
PROF. WOLFGANG SCHULHOFF  
 

„Duale Berufsausbildung – Vorteile für die 

Wirtschaft und die Arbeitnehmer“ 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Polaski, 

sehr geehrter Herr Botschafter von Fritsch, 

sehr geehrter Herr Präsident Bartnik, 

sehr geehrtes Vorstandsmitglied Rolnik, 

 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

in den letzten drei Jahrzehnten haben einige deutsche Begriffe 

Aufnahme in fremde Sprachen – vor allem das Englische – 

gefunden. German Angst gehört ebenso dazu wie Waldsterben 

oder Energiewende. Leider sind diese Worte zumeist negativ 

besetzt und waren beziehungsweise sind Ausdruck einer 

zutiefst verunsicherten deutschen Nation.  

 

Wie muss es dann überraschen, das vor zwei Wochen der 

amerikanische Präsident Barack Obama in einer Rede zur Lage 

der Nation das German Ausbildungssystem pries, um zu 

erklären, warum Deutschland in den vergangenen Krisenjahren 

wirtschaftlich deutlich besser gefahren sei als andere Staaten. 
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Und wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass ein 

Spanischer Bildungsminister nach Berlin fährt, um sich über 

das Duale System der Berufsausbildung zu informieren. Einem 

Land, das stolz darauf war, über 40 % Akademiker zu 

‚produzieren‘ und heute feststellen muss, dass es in Spanien 

ein durch Arbeitslosigkeit begründetes Akademikerproletariat 

gibt.  

 

Fakt ist: Das duale System der beruflichen Bildung ist ein ganz 

entscheidender Faktor für die deutsche Widerstandsfähigkeit in 

schweren Krisenzeiten.  

 

„Dual“ heißt diese Form der Berufsausbildung, weil sie 

gleichermaßen im Betrieb und in der Berufsschule stattfindet. 

Genau diese Partnerschaft ist die Grundlage der nachhaltigen 

deutschen Qualifikations- und Soliditätskultur.  

 

Denn anders als rein schulische oder universitäre 

Bildungsgänge zeichnet sich eine duale Ausbildung nicht nur 

durch theoretisch vermitteltes Wissen, sondern auch durch die 

Aneignung praktischer Fertigkeiten aus. Es ist dieser Mix, der in 

Deutschland eine Meister- und Facharbeiterschicht 

hervorbringt, die entscheidend ist für die Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Wirtschaft. 
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In vielen anderen Ländern hat die derzeitige Krise dagegen 

gnadenlos die Schwächen ihrer jeweiligen 

Berufsbildungssysteme aufgedeckt.  

 

Die offizielle „Eurostat“-Statistik zur Jugendarbeitslosigkeit in 

Europa ist ein Menetekel des Scheiterns. In Deutschland liegt 

diese Quote bei 8 %. In Großbritannien bei 21 %, in Frankreich 

bei 27 %, in Italien bei 37 % und in Spanien und in 

Griechenland bei über 55 % .  

 

Im Vergleich dazu steht Polen gar nicht mal so schlecht da. Mit 

rund 28 % liegt ihr Land nur knapp über dem Durchschnitt der 

Eurozone von rund 24 %. Allerdings werden sich die 

betroffenen jungen Menschen hierüber kaum freuen können.  

 

Diese Zahlen sind so eindeutig, dass sich eigentlich jeder 

Kommentar erübrigt. Klar scheint mir vor allem eins: Ohne 

duale Berufsausbildung ist es schwer, den Kampf gegen die 

Jugendarbeitslosigkeit erfolgreich zu bestehen.  

 

Dabei gibt es wenige Dinge, die für ein Volk so schlimm sind 

wie eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Denn die Jugend ist die 

Zukunft eines Landes. Wenn hier dauerhaft etwas schief läuft, 

dann ist eine gesellschaftliche Instabilität vorprogrammiert. 
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Eigentlich müsste man das deutsche Modell deshalb von Seiten 

der EU anderen Staaten zur Nachahmung empfehlen; - 

sozusagen als „best practice“-Beispiel.  

 

Die Realität der Brüsseler Bürokraten sieht dagegen leider 

anders aus. Und gerade darüber, über die fehlende 

Wertschätzung der dualen Ausbildung auf der Ebene der EU 

und der OECD, ärgere ich mich maßlos. Weil hier Ignoranten 

am Werk sind! 

 

Hier ist man unverändert fixiert auf die Zahl der Abiturienten 

und der Hochschulabsolventen, deren Quote in den 

Mitgliedsstaaten auf mindestens 40 Prozent erhöht werden soll. 

Von dieser Quote, so hat man den Eindruck, hängt Glück und 

Fortschritt der europäischen Volkswirtschaften ab.  

 

In der Konsequenz dieser Logik wird Deutschland deshalb Jahr 

für Jahr von der OECD für seine angeblich zu niedrige 

Studentenquote kritisiert.  

  

Dabei werden hier – wie wir in Deutschland sagen - Äpfel mit 

Birnen verglichen. Mehr als die Hälfte der deutschen 

Schulabgänger erlernen ihren Beruf immer noch im dualen 

System. Über diesen Weg des Berufseinstiegs erhält unsere 

Volkswirtschaft mehr Führungskräfte als über den 

akademischen Pfad. 
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Dies wird aber von der OECD ebenso ignoriert wie die 

Tatsache, dass die Spitzenplätze bei der Jugendarbeitslosigkeit 

allesamt von Staaten mit sehr hohen Studenten-Quoten belegt 

werden. Wahrscheinlich passt all dies einfach nicht in das 

Akademiker-geprägte Weltbild dieser Institution.  

 

Ich frage mich deshalb: In welchem Glasturm sitzen diese 

angeblichen Fachleute eigentlich? Die sollten doch einfach mal 

aus dem Fenster schauen:  

Auf den Straßen Europas könnten sie eine junge Generation 

sehen, die an der Zukunft verzweifelt, weil sie trotz absolvierter 

Hochschulbildung keine Arbeit findet.  

Dass diese jungen Menschen in vielen europäischen 

Hauptstädten auf die Straße gehen, kann ich deshalb nur zu 

gut verstehen.  

 

Was macht nun aber gerade das duale System so erfolgreich 

und krisenfest? Lassen Sie mich mit ein paar Zahlen beginnen, 

um die Bedeutung der Berufsausbildung in Deutschland zu 

verdeutlichen:  

 

Wie schon erwähnt, absolvieren deutlich über 50 Prozent eines 

Altersjahrgangs eine betriebliche Ausbildung.  
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Insgesamt befinden sich über alle drei Ausbildungsjahre derzeit 

rund 1,5 Millionen junge Menschen in einer Ausbildung. Und 

das in über 340 Ausbildungsberufen.  

Davon haben allein 570.000 Jugendliche ihren 

Ausbildungsvertrag in 2011 neu abgeschlossen.  

 

Die Hauptlast der Ausbildung tragen dabei Industrie und Handel 

mit rund 58 Prozent und natürlich das Handwerk mit 

29 Prozent.  

 

Alle anderen Wirtschaftsbereiche sind im Verhältnis dazu 

geradezu unbedeutend. So werden in den freien Berufen nur 

7,5 Prozent der jungen Menschen ausgebildet. In 

Landwirtschaft und öffentlichem Dienst sind es sogar nur 

jeweils 2,5 Prozent.  

 

Das sind die nackten Zahlen. Sie sagen aber noch nichts aus 

über die Gründe für den nachhaltigen Erfolg der dualen 

Ausbildung. Für mich, der selbst unzählige junge Menschen im 

eigenen Betrieb ausgebildet hat, ist die enge Zusammenarbeit 

von Betrieb und Berufsschule die Basis des gesamten 

Systems.  

 

Nur auf dieser Basis können sich die Stärken des Systems voll 

entfalten, die ich Ihnen gerne nennen möchte:  
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 Die duale Ausbildung kombiniert in idealer Weise 

theoretisches Wissen und berufliche Praxis. 

 Sie verknüpft Bildung unmittelbar mit beruflicher 

Erfahrung. 

 Sie stellt die Anwendungsorientierung des Lernstoffes 

eindeutig in den Mittelpunkt.  

 Sie vermittelt ein alltagstaugliches Wissen mit 

umfassenden beruflichen Handlungs- und 

Problemlösungskompetenzen.  

 Ihr Alleinstellungsmerkmal ist die Berufsfähigkeit am Ende 

der Ausbildung. Dies erleichtert den Übergang von der 

Ausbildung in das reale Berufsleben. 

 Und – auch das ist ganz wichtig: Sie vermittelt normative 

Orientierungen, d. h. Sekundärtugenden und Werte. 

 

Zu Recht werden Sie sich jetzt fragen:  

„Wie bilden sich diese Stärken denn überhaupt heraus?“  

 

Um das zu erklären muss ich etwas tiefer in die Details der 

betrieblichen Praxis einsteigen.  

 

Das Besondere am deutschen Modell der betrieblichen 

Ausbildung ist das auftragsbezogene Lernen des Lehrlings.  

 

Dieses Lernen geht über das Erlernen praktischer Fertigkeiten 

zum Beispiel in einer Lehrwerkstatt weit hinaus. Beim 

auftragsbezogenen Lernen erfolgt nämlich eine Rückkoppelung 

des Lernprozesses mit den Erfordernissen des Marktes.  
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Markt und Kundennähe – das sind entscheidende Stärken des 

deutschen Modells. Der Wettbewerb, in dem die Betriebe 

stehen, schlägt direkt auf die Ausbildung durch.  

Die Auszubildenden sind in den Produktionsprozess integriert 

und haben von Beginn an Kundenkontakt.  

 

Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Denn 

Kundenkontakt bringt Lob und Tadel mit sich, was zugleich 

motivierend und korrigierend wirkt.  

 

Es sind diese Erfahrungen, die später mithelfen, die zweite 

Übergangsschwelle abzusenken und damit den Übergang in 

die Arbeitswelt zu erleichtern.  

 

Aber nicht nur die Lehrlinge, auch die Ausbildungsbetriebe 

profitieren von dieser Konstruktion. Auszubildende arbeiten 

nicht für den Mülleimer, sondern sehr bald schon tragen sie 

aktiv zum Umsatz des Unternehmens bei.  

 

Hier gilt die alte Faustregel: Im ersten Ausbildungsjahr ist die 

Ausbildung ein Zuschussgeschäft, im zweiten Jahr ist die 

Aufwands- / Ertragsbilanz ausgeglichen und im dritten Jahr 

bleibt für den Betrieb etwas übrig.  

 

Auch dieser Interessenausgleich, diese Balance, ist 

grundlegend für den Erfolg des Systems.  
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Denn auch das gehört mit zur Wahrheit, wenn wir über das 

Thema Berufsausbildung sprechen: Ohne die Akzeptanz der 

Unternehmen und der Betriebsinhaber könnte das duale 

System nicht funktionieren. Diese Akzeptanz ist eine 

entscheidende Voraussetzung für den Erfolg.  

 

Gerade auch dieser Aspekt zeigt sich immer wieder im 

Gespräch mit ausländischen Unternehmern.  

 

In diesen Gesprächen hören wir oft die ungläubige Frage: 

„Warum engagieren sich die deutschen Kollegen überhaupt in 

der Ausbildung?“ 

 

Meist ist es unseren Gesprächspartnern geradezu 

unverständlich, warum man erst einmal freiwillig in die 

Ausbildung junger Menschen investieren soll.  

 

Aufgrund der jahrzehntelangen guten Erfahrungen mit dem 

dualen System ist das bei uns in Deutschland glücklicherweise 

anders. Gerade das Handwerk ist hierfür ein Paradebeispiel.  

 

Handwerker bilden aus, weil es ihnen ein Herzensanliegen ist, 

Wissen und Fertigkeiten weiter zu geben.  
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Gleichzeitig ist es aber auch in ihrem eigenen Interesse, dass 

Qualifikationen in der Generationenkette weitergegeben 

werden.  

Das ist bei uns eine Jahrhunderte alte Tradition, die untrennbar 

zur Identität des Handwerks gehört.  

 

Unser Credo als Handwerk lautet: Über die Qualifizierung zur 

Qualifikation und damit zur Qualität: Das ist, in Kurzform, was 

Handwerk in Deutschland ausmacht. 

 

Aber zurück zum dualen System der Berufsausbildung. Gerade 

in der aktuellen Krise können wir feststellen, dass die duale 

Ausbildung ihre europäischen Konkurrenten klar schlägt.  

 

Das gilt gleichermaßen für verschulte Ausbildungssysteme 

nach dem Muster Frankreichs und Spaniens, wie auch für alle 

Formen des Learning on the Job in den angelsächsischen 

Ländern.  

Dem einen fehlt die berufliche Praxis, bei dem anderen 

verflüchtigt sich das Berufskonzept zu einer bloßen Kollage von 

Teilqualifikationen oder immer kleineren Modulen. 

 

Gerade auch den letztgenannten Punkt sehen wir in 

Deutschland anders: Wir meinen, zu viel Spezialisierung führt 

zu „Schmalspur“-Qualifikationen, die bei der nächsten 

Nachfrageverschiebung schnell wertlos werden können.  
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Schmalspur-Qualifikationen sind deshalb der sichere Weg in 

eine unsichere Berufszukunft.  

 

Im Gegensatz dazu vermittelt eine Ausbildung eine berufliche 

Handlungskompetenz im umfassenden Sinn. Sie führt vom 

Anfänger zum Experten.  

 

Aus diesem Grund wollen wir „breitbandige“ Berufe mit 

Menschen, die ihren Beruf von der Pike auf gelernt haben. 

Breitbandige Berufe führen zu einer sicheren Lebensgrundlage 

mit einer Vielzahl von Karriereoptionen bis hin zur 

Selbstständigkeit als Unternehmer. 

 

Eine erfolgreich bestandene Ausbildung – gerade auch im 

Handwerk - ist damit eine solide Basis für den Start ins 

Berufsleben. Fachkräfte mit individuellen 

Problemlösungskompetenzen auf einem hohen Qualitätsniveau 

sind gesucht.  

Und ihre Berufschancen werden sich angesichts des 

demographischen Wandels eher verbessern als verschlechtern.  

 

Aber auch wer sich nach der Lehre noch einmal umorientieren 

möchte, hat heute alle Chancen.  

Eine Lehre ist nämlich keine Sackgasse. Gerade in den letzten 

Jahren hat sich in Sachen Durchlässigkeit unglaublich viel 

getan.  
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Bis hin zu einem Studium stehen den Absolventen des dualen 

Systems alle Türen offen.  

 

Dazu kommen die klassischen Aus- und 

Weiterbildungsangebote. Im Handwerk ist das natürlich vor 

allem der Meisterbrief. Für mich immer noch die 

Unternehmerausbildung schlechthin!  

 

All diese Optionen stehen ehrgeizigen und lernwilligen jungen 

Menschen offen und machen eine Ausbildung zu einer echten 

Alternative zum Studium. Im Rahmen der großen 

Imagekampagne des Handwerks haben wir das in einem 

griffigen Slogan auf den Punkt gebracht: 

 

„Mach erstmal was Sinnvolles.  

Studieren kannst Du später noch!“ 

 

Trotz aller Erfolge sind wir uns aber bewusst, dass auch die 

duale Berufsausbildung kein statisches Gebilde ist. Wir 

schauen deshalb notwendigen Reformerfordernissen realistisch 

ins Auge.  

 

Wir wissen, eine permanente Modernisierung der 

Berufsausbildung ist Pflicht. Anders werden wir die vor uns 

liegenden Herausforderungen - wie zum Beispiel den 

demographischen Wandel - nicht meistern können.  
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Trotz allem zeigt aber gerade die aktuelle Krise die Kraft und 

die Erfolgsorientierung der dualen Ausbildung.  

 

Für mich ist das duale System der Berufsausbildung deshalb 

immer noch der beste und erfolgreichste Weg, jungen 

Menschen eine qualifizierte berufliche Ausbildung und damit 

eine zukunftsweisende persönliche Karrierechance zu eröffnen.  

 

Sie ist  - und das erleben wir gerade eindrucksvoll – der mit 

Abstand beste "Impfstoff" gegen Jugendarbeitslosigkeit, den ich 

mir denken kann. 

 

Sie wissen, meine Damen und Herren, im Grunde bin ich kein 

Bildungsexperte, sondern Volkswirt. Und als solchem gilt mein 

besonderes Interesse der Sozialen Marktwirtschaft.  

 

Erlauben Sie mir deshalb zum Abschluss eine kurze 

ordnungspolitische Einordnung unseres Berufsbildungs-

systems.  

 

Im betrieblichen Teil unseres Berufsausbildungssystems haben 

wir eine außerordentlich freiheitliche Komponente.  

 

Wir haben hier  eine Rahmenordnung, die  unter Einschaltung 

des „Bundesinstituts für Berufsbildung“, aber auch unter 

Heranziehung der Sozialpartner staatlich definiert wird.  
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In diesem Rahmen werden die Betriebe aufgrund ihres freien 

Entschlusses als Ausbilder tätig. 

Unser duales System der beruflichen Bildung ist dadurch 

gekennzeichnet, dass der Staat nur im Bereich der 

Berufsschulen als Mitspieler auftritt.  

 

In allen anderen Bereichen beschränkt er sich auf seine Rolle 

als Regelsetzer und als Schiedsrichter. Vor allem hält er sich 

als Mitspieler aus dem betrieblichen Teil der Ausbildung 

heraus.  

 

Das ist eine grundlegende Voraussetzung für das Gelingen des 

gesamten Systems.  

 

Ebenso möchte ich noch einmal betonen, dass es ein großer 

Vorteil der betrieblichen Komponente unseres 

Ausbildungssystems ist, dass Wettbewerb und Marktnähe auf 

die Ausbildungsprozesse durchschlagen.  

 

Man könnte insoweit in Abwandlung einer Formulierung von 

Friedrich August von Hayek von Wettbewerb einmal nicht als 

„Entdeckungsverfahren“, sondern als „Qualifizierungsverfahren“ 

oder als „Qualifizierungsinstrument“ sprechen.  
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Und nicht zuletzt ist das duale System der beruflichen Bildung 

eine der stärksten Konkretisierungen des Subsidiaritätsprinzips 

im gesamten Bereich der Bildungspolitik.  

Auch das darf nicht vergessen werden, will man den Erfolg des 

dualen Systems ergründen.  

 

Diese ordnungspolitischen Rahmenbedingungen sind deshalb 

keine theoretischen Stilblüten. Nein, sie sind die unverzichtbare 

Basis unseres Berufsausbildungssystems.  

 

Das wird, davon bin ich fest überzeugt, auch künftig ein 

entscheidender Erfolgsfaktor des Wirtschaftsstandortes 

Deutschland sein.  

 

Ich danke Ihnen. 


