Recht auf Ausbildung im Ausland realisiert. Mit dem 
PIU-Programm werden Auslandspraktika dänischer Auszubildender auf der Basis ei-
ner Umlage unter Unternehmen großzügig finanziert. In den Niederlanden können in-
zwischen die einzelnen Einrichtungen des Berufsbildungssystems selbst in die Interna-
tionalisierung investieren und werden dabei unterstützt. 

• Die in EU-Programmen entwickelten Berufe und Zusatzqualifikation sind nur be-
grenzt transferfähig, da sie außerhalb der etablierten Ordnungsprozesse entwickelt 
wurden und nicht bundeseinheitlich anerkannt sind. Inwieweit sich daran in absehba-
rer Zeit etwas ändern kann, hängt davon ab, ob die europäische Dimension in der Be-
rufsausbildung generell gestärkt wird und wie sich die Diskussionen um den Europäi-
schen Qualifikationsrahmen entwickeln. 

• Die Kooperationsstrukturen unter den verschiedenen Akteuren der Berufsausbildung 
in Deutschland sorgen für Stabilität des Systems und Akzeptanz seiner Regelungen. 
Sie stoßen aber beim Erfordernis schneller und gravierender Anpassungen an ihre 
Grenzen. 
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Von den aus EU-Mitteln und anderen Fördermitteln durchgeführten Projekten – gerade auch 
im Bereich der außerbetrieblichen Berufsausbildung – können bildungspolitische Innovatio-
nen ausgehen. Die entstandenen nationalen und transnationalen Netzwerke und Kooperatio-
nen sollen kein Eigenleben führen. Die Möglichkeiten des Transfers der im Rahmen von sol-
chen Projekten gemachten Erfahrungen in die „normale Berufsausbildung“ sind Gegenstand 
dieser Studie. Im Folgenden werden einige Anregungen dargestellt, die sich in Zusammen-
hang mit den durchgeführten Analysen und Untersuchungen ergeben haben. 

 

10.1. Restriktionen und Chancen für die Vermittlung internationaler 
und interkultureller Kompetenzen in der Berufsausbildung 
In diesem Abschnitt werden Restriktionen und Chancen für die Vermittlung internationaler 
und interkultureller Kompetenzen integriert abgehandelt. Naturgemäß muss auf die Restrikti-
onsanalyse Bezug genommen werden, um auch mögliche Chancen zu identifizieren und zu 
entwickeln. Restriktionen müssen „nur“ überwunden werden. Aber auch der Blick in andere 
europäische Länder, die in dieser Studie betrachtet wurden, kann hilfreich sein. 

Der klassische Weg zur Förderung internationaler und interkultureller Kompetenzen in der 
Berufsausbildung liegt in der curricularen Reform. Die inhaltlichen Anforderungen liegen im 
Wesentlichen vor (vgl. dazu Kapitel 2). Im Idealfall würden internationale und interkulturelle 
Kompetenzen als Basisqualifikationen in allen Ausbildungsordnungen festgeschrieben. Die 
Implementation der internationalen Dimension könnte darüber hinaus über eine Prüfungsrele-
vanz, und zwar sowohl in den Ausbildungsordnungen als auch in den Berufsschulen, verstärkt 
werden.  

Allerdings reicht eine allein an den didaktisch/curricularen Bedingungen orientierte Vermitt-
lung internationaler und interkultureller Kompetenzen in der Berufsausbildung nicht aus. Im 
Grunde sind alle Elemente des Systems der Berufsausbildung angesprochen. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang vor allem Regelungen und Vorschriften. Mit der Novellierung des 
BBiG und der Möglichkeit, einen Teil der Ausbildung im Ausland durchzuführen, ist eine 
wichtige Verbesserung geschaffen worden. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie diese genutzt 
werden kann. Die entsprechenden Regelungen im Bereich der Berufsschulen (Zertifizierung 
von Fremdsprachenkenntnissen, Regelung über Auslandspraktika) dürften ausreichend sein. 
Vor allem erlauben auch die allgemeinen Grundsätze in den Schulgesetzen eine Stärkung der 
internationalen und interkulturellen Elemente im Unterricht. Darüber hinaus ist im Vorspann 
der entsprechenden Rahmenlehrpläne ein Hinweis auf die Bedeutung interkulturellen Lernens 
enthalten. Insgesamt sind – auch im europäischen Vergleich – relativ gute und vielfältige Re-
gelungen getroffen worden. 

Es scheint also eher um Fragen der praktischen Vermittlung von internationalen und interkul-
turellen Kompetenzen zu gehen. Warum also ist die Vermittlung vergleichsweise gering und 
reduziert sich häufig auf Modellprojekte? Das Kernstück einer notwendigen, wenn auch gro-
ben Restriktionsanalyse sind die Strukturen und Abläufe im Berufsbildungssystem. Abbil-
dung 17 verdeutlicht sehr anschaulich die Komplexität des institutionellen Rahmens der be-
ruflichen Bildung in Deutschland. 
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Abbildung 17: Institutioneller Rahmen der beruflichen Bildung 

 
Quelle: http://www.bibb.de/de/10274.htm 

 

Zu ergänzen wäre die Übersicht noch durch die Ebene der europäischen Union, die zuneh-
mend Einfluss auf die Berufsbildungspolitik nimmt. Eine solche Struktur kann den Heraus-
forderungen, die sich aus der Vermittlung von internationalen und interkulturellen Kompeten-
zen ergeben, nur dann entsprechen, wenn die Akteure das insgesamt auch für sinnvoll halten. 
Dabei ist unter dem Aspekt der Restriktionen im Einzelnen zu beachten: 

• Das spezifische Kennzeichen des deutschen Systems der Berufsausbildung, die Duali-
tät der Lernorte Betrieb und Berufsschule, kann neben den Vorteilen auch zu einem 
Hindernis bei der Implementation internationaler und interkultureller Kompetenzen 
werden. Beide Teilsysteme neigen dazu, diesen Komplex als eher nachrangig zu be-
trachten und die Vermittlung dem jeweils anderen Teilsystem zu übertragen. Das 
Problem ist möglicherweise eher durch Kooperation der Lernorte bei der Vermittlung 
zusätzlicher Kompetenzen zu lösen. Bei transnationalen Praktika muss sich diese Ko-
operation auch auf den „3. Lernort“ im Ausland beziehen. 

• Durch die Realisierung von Elementen internationaler und interkultureller Qualifizie-
rung entstehen zusätzliche Kosten. Bei regulären Ausbildungsverhältnissen erfolgt die 
Finanzierung durch die Betriebe. Diese sind geneigt, allein die Kostenseite der Aus-
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bildung zu betrachten und deshalb die Kosten möglichst gering zu halten. Die Finan-
zierung komplexer interkultureller Qualifizierung in der Ausbildung ist unter dem Ge-
sichtspunkt des „return of investment“ meist nur im Rahmen einer längerfristigen Per-
sonalentwicklung sinnvoll. Das dürfte nur bei einem kleinen Teil der 
Ausbildungsbetriebe der Fall sein. 

• Die außerbetriebliche Ausbildung bietet hier andere Bedingungen; allerdings lassen 
sich die Finanzierungsmöglichkeiten in der Regel nicht verfestigen. Es fehlt meistens 
an personellen Ressourcen und finanziellen Mitteln. 

• Im deutschen System der Berufsausbildung ist das wichtigste Verfahren die Sozial-
partnerschaft, allerdings nur wenn sie funktioniert und sich nicht blockiert. Ein Blick 
nach Dänemark (vgl. Kapitel 9) zeigt, welche Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick 
auf die internationale Qualifizierung bestehen. Hinzu kommt der Föderalismus, der 
dem Bund die Zuständigkeit für den betrieblichen Teil und den Ländern die für den 
schulischen Teil der Ausbildung zuweist. Erforderlich ist ein hohes Maß an Konsens, 
dass offensichtlich für den Bereich der internationalen und interkulturellen Kompeten-
zen nur begrenzt vorliegt. 

• Auf die supranationale, europäische Ebene zu hoffen, erscheint nicht allzu Erfolg ver-
sprechend. Als betriebliches System in seiner reinen Form ist das deutsche Berufsbil-
dungssystem in der Minderheit. Es hat deshalb vorwiegend mit der Fragen der Aner-
kennung zu kämpfen. Der europäische Qualifikationsrahmen gefährdet deshalb 
möglicherweise eher die Anerkennung betrieblich vermittelter Kompetenzen. Aber 
man sollte die europäischen Entwicklungen nicht nur als Bedrohung, sondern auch als 
Chance sehen. Je nach Entwicklung bietet der EQF mehr Möglichkeiten für außerbe-
triebliche Qualifizierungen177 und die Anerkennung zusätzlicher Kompetenzen, weil 
er outputorientiert ist. 

• Ein vergleichender Blick auf andere europäische Länder kann durchaus anregend sein 
(vgl. dazu Kapitel 9). Beispielsweise wird in Österreich ein besonderes Augenmerk 
auf Fragen der Qualität gelegt und es gibt ein Individualrecht auf Auslandspraktika für 
vier Monate. Ein in Deutschland existierendes Individualprogramm („Sprungbrett ins 
Ausland“) für Auslandspraktika von Auszubildenden hingegen wurde nach nur kurzer 
Laufzeit eingestellt. Die Niederlande konzentrierten sich bei ihren internationalen Ak-
tivitäten auf ihre Anliegerstaaten. Das wären für Deutschland auch die östlichen 
Nachbarstaaten. In Irland gehen kulturell gemischte Gruppen ins Ausland - eine Anre-
gung, sich über die Zusammensetzung der Gruppen mehr Gedanken zu machen. Dort 
ist auch die Planung und Förderung von internationalen Aktivitäten in einer einzigen 
Institution zusammengefasst. Die entstehenden Synergien und Effizienzeffekte könn-
ten auch für Deutschland oder einen Raum wie Berlin/Brandenburg interessant sein. 
Dänemark fördert individuelle Lösungen, regelt in Bezug auf Auslandspraktika eher 
weniger, was bedeuten kann, dass Auszubildende ihre gesamte praktische Ausbildung 
im Ausland durchführen können. Für den geblockten Schulunterricht müssen sie aber 
nach Dänemark zurückkehren. 

 

Die Chancen für die Vermittlung internationaler und interkultureller Kompetenzen im System 
der Berufsausbildung lassen sich am besten an den Lernorten festmachen. Im Rahmen der du-
                                                 
177 Vgl. dazu Fisch (2006) S. 27, wo darauf hingewiesen wird, dass in England „in den letzten Jahren mehrere 

Hunderttausend „National Vocational Qualifications“ zertifiziert und mithin ehemals rudimentär vorhandene 
Fähigkeiten und Kenntnisse der Qualifikanten in eine formal geordnete Struktur beruflicher outcome-basierter 
Handlungskompetenzen überführt“ wurden. 
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alen Ausbildung wären die Betriebe auch für die Aneignung von internationalen und interkul-
turellen Kompetenzen der primäre Lernort. Dies erschöpft sich – wie in dieser Studie darge-
stellt - nicht in der Durchführung von Sprachkursen, sondern die Auszubildenden wären an al-
len international orientierten Geschäftsvorgängen zu beteiligen. Das schließt interkulturelle 
Kontakte ein. In diese Hinsicht werden die praktischen Möglichkeiten in den Betrieben häufig 
als gering betrachtet. Die folgende Übersicht (Abbildung 18) zeigt allerdings eine Reihe von 
Handlungsmöglichkeiten auf, die vom Grad der Ausbildungsorganisation und der Internatio-
nalisierung der Organisation abhängig sind. Speziell außerbetriebliche Träger zeichnen sich 
durch eine hohe Ausbildungsorganisation aus und haben möglicherweise durch eine nicht so 
enge Kopplung der Ausbildung an die Produktionsprozesse mehr Optionen für eine interkul-
turelle Qualifizierung. 

Abbildung 18: Möglichkeiten internationaler und interkultureller Qualifizierung in Betrieben 
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Quelle: Borch/Wordelmann (2002), eigene Erweiterungen. 

 

Die Berufsschulen haben bei der Vermittlung von internationalen Qualifikationen trotz des 
fehlenden Betriebsbezugs eine eigenständige und wichtige Funktion. Diese darf nicht – wie 
bisher in der Praxis weitgehend der Fall – dazu führen, dass interkulturelle und internationale 
Qualifizierung auf das Fach „Fremdsprachen“ reduziert und damit bestenfalls der Sprachun-
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terricht der allgemeinbildenden Schulen perpetuiert wird. Um die notwendigerweise hand-
lungsbezogene Vermittlung internationaler Kompetenzen – und das sind vor allem Englisch 
und interkulturelle Kompetenz - zu erreichen, müssen der allgemeinbildende Unterricht und 
der berufsbezogene Unterricht miteinander verzahnt werden. Die interkulturelle und internati-
onale Dimension muss – wenn sie ernst genommen werden soll – auch prüfungsrelevant sein. 
Das kann z.B. durch englischsprachige Präsentationen oder interkulturell orientierte Kunden-
gespräche geschehen. Fakultative Regelungen bspw. in Bezug auf Sprachunterricht lösen die-
ses Problem nicht und verhindern die Integration der Thematik in die Lernfelder. 

Abbildung 19: Möglichkeiten internationaler und interkultureller Qualifizierung in Berufs-
schulen 
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Die Berufsschule braucht darüber hinaus ein Differenzierungskonzept, um für Schüler mit un-
terschiedlicher Vorbildung ein adäquates Angebot (z.B. in der fremdsprachlichen Qualifizie-
rung) bereithalten zu können. Nur so könnte es gelingen, Ausbildungsberufe sowohl für Abi-
turient(inn)en als auch für Hauptschüler/-innen gleichermaßen interessant als auch 
bildungsrelevant zu gestalten. Die didaktischen Grundsätze der KMK-Rahmenlehrpläne wei-
sen darüber hinaus darauf hin, dass sich die Jugendlichen und Erwachsenen u.a. nach ihrem 
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kulturellen Hintergrund unterscheiden und diese Unterschiede zu beachten sind. Die Berufs-
schule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen des berufsbe-
zogenen Unterrichts möglich ist auf Kernprobleme unserer Zeit wie u.a. das friedliche Zu-
sammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller 
Identität eingehen. Was Berufsschulen konkret im Rahmen der internationalen Qualifizierung 
leisten können, ist vor allem von der in ihnen repräsentierten Berufs- und Schülerstruktur ab-
hängig. Abbildung 19 zeigt die Möglichkeiten auf.  

Abbildung 20: Möglichkeiten internationaler und interkultureller Qualifizierung in ausländi-
schen Betrieben 
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Im Rahmen der Thematik des internationalen und interkulturellen Lernens in der Berufsaus-
bildung kommt ein weiterer Lernort ins Spiel, der bisher weitgehend unerforscht ist. Der „3. 
Lernort“ im Ausland gewinnt vor allem bei längeren Auslandspraktika an Bedeutung. Der 
Aufenthalt dient dann eben nicht mehr überwiegend der Völkerverständigung, sondern es 
muss ein fachlicher und europäischer „Mehrwert“ hinzukommen. Damit sind die gleichen An-
forderungen an Ausbildung zu stellen wie im Inland und es sind spezielle Aspekte zu berück-
sichtigen, welche der Vermittlung internationaler und interkultureller Kompetenzen dienen 
sollen. Dazu sind zwar prinzipiell gute Voraussetzungen für ein handlungsorientiertes Lernen 
gegeben, aber die Erfolge stellen sich nicht automatisch ein (vgl. Kapitel 7). Abbildung 20 
zeigt in einem ersten Ansatz den Möglichkeitsraum auf, welchen der neue Lernort bieten 
kann. 
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Das Lernen im ausländischen Praktikumsbetrieb bezieht sich eher auf den Bereich der über-
fachlichen Qualifikationen. Der Betrieb und das Umfeld ermöglichen die Wahrnehmung und 
auch die Konfrontation mit dem „Neuen“, die sich vor allem auf die Entwicklung der Persön-
lichkeit auswirkt. Dazu ist es erforderlich, Zugang zu anderen Arbeitsweisen zu haben und 
sowohl im Betrieb als auch in der Freizeit menschliche Kontakte aufzubauen. Mit längerer 
Dauer der Aufenthalte kommt dann die Vermittlung von internationalen und beruflichen 
Fachkenntnissen hinzu. Je nach Grad der Interkulturalität/Internationalisierung und Grad der 
Ausbildungsorganisation liegen dann Schwerpunkte auf verschiedenen Elementen internatio-
naler und interkultureller Qualifizierung. 

 

10.2. Vermittlung internationaler und interkultureller Kompetenzen 
in Dienstleistungsberufen unter besonderer Berücksichtigung des 
Gastgewerbes – Anregungen zur Diskussion 
Mögliche Empfehlungen, die aus den Erfahrungen aus einem Modellprojekt im Hinblick auf 
den Transfer in Regelsysteme abgeleitet werden, stehen immer vor einem Dilemma. Wenn die 
Akzeptanz für die flächendeckende Vermittlung internationaler und interkultureller Kompe-
tenzen im Regelsystem vorhanden wäre, wären nicht unbedingt Modellprojekte erforderlich. 
Andererseits wird zu Recht von den Modellprojekten ein Transfer im Sinne von Nachhaltig-
keit verlangt.  

Insofern bleiben hier zwei Strategien möglich, zu denen im Folgenden Ausführungen gemacht 
werden, die als Anregungen verstanden werden sollten. Die Anregungen beziehen sich direkt 
auf die Berufsausbildung, wohl wissend, dass auch in den vorgelagerten Bildungssteilsyste-
men Defizite bestehen, die in der Ausbildung oft nur mit hohem Aufwand kompensiert wer-
den können. Im Rahmen eines praktikablen Ansatzes macht es allerdings keinen Sinn, Verän-
derungen von Bereichen zu fordern, auf die man keinen Einfluss hat. Sinnvoll erscheint die 
Konzentration auf die eigenen Spielräume der Berufsausbildung in der Region. 

Transfer durch Einwirken auf das System der Berufsausbildung 
Die Möglichkeiten, von Seiten eines Modellprojekts systemisch zu wirken, sind zweifellos 
begrenzt. Sie bestehen eher im Informieren und Appellieren als im Gestalten. Mit anderen 
Worten: Die Ansätze und Notwendigkeiten sollten verstärkt in das Bewusstsein der „stake-
holder“ des Berufsbildungssystem gerückt werden.  

Die bisherigen Analysen und Ausführungen haben zudem gezeigt, dass das System der Be-
rufsausbildung in Deutschland bereits viele Möglichkeiten zur internationalen und interkultu-
rellen Qualifizierung bietet und die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür auch 
verbessert wurden. Dennoch gibt es zwei Faktoren, auf die im Sinne von Verbesserungen zu-
mindest hingewiesen werden soll: 

• Personal 
Beim Übergang der Berufsschulen zum Unterrichtung in Lernfeldern sollten zukünftig 
interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachen integriert vermittelt werden können. 
Die Fremdsprachenlehrer/-innen in den Berufsschulen, die meist aus dem allgemein-
bildenden Bereich kommen, können die Anforderungen des integrativen Konzepts der 
KMK kaum erfüllen. Hier bedarf es erheblicher Bemühungen in der Fortbildung des 
Lehrpersonals und eines grundlegenden Wandels in der Berufsschullehrerausbildung. 
Unabhängig davon würde die Einführung von Bachelor- und Master-Abschlüssen 
auch für Lehrer/-innen die internationale Dimension in den Berufsschulen fördern. 
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Im Bereich der Qualifizierung der betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbilder müsste 
die interkulturelle und internationale Dimension gestärkt werden.178 So könnte inter-
kulturelles Lernen als Bestandteil der Vorbereitungskurse für die Ausbildereignungs-
prüfung verankert werden. Die Betriebe könnten im Rahmen ihrer Qualifizierungs-
maßnahmen das Ausbildungspersonal stärker als bisher im Bereich von 
Fremdsprachen und interkulturellen Kompetenzen weiterbilden und sie auch verstärkt 
an Austauschmaßnahmen teilnehmen lassen. Schließlich wären auch die Mitglieder 
von Prüfungsausschüssen auf veränderte Anforderungen in den Prüfungen hinsichtlich 
internationaler und interkultureller Kompetenzen vorzubereiten. 

• Finanzen 
Internationale und interkulturelle Qualifizierung braucht mehr finanzielle Mittel. Ins-
besondere die Mobilitätsmaßnahmen werden unter dem Aspekt des Aufwands und des 
Ertrags betrachtet. Modelle von Umlagefinanzierungen wie für die Ausbildung in Dä-
nemark oder die Weiterbildung in Frankreich erscheinen in Deutschland in der Breite 
als unrealistisch. In der Regel ist deshalb bisher bei internationalen Aktivitäten in der 
Berufsausbildung der Zugang zu EU-Programmen notwendig. Die „good practice“-
Beispiele, z.B. aus dem „Leonardo“- oder auch dem XENOS-Programm, zeigen die 
positiven Möglichkeiten auf. Die Nachhaltigkeit im Sinne der Übertragbarkeit in das 
Regelsystem ist aber verbesserungsbedürftig. Die Bildungsträger und Betriebe, die an 
EU- und sonstigen Programmen partizipieren, sollten sich verstärkt auch mit Eigenfi-
nanzierungen auseinandersetzen. Die ständige Orientierung an den Vergaberichtlinien 
fördert nicht unbedingt die Einordnung von internationaler und interkultureller Quali-
fizierung in strategische Personalentwicklungskonzepte. Die Ansprüche gerade der 
EU-Programme führen so zu einer Art „Innovationsfalle“, weil sie nicht den Übergang 
in die Normalität einer kontinuierlichen betrieblichen Qualifizierung herstellen. Mehr 
Eigeninitiative der Betriebe und die Betrachtung längerer Qualifizierungsmaßnahmen 
nicht nur, aber auch unter dem Aspekt des „return of (own) investment“ wäre ange-
bracht. Gerade Austauschmaßnahmen könnten sich dann weniger an Zielen der Völ-
kerverständigung als vielmehr an betrieblichen Erfordernissen orientieren, die durch-
aus auch Elemente der interkulturellen Qualifizierung einschließen. Die zunehmende 
Kundenorientierung in allen Berufsbereichen bietet die notwendige Zielorientierung. 
Dazu bedarf es keiner Änderungen von Regelungen. Betriebe können über die in den 
Ordnungsmitteln festgelegten Anforderungen hinaus ausbilden. Zur Förderung inter-
kultureller Kompetenzen im Sinne des XENOS-Projekts bzw. zur Förderung der Fä-
higkeit zur Mobilität (geistig, physisch, kulturell) im weitesten Sinne gibt es viele An-
sätze im Ausbildungsalltag. Im Sinne einer Personalentwicklung erscheint die 
Entwicklung einer „internationalen Ausbildungskultur“ als ein erstrebenswerter An-
satz. Das gilt im Übrigen auch für kleine und mittlere Unternehmen. 

Um das zu verdeutlichen, was systemisch entwickelt werden müsste, ist es auch sinnvoll zu 
betrachten, welche Wege im Sinne der Förderung von Nachhaltigkeit internationaler und in-
terkultureller Qualifizierung in der Berufsausbildung nicht gegangen werden sollten. Nicht er-
strebenswert sind Ausweichstrategien in den verschiedenen Bereichen der Ausbildung: 

• Die Kreation neuer „europäischer“ Berufe, wie „Solarteure für Europa“, „car me-
chatronics“ „Automobilmechatroniker“ führt zumindest kurz- bis mittelfristig in eine 
Sackgasse, weil es für diese Berufe keine bundeseinheitlichen Regelungen gibt. Sie 
können sich deshalb auf dem „Markt“ nicht durchsetzen. Inwieweit in Zukunft hier 
verstärkt Möglichkeiten durch den Europäischen Qualifikationsrahmen bestehen, 
bleibt abzuwarten. 

                                                 
178 Konzepte liegen hinreichend vor. Vgl. z.B. Jugert; Rehder (2004). 
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• Alle Strategien zur Verlagerung von Elementen internationaler und interkultureller 
Qualifizierung aus der Regelausbildung gefährden das Ziel der Integration in die Re-
gelausbildung. Dazu gehören z.B. die Nutzung des Bildungsurlaubs für Auslandsauf-
enthalte, die Verlagerung von Auslandsaufenthalten in die Zeit nach der Berufsausbil-
dung oder gar die Durchführung privat organisierter Auslandspraktika. Auch 
fakultative Zusatzangebote in den Berufsschulen hinsichtlich des Fremdsprachenun-
terrichts sind an dieser Stelle zu nennen. 

• Die Zertifizierung internationaler und interkultureller Kompetenzen in Form von Zu-
satzqualifikationen, die zusätzlich und damit im Prinzip außerhalb der Regelausbil-
dung erworben werden können, kann auch eine solche Ausweichstrategie darstellen, 
sollte aber realistischerweise auch als eine Möglichkeit zur Förderung der Nachhaltig-
keit unter den gegebenen Bedingungen gesehen werden, auf die im Folgenden einge-
gangen wird. 

Transfer durch Optimierung der vorhandenen Strukturen und Verfahren 
Vor dem Hintergrund der vermutlich geringen systemischen Einwirkungsmöglichkeiten 
kommt der Optimierung vorhandenen Strukturen und Verfahren eine praktischere Bedeutung 
zu. Die Optimierung muss sich auf die konkret vorfindbaren Bedingungen beziehen. Im Rah-
men dieser Studie konnte allerdings nur eine grobe Ist-Analyse vorgenommen werden. Die 
folgenden Überlegungen nehmen das XENOS-Projekt und seine Erfahrungen zum Anlass, 
Anregungen für eine Verbesserung der internationalen und interkulturellen Qualifizierung in 
der Berufsausbildung im Gastgewerbe im Raum Berlin zu geben.179 Hier können auch die be-
stehenden Netzwerke besser als auf der allgemeinen Ebenen der Berufsbildungspolitik ge-
nutzt werden. 

Generell sind die folgenden Bereiche unter dem Aspekt der Optimierung zu betrachten, wobei 
im Wesentlichen auf das Gastgewerbe Bezug genommen wird: Organisation der Ausbildung, 
Internationalisierung der beteiligten Organisationen und interkulturelles Leitbild, Fremdspra-
chenunterricht, Kooperationen und Netzwerke, Gestaltung transnationaler Praktika, Finanzie-
rungen, Zertifizierungen und Zusatzqualifikationen und Personal. 

Organisation der Ausbildung 
Einer der großen Vorteile des Dualen Systems liegt in der Integration der Ausbildung und der 
Auszubildenden in die betrieblichen Geschäftsprozesse. Je praxisnäher das geschieht, umso 
besser ist es. Das gilt auch für das Gastgewerbe, kann sich aber bei komplexeren Qualifizie-
rungsmaßnahmen wie z.B. Auslandspraktika als Nachteil erweisen. Hier sind kreative Über-
legungen notwendig, um in den Betrieben auch eine längere Abwesenheit von Auszubilden-
den zu ermöglichen. 

Ähnliches gilt für die Berufsschulen. Die Organisation des Unterrichts leidet, wenn sozusagen 
ungesteuert Auszubildende zeitweise nicht am Unterricht teilnehmen, weil sie andere Qualifi-
zierungsmaßnahmen durchlaufen. Die in Berlin angedachte Idee der Einführung von interna-
tionalen Klassen, also solchen, bei denen die Auszubildenden absehbar in ihrer Ausbildung 
zum Beispiel an Auslandspraktika teilnehmen, könnte hier weiterhelfen. 

Bei der zwischen Betrieb und Berufsschule zu regelnden Form des Unterrichts böte der 
Blockunterricht hinsichtlich möglicher Abwesenheiten wegen Qualifizierungsmaßnahmen 
durchaus Vorteile. Das zeigt das Beispiel Dänemark. Bisher werden im Gastgewerbe in Berlin 

                                                 
179 In diesen Abschnitt fließen auch Ergebnisse ein, die sich aus explorativen Interviews mit „Stakeholdern“ der 

beruflichen Bildung in Berlin ergeben haben. 
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an einem Tag in der Woche und an einem zusätzlichen Tag pro Monat Berufsschulunterricht 
erteilt. 

Internationalisierung der beteiligten Organisationen und interkulturelles Leitbild 
Über eine verbesserte Organisation der Ausbildung hinaus, können sich die beteiligten Orga-
nisationen selbst in einer Optimierungsstrategie für die internationale und interkulturelle Qua-
lifizierung weiterentwickeln. Das bedeutet zum einen, inhaltlich mehr zu vermitteln, zum an-
deren aber auch, sich als Organisation zu internationalisieren.180 Dazu gehört u.a. ein 
interkulturelles Verständnis und Leitbild. Alle an der Berufsausbildung beteiligten Organisa-
tionen, insbesondere Betriebe, Berufsschulen, Verbände, Senat und Kammern, können diesem 
Gebiet mehr Aufmerksamkeit als bisher widmen.181 Betriebe und Berufsschulen sind in der 
Lage, mehr internationale und interkulturelle Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln (vgl. 
dazu Kapitel 6); es gibt keine formalen Begrenzungen. Diese haben – wie erläutert, andere 
Gründe. Der beste Ansatz ist allerdings, wenn in der jeweiligen Organisation entsprechende 
praktische Bedarfe vorhanden oder perspektivisch zu erwarten sind. Das betrifft insbesondere 
die Betriebe, aber auch die Berufsschulen. 

Zur stärkeren Verbreitung internationaler und interkultureller Qualifizierungen in der Be-
rufsausbildung ist noch mehr Überzeugungsarbeit erforderlich. So hat eine neue Studie über 
Fachkräfte mit Migrationshintergrund, speziell für Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 
Speditionskaufleute und Kaufleute im Einzelhandel, nachgewiesen, dass diese im Kunden-
kontakt neben ihrer „Erstsprache“ auch Englisch und weitere Fremdsprachen einsetzen kön-
nen. Sie tun sich leichter in der Kommunikation mit anderssprachigen Kund(inn)en. Ihr kul-
turspezifisches Wissen kommt im Arbeitsalltag zum Einsatz. Insbesondere bei Speditions- 
und Außenhandelskaufleuten waren interkulturelle Kompetenzen Voraussetzung für die Ein-
stellung.182 In einer dann notwendigen zweiten Stufe müssen sich die Organisationen selbst 
auch internationalisieren. Das bedeutet vor allem, sich ein entsprechendes Leitbild zu geben, 
die Organisationsstrukturen weiter zu entwickeln und das Personal zu qualifizieren. Diese 
Prozesse sind in aller Regel Chefsache.183 

Für die Berufsschulen könnten die Universitäten beispielgebend sein.184 Es existieren aber 
auch schon einige Beispiele für „good practice“ aus dem Berufsschulbereich selbst.185 Solche 
Entwicklungen passen auch in die Perspektiven, welche die Neufassung des Berliner Schulge-
setzes vom 26.01.2004 aufgenommen hat. Demnach können die Oberstufenzentren in Ab-
sprache mit den Partnern in der dualen Ausbildung berufliche Fort- und Weiterbildungslehr-
gänge anbieten und sollen sich zu Kompetenzzentren entwickeln (§35 Abs.1). 

Auch die Betriebe sollten die Berufsausbildung, wie auch den Faktor Personal und Qualifika-
tion generell, im Rahmen einer Internationalisierungsstrategie nicht unterschätzen. Die Met-
ropole Berlin wird sich hier weiterentwickeln und die Bedarfe im Gastgewerbe werden zu-
                                                 
180 Siehe dazu z.B. die Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg, die ein eigenes Europäisches Bildungswerk e.V. 

gegründet hat. http://www.hd.bw.schule.de. Generell dürften im Zuge der Entwicklung zu „Selbständigen 
Schulen“ hier mehr Perspektiven bestehen, vgl. Euler (2005), insb. S. 32ff. 

181 Vgl. z.B. die internationalen Aus- und Weiterbildungsangebote der IHK Aachen, die u.a. für Auszubildende 
in den Gastronomieberufen einen sechswöchigen Austausch mit Auszubildenden aus Frankreich anbieten. 
http://www.ausbildunginternational.de. 

182 Vgl. Dorau u.a. (2006). 
183 Vgl. dazu Hering u.a. (2001). 
184 In Deutschland ist dieser Prozess durch eine entsprechende Gesetzgebung forciert worden. Über die Hoch-

schulgesetze wurden die Organisationen „internationalisiert“. Zu internationalen Beispielen vgl. z.B. Knight; 
de Wit (1999). 

185 Siehe dazu z.B. die kaufmännische Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg, http://www.whs.hd.bw.schule.de; 
für den gastgewerblichen Bereich siehe: Staatliche Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung, Hamburg, 
http://www.g-11.de. 
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nehmen. Eine international und damit auch interkulturell orientierte Ausbildung kann im 
Rahmen der Kundenorientierung und der Personalentwicklung ein Schlüsselfaktor sein. 
Letztlich dürften auch im Personal des Umfeldes (zuständige Stellen, Verbände, Senat und 
Bundesagentur für Arbeit) noch Qualifizierungspotentiale liegen, wodurch die internationale 
und interkulturelle Dimension in der Praxis der Ausbildung zusätzlich gestärkt werden könn-
te. Dies könnte z.B. auch dadurch geschehen, dass aus dem Umfeld heraus Formen der Audi-
tierung von international und interkulturell ausbildenden Betrieben entwickelt werden.186 

Fremdsprachenunterricht 
Die Vermittlung von Fremdsprachenkompetenz steht in engem Zusammenhang mit interkul-
tureller Kompetenzentwicklung. Das betrifft insbesondere auch andere Sprachen als die „lin-
gua franca“. Hier bestehen Optimierungsmöglichkeiten an beiden traditionellen Lernorten. In 
den Betrieben des Gastgewerbes hängt die Vermittlung im Arbeitsprozess von der entspre-
chenden Kundschaft ab. Darüber hinaus können betrieblich organisierte Trainings angeboten 
werden, was bei einer ganzen Reihe von Betrieben auch gemacht wird. 

Die Berufsschule kann über die betrieblich veranlasste Sprachvermittlung hinausgehen. Häu-
fig wird allerdings bemängelt, dass die Auszubildenden nur geringe Sprachkenntnisse mit-
bringen und die geringe Stundenzahl während der Ausbildung kaum ausreicht, um diese zu 
verbessern. Hier bestehen mit Blick auf andere - bspw. kaufmännische - Berufsfelder organi-
satorische Chancen zur Optimierung.187 Das Instrument der Lernfelder bietet weitere Mög-
lichkeiten, Fremdsprachenvermittlung verstärkt zu integrieren. Der geringe Stellenwert des 
Fremdsprachenunterrichts in der Berufsschule zeigt sich auch daran, dass an dem entspre-
chenden Oberstufenzentrum in Berlin keine KMK-Fremdsprachenzertifikate vergeben wer-
den.188 

Kooperationen und Netzwerke 
Die Frage der Lernortkooperation ist ein Dauerthema der Berufsausbildung. Sie ist besonders 
wichtig im Bereich der außerbetrieblichen Ausbildung189 und bei komplexen Qualifizierungs-
prozessen und -inhalten, die über Mindestanforderungen hinausgehen. Je nach Beteiligung 
von Akteuren sind für die Vermittlung von internationalen und interkulturellen Kompetenzen 
verschiedene Kooperationsmodelle zu betrachten und entsprechende Optimierungsideen zu 
entwickeln. 

In der Kooperation zwischen Betrieben und Berufsschulen sind Lerninhalte, hier internationa-
le und interkulturelle, zeitlich und inhaltlich abzustimmen, um Synergien zu erzeugen. Dafür 
ist es wichtig, wegen der unterschiedlichen Professionalitäten auf der personalen Ebene, 
durch gemeinsame Treffen, Gremien etc. zu Übereinstimmungen zu kommen. Solche Veran-
staltungen sind sicherlich optimierungsfähig, auch um die damit verbundenen Transaktions-
kosten zu minimieren. Sie sind immer nur dann von Vorteil, wenn es dem betroffenen Perso-
nal auch etwas bringt. Die Optimierung der technischen Kommunikationsmöglichkeiten kann 
zusätzlich helfen, insbesondere wenn ausländische Organisationen beteiligt sind. Ein Aus-
tausch der Lehrkräfte bzw. Ausbilder/-innen trägt nicht nur zur besseren Verständigung bei, 
sondern kann auch fachliche Synergien bewirken. Zum Beispiel können gerade außerbetrieb-
                                                 
186 Vgl. dazu auch Understandingbus (2001). 
187 Siehe dazu z.B. die kaufmännische Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg, http://www.whs.hd.bw.schule.de. 
188 Das ist in anderen Bundesländern durchaus anders. Lt. Auskunft des MBJS in Potsdam gab es in Brandenburg 

im Schuljahr 2004/2005 58 Zertifikate bei den Ernährungsberufen/Gastgewerbe auf der Stufe 1, 65 im Gast-
gewerbe auf der Stufe 2 und 13 für Hotelfachkräfte auf der Stufe 3. Als weiterem ostdeutschem Bundesland 
gibt es auch in Sachsen ähnliche Zahlen. In westlichen Bundesländern werden darüber hinaus auch Zertifikate 
in weiteren Sprachen neben Englisch erteilt. 

189 Vgl. dazu auch die Beiträge in Zimmermann (2004). 
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liche Einrichtungen die räumlichen und technischen Möglichkeiten dafür bieten, dass Lehrer 
der Berufsschule dort einen Teil des Unterrichts gestalten können. 

Internationale und interkulturelle Inhalte lassen sich in komplexer Form nicht nur aus organi-
satorischen und personellen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen nicht in allen Betrieben 
vermitteln. Hier bieten Ausbildungsverbünde zusätzliche Möglichkeiten, auch im Hinblick 
auf Qualitätsverbesserung. Über die beiden klassischen Lernorte hinaus entstehen Netzwerke, 
welche aus mehreren beteiligten Betrieben und ggf. einer Steuerungseinheit bestehen. Netz-
werkarbeit ist spätestens dann erforderlich, wenn ein ausländischer Lernort mit entsprechen-
den Kooperationspartnern, beispielsweise aus EU-Programmen, dazukommt. Optimierungs-
möglichkeiten liegen hier im Transfer von Erfahrungen und Know-How. Synergien können 
durch Bündelung der vorhandenen Kompetenzen in einer Organisation geschaffen werden. 

Für die internationale und interkulturelle Qualifizierung in der Berufsausbildung bieten sich 
über die Entsendung in Auslandspraktika hinaus transnationale Verbundausbildungen an. Im 
Idealfall kommt es zum direkten und zeitgleichen Austausch von Auszubildenden zwischen 
inländischen und ausländischen Betrieben. Dabei können nur zwei oder auch mehrere Betrie-
be (Rotationsmodell190) beteiligt sein. Es ist offenkundig, dass für diese komplexen Ausbil-
dungsorganisationsformen (hier sind viele Modelle denkbar) viel Erfahrung und Organisati-
onsaufwand erforderlich ist. Bei Verbundausbildungen rücken offenbar in dem Masse, in dem 
die Ziele der Ausbildungsplatzversorgung realisiert werden, wieder qualitative und inhaltliche 
Ziele für Verbünde in den Vordergrund.191 Das könnte ein Vorteil für die Vermittlung interna-
tionaler und interkultureller Kompetenzen sein. Erfahrungen liegen über Verbundausbildun-
gen von ausländischen Betrieben in Deutschland vor.192 Darüber hinaus gibt es einige wenige 
Erfahrungen in Grenzregionen mit in- und ausländischen Betrieben.193 

Gestaltung von transnationalen Praktika 
Auch die Gestaltung „einfacher“ transnationaler Praktika ist optimierungsfähig. Das beginnt 
mit der Absprache zwischen Betrieb und Berufsschule über die Kriterien, nach denen Auszu-
bildende für eine solche Maßnahme ausgewählt werden. Evaluationen haben gezeigt, dass 
auch „schwächere“ Jugendliche fachlich und persönlich beträchtlich von Auslandspraktika 
profitieren können, selbst wenn sie vermeintliche Voraussetzungen nur bedingt erfüllen. Der 
Gedanke, die Teilnahme an Auslandspraktika als „incentive“ für die besten Auszubildenden 
zu gestalten, wird teilweise von Betrieben verfolgt, hängt aber von der jeweiligen Firmenphi-
losophie ab. Ein Mangel an Sprachkenntnissen gilt in aller Regel nicht als Hindernis. 

Optimierungsfähig ist auch die Gestaltung der Dauer von transnationalen Praktika. Sie kön-
nen von ein- oder zweiwöchigen Aufenthalten bis hin zu maximal neun Monaten, wie es das 
reformierte BBiG jetzt zulässt, reichen. Die optimale Dauer wird immer von den Zielsetzun-
gen und den betroffenen Auszubildenden abhängen. Längere Aufenthalte bedürfen einer ge-
nauen Abstimmung zwischen Betrieb und Berufsschule. Das betrifft sowohl die jeweilige Jah-
reszeit als auch den optimalen Zeitpunkt während des Ausbildungsverlaufs. Bei längeren 
Aufenthalten macht es Sinn, sie in die zweite Hälfte der Ausbildung zu legen, weil fachliche 
Aspekte eine zunehmende Rolle spielen. 

Ein häufig vernachlässigtes Feld ist die „incoming mobility“. Betriebe müssen nicht unbe-
dingt ihre Auszubildenden ins Ausland schicken, sie können ihre Bedingungen für internatio-
                                                 
190 Vgl. Alexander u.a. (2001), wo auf ein entsprechendes Modell der Handwerkskammer Köln für Dachdecker 

und Tischler mit Partnern in Belgien und Irland verwiesen wird. 
191 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/ pr_pr-material_2003_verbundausbildung.pdf. 
192 www.na-bibb.de/home/vortraege_details. 
193 Vgl. Vorträge & Präsentationen zur Fachtagung „Grenzüberschreitende Verbundausbildung“ (21./22.4.2004), 

www.na.bibb.de. 
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nale und interkulturelle Qualifizierung auch verbessern, indem sie ausländische Auszubilden-
de aufnehmen. Das kann der Einstieg in eine internationale Ausbildungskultur sein. 

Finanzierungen 
Die Frage der Finanzierung von Maßnahmen zur internationalen und interkulturellen Qualifi-
zierung in der Berufsausbildung ist offenbar eine verbreitete Restriktion. Die Möglichkeiten 
sind in der Tat begrenzt, es sei denn, der „return of investment“ liegt auf der Hand. Bei den 
entsprechenden Maßnahmen sind die Effekte teilweise nur schwer zu quantifizieren. Betriebe, 
die Erfahrungen haben, weisen darauf hin, dass sich auch Auslandspraktika rechnen, selbst 
wenn es keine Programmfinanzierung gibt. Vermutlich nehmen die positiven Effekte mit der 
Größe der Betriebe zu, insbesondere wenn sie Personalentwicklung betreiben. Andererseits 
führt die Finanzierung beispielsweise von Auslandspraktika über externe Programme mögli-
cherweise auch dazu, dass der Wert solcher Maßnahmen unterschätzt wird. Nach dem Motto 
„gut ist nur das, was auch etwas kostet“, könnte es im Rahmen einer Optimierung sinnvoll 
sein, die beteiligten Betriebe an den Kosten zu beteiligen. 

Zertifizierung und Zusatzqualifikationen 
Der Europass stellt ein Fortschritt zur Schaffung von Transparenz in europäischen Bildungs-
prozessen dar. Gewicht bekommen dadurch auch internationale und interkulturelle Qualifizie-
rungsmaßnahmen, jedoch v.a. in Form von Anerkennungen bzw. Zertifizierungen. Generell 
scheint durch die europäische Entwicklung ein Trend zu Zertifizierungen zu entstehen. Der 
Wert von Zertifikaten hängt vom Renommee und damit auch vom Marktwert ab. Je internati-
onaler das Konzept, umso wertvoller erscheint der Abschluss. Für die Fremdsprachenkompe-
tenz liegt das Zertifizierungssystem der KMK vor. Hier besteht noch erheblicher Nachholbe-
darf im Gastgewerbe in Berlin. Einen anderen Weg im Sinne einer „Notlösung“ ist das 
kiezküchen-Projekt „Eurogastronom“ gegangen (vgl. dazu Abschnitt 4.3.). Es wurde sich bei 
der Entwicklung einer eigenen Englisch-Prüfung an den Standards von Englischsprachenprü-
fungen orientiert und ein eigenes Trägerzertifikat ausgestellt. Generell sollten alle Beteiligten 
bemüht sein, verbreitet anerkannte Zertifikate (Kammerzertifikate, EU-Zertifikate) anzustre-
ben, auch um die Erwartungen der Betroffenen nicht zu enttäuschen. Ansonsten liegt der Wert 
von Trägerzertifikaten vor allem in einer zusätzlichen Argumentation bei Bewerbungen, we-
gen des Aufmerksamkeitswertes, aber auch weil latente Interessen der Betrieb angesprochen 
werden. Fremdsprachenkenntnisse werden bereits aus langer Tradition heraus als Zusatzquali-
fikationen zertifiziert. Es wäre auch denkbar, ein ähnliches Konzept für den Bereich der inter-
kulturellen Kompetenz auf den Weg zu bringen. 

Personal 

Die Optimierung des Faktors Personal bei der internationalen und interkulturellen Qualifizie-
rung betrifft die langfristige Sicherung des vorhandenen Know-Hows, die Entwicklung weite-
rer und die Gewinnung zusätzlicher Potentiale. Die Kompetenzen gerade auch des Personals 
in den Organisationen, die mit EU-Mitteln arbeiten, müssen kontinuierlich gesichert werden. 
Unsicherheiten führen hier zu Kompetenzverlusten, die nur schwer wieder aufzubauen sind. 
Zur Potentialentwicklung gehört z.B., dass sich Ausbilder/-innen an Austauschmaßnahmen 
beteiligen können. Eine verstärkte Gewinnung von ausländischem Personal für den Fremd-
sprachenunterricht würde zusätzliche Potentiale erschließen können. 

Schlussbemerkung 
Die bis hierhin beschriebenen Anregungen waren inhaltlich gegliedert, aber es wurde deut-
lich, dass die Realisierung häufig im Zusammenhang gesehen werden muss. Insgesamt be-
dürfte es offenkundig eines Forums, auf dem in Berlin die gesamte Thematik diskutiert und 
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entwickelt werden kann. Hier liegt erhebliches Optimierungspotential. Eine „lokale europäi-
sche Agentur“ könnte ein solcher Ansatzpunkt sein. Dort müssten die vorhandenen Kompe-
tenzen im Bereich der internationalen und interkulturellen Qualifizierung und ihrer Förderung 
gebündelt und weiter entwickelt werden. Eine kompetente regionale Ansprechstelle könnte 
durch ihre Arbeit verhindern, dass das Rad immer wieder neu erfunden werden muss. Sie wä-
re Dienstleister für alle Beteiligten, aber gerade auch für Betriebe, die mit den teilweise kom-
plizierten Regelungen und Förderbedingungen nicht klar kommen. Daraus folgt aber auch, 
dass eine solche Institution nur erfolgreich sein kann, wenn sie schnell und unbürokratisch 
handeln kann. 
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Abkürzungsverzeichnis 
ACIU Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelsesaktiviteter (Ar-

beitsmarktszentrum für internationale Ausbildungsaktivitäten) 

AEVO Ausbildereignungsverordnung 

AER Arbejdgivernes Elevrefusion (Kollektivfond der Arbeitgeber in Dänemark 
zur Finanzierung von Auslandspraktika) 

AFG Arbeitsförderungsgesetz 

APU arbetsplatsförlagd utbildning (Betriebspraktikum im Rahmen der schuli-
schen Berufsausbildung in Schweden) 

Azubi Auszubildende/-r 

AZWV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung 

BBiG Berufsbildungsgesetz 

BHS Berufsbildende Höhere Schulen 

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung 

BISON Beraad Internationale Samenwerking Onderwijs Nederland 

BLK Bund-Länder-Kommission 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMS Berufsbildende Mittlere Schulen 

BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 

bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik online 

CATIT Cultural Awareness in Technical and Industrial Vocational Training 

CDG Carl Duisburg Gesellschaft 

CEDEFOP Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 

CINOP Centre for the Innovation of Vocational Education and Training 

CIRIUS Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og 
Samarbejdsaktiviteter (Zentrum für internationale Kooperation und Mobili-
tät in der Ausbildung und Fortbildung) 

CIU Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (Zentrum für internationalen 
Jugendaustausch) 

DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation 

ECDL European Computer Driving Licence (Europäischer Computer Führer-
schein) 

ECTS European Credit Transfer System 

ECVET European Credit System for Vocational Education and Training (Europäi-
schen Kreditsystem für berufliche Bildung) 

EFTA European Free Trade Association (Europäische Freihandelsassoziation) 

EG Europäische Gemeinschaft 
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EQF European Qualification Framework (Europäischer Qualifikationsrahmen) 

EU Europäische Union 

Euro-BBW Europäisches Berufsbildungswerk 

FAS Foras Aiseanna Saothair 

GRETA Groupement d’établissements de l’Éducation nationale 

HoGa Hotel und Gaststättenbereich 

HwO Handwerksordnung 

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

IFA Verein zur Förderung des Internationalen Austausches von Lehrlingen, 
Facharbeitern und Ausbildern der Wirtschaft 

IFKA Internationaler Fachkräfteaustausch 

InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH 

ISF Institut für Sozialforschung 

IuK 

IVET  

Informations- und Kommunikationstechnologien 

Initial vocational education and training 

JuSoPro Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosig-
keit 

KAUSA Koordinierungsstelle Ausbildung in ausländischen Unternehmen 

KMK Kultusministerkonferenz 

KMU Kleinere und mittlere Unternehmen 

LR Landøkonomisk Rejsebureau 

MBA Master of Business Administration 

MBJS Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs (Berufsbildender Sekundarbereich II in den 
Niederlanden) 

PIU Praktik I Udlandet (Praktikum im Ausland) 

Refa Restaurantfachmann/-frau 

ROC Regionaal Opleidingen Centrum (Regionales Ausbildungszentrum) 

SGB Sozialgesetzbuch 

JuSoPro Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosig-
keit 

SWY Sweden World Youth 

TAG Technische Arbeitsgruppe 

VET 

YPD 

Vocational education and training 

Youth Partner in Development 
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