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Berufliche Bildung in der internationalen Zusammenarbeit

Allgemein umfasst berufliche Bildung die for-
male, non-formale und informelle berufliche 
Erstausbildung und berufliche Weiterbildung. 
Sie vermittelt fachliche Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten und bildet Menschen für 
eine qualifizierte Beschäftigung aus. Berufliche 
Bildung liegt in einem Spannungsfeld zwischen 
sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen 
Interessen und Entscheidungen. Sie ist damit 
mehrdimensional und verfolgt verschiedene Zie-
le: So ist berufliche Bildung einerseits ein Ele-
ment des lebenslangen Lernens. Sie schafft und 
erhält die Fähigkeit von Menschen, Beschäfti-
gung zu finden und in Beschäftigung zu bleiben, 
trägt zur Sicherung des Lebensunterhalts bei 
und ist Grundlage für soziale Integration und 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Anderer-
seits ist sie durch die Bereitstellung qualifizierter 
und kompetenter Humanressourcen auch ein 
wesentlicher Faktor zur Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und ganzen 
Volkswirtschaften. Damit trägt berufliche Bil-
dung erheblich zu individueller und volkswirt-
schaftlicher Entwicklung bei. Berufliche Bildung 
spielt auch bei Ansätzen zur Beschäftigungs-
förderung eine wichtige Rolle. Beschäftigung 
entsteht nur im Zusammenspiel von Angebot 
und Nachfrage. Der integrierte Ansatz zur 
Beschäftigungsförderung1 kombiniert daher i) 
Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

1 Nähere Informationen zu Beschäftigungsförderung in 
der GIZ finden sie hier: https://www.giz.de/fachexpertise/
html/60009.html

Berufliche Bildung in der internationalen 
Zusammenarbeit
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großen Wert auf  abgestimmte und sich ergän-
zende Maßnahmen.

Unser Ansatz für nachhaltige Entwicklung 
verbindet die Zusammenarbeit auf  der Politike-
bene mit der Entwicklung von Konzepten, der 
Stärkung von Institutionen, der Qualifizierung 
relevanter Akteursgruppen und der Durchfüh-
rung von Pilotmaßnahmen. Dieses ganzheitliche 
Vorgehen verbindet staatliche, zivilgesellschaft-
liche und private Akteure auf  allen Ebenen. So 
werden nicht nur neue Ressourcen für beruf-
liche Bildung erschlossen, dies führt auch zur 
Qualifikation und Vermittlung der Arbeitskräfte 
im Interesse der Unternehmen und der Zivilge-
sellschaft. Dabei achten wir bei diesem systemi-
schen Mehrebenenansatz darauf, Maßnahmen 
auf  konkrete Herausforderungen abzustimmen 
und Möglichkeiten wie Bereitschaft zur Verän-
derung zu berücksichtigen und zu fördern.

Die Verantwortung für die Umsetzung von 
Reformen liegt bei unseren Partnern. Wir ver-
mitteln Know-how, strukturieren und begleiten 
Reformprozesse und organisieren Aus- und 
Weiterbildung für Akteure in der beruflichen 
Bildung. Dabei dienen uns die fünf  Erfolgsfak-
toren der deutschen dualen beruflichen Bildung 
als Grundlage für eine bedarfsgerechte Bera-
tung.

(Nachfrage) mit ii) Maßnahmen zur Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit (Angebot) und iii) 
Matching-Mechanismen wie Arbeitsmarkt-
informationssysteme und Arbeitsvermittlung. 
Um Anreize für Angebot und Nachfrage auf  
dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, sind zudem iv) 
beschäftigungsorientierte wirtschafts- und 
sozialpolitische Rahmenbedingungen not-
wendig. 

Berufliche Bildung trägt wesentlich zu der 
Erreichung der nachhaltigen Entwicklungszie-
le der Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
(Sustainable Development Goals, SDGs) bei. 
Insbesondere die Ziele vier und acht machen die 
Bedeutung von beruflicher Bildung und Be-
schäftigung für nachhaltige Entwicklung deut-
lich: Ziel vier fordert inklusive, gleichberechtigte 
und hochwertige Bildung und die Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens für alle. Dabei sollen 
insbesondere der Zugang zu fachlicher und be-
ruflicher Bildung und die Beschäftigungsfähig-
keit von Jugendlichen und Erwachsenen geför-
dert und verbessert werden. Ziel acht enthält die 
konkrete Vorgabe, bis 2020 den Anteil junger 
Menschen, die sich weder in Beschäftigung noch 
in einer schulischen oder beruflichen Ausbil-
dung befinden, erheblich zu verringern.

In unserer Arbeit knüpfen wir an bestehende 
Strukturen im Kooperationsland an. Gleichzei-
tig lassen wir uns von den Stärken deutscher 
beruflichen Bildung und sehen die Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft als zentrales Element 
unserer Beratung. Dabei sind die Prinzipien 
einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft 
für uns handlungsleitend. Wir verstehen uns als 
Mittler zwischen Reformbedarf  und Fachexper-
tise für Veränderungsprozesse. So moderieren 
wir internationalen Erfahrungsaustausch dort, 
wo Strukturelemente von Berufsbildungs- und 
Arbeitsmarktsystemen anderer Länder für 
Kooperationsländer interessant und relevant 
werden. Dabei vermitteln wir Expertenwissen 
für nachhaltige Lösungen. Wo mehrere Geber 
entsprechende Programme umsetzen, legen wir 
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Wir kombinieren diese Erfolgsfaktoren je nach Bedarf  und Kontext, wenn es darum geht,

 ■ die Rollenverteilung zwischen Staat, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft in der beruflichen 
Bildung zu etablieren und berufliche Bildung langfristig finanzierbar zu machen, 

 ■  Lernende und Lernprozesse in die betriebliche Praxis einzubinden und lebenslanges Lernen in 
Arbeitsprozessen sicherzustellen, 

 ■  Ausbildungs-, Beratungs- und Managementpersonal der beruflichen Bildung und des Arbeits-
marktes zu qualifizieren, 

 ■  im Beschäftigungs- und Bildungssystem anerkannte Standards in nationale und regionale Rah-
menwerke zur Qualifikation einzuführen, 

 ■  berufliche Bildungs- und Arbeitsmarktforschung als eigenständige wissenschaftliche Disziplin 
mit Dienstleistungsfunktion für die Praxis einzurichten und 

 ■  die Übergänge zwischen Qualifizierung und Einkommen schaffender Tätigkeit effizient zu ge-
stalten. 

Das deutsche duale Modell der beruflichen Bildung: Erfolgsfaktoren
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Zusammenarbeit zwischen 
Staat, Sozialpartnern und 
Wirtschaftsorganisationen
Kennzeichen deutscher beruflichen Bildung ist 
die Kooperation zwischen Staat, Wirtschafts- 
und Arbeitnehmervertretungen. Sichtbar wird 
diese Kooperation in der Dualität von Lernen 
und Arbeiten, in der gemeinsamen Finanzie-
rung beruflicher Bildung oder der Vereinbarung 
kompetenzorientierter Standards und Prüfun-
gen. Vor allem aber wird sie deutlich in der 
gemeinsamen Verantwortung der Beteiligten 
für eine umfassende, qualitativ hochwertige und 
bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung mög-
lichst aller Jugendlichen. Die Zusammenarbeit 
zielt gleichermaßen auf  Beschäftigungsfähigkeit 
und Persönlichkeitsentwicklung der Menschen 
in Aus- und Weiterbildung.

Erläuterung

Berufsbildungssysteme, die ausschließlich in 
staatlicher Verantwortung liegen, erweisen sich 
häufig als kostspielig und wenig effizient, da 
sie nicht an den aktuellen und realen Bedarfen 
der Wirtschaft orientiert sind. Zudem bieten 
sie oft nur einer sehr beschränkten Anzahl 
Jugendlicher die Möglichkeit einer formalen 
Berufsausbildung. Rein betriebliche Aus- und 
Weiterbildung dagegen wird den Interessen 
der Jugendlichen und der Gesellschaft an breit 
angelegter technischer und allgemeiner Bildung 
nur bedingt gerecht. Traditionellen Lehrlingssys-
temen der informellen Wirtschaft mangelt es an 
Zugang zu moderner, innovativer Technologie 
und nötigem Hintergrundwissen. Ihr Potential, 
mit praxisnaher Ausbildung kostensparend zum 
formalen System beizutragen, wird jedoch bloß 
in Ausnahmefällen genutzt. Gleichzeitig sind 
weder Wirtschaft noch Arbeitnehmer*innen 
ausreichend organisiert oder sich ihrer mögli-
chen Rolle im Hinblick auf  berufliche Bildung 
bewusst und ihr Verhältnis zum Staat ist vielfach 
von beidseitigem Misstrauen geprägt. 

Die kontinuierliche Abstimmung zwischen 
Staat, Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften 
benötigt Zeit und Energie. Doch insgesamt 
bürgt sie für eine Aus- und Weiterbildung auf  
hohem technischem Niveau, die sowohl die 
betrieblichen Verwertungsinteressen, als auch 
die Entwicklungsinteressen der Jugendlichen 
berücksichtigt. Eine solche Kooperation ist 
häufig nicht einfach herzustellen, denn in der 
gemeinsamen Verantwortung für berufliche 
Bildung treffen unterschiedliche Systemlogiken 
(Wirtschaft/ Bildung), Gesetzesregelungen (Ar-
beitsgesetz/ Schulgesetz), ministerielle Zustän-
digkeiten (Arbeitsministerium/ Bildungsministe-
rium), Steuerungsmodi (Markt/ Bürokratie) und 
Interessen (Gewinnsteigerung/ Marktfähigkeit 
eigener Arbeitskraft) aufeinander. In unseren 
Kooperationsländern ist eine solche Zusam-
menarbeit daher im Regelfall nur über Diskurs 
und Verständigung erfolgreich. In einem lang-
fristig angelegten Dialogprozess können Ver-
trauen und Verständnis gebildet werden und 
die jeweiligen Organisationsstrukturen gestärkt 
werden.

Bedeutung für unsere Vorhaben

Nur die Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft macht hochwertige berufliche 
Bildung finanzierbar und beschäftigungsrele-
vant. Die Unterstützung der Verlagerung von 
Entscheidungsbefugnissen möglichst nahe zu 
den Akteuren, die hierfür die höchsten Kompe-
tenzen aufweisen – die Sozialpartner auf  dezen-
traler staatlicher oder privater Ebene, die Ler-
nenden selbst und ihre Familien – spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Auf  lokaler Ebene können 
Betriebe und Schulen gemeinsam Berufsbil-
dungsbedarfe klären, Aus- und Weiterbildung 
koordinieren, Praktika oder Theorieschulungen 
ermöglichen oder sich an der Qualifizierung 
von Aus- und Weiterbildungspersonal beteili-
gen. Auf  regionaler Ebene können Netzwerke 
betrieblicher, schulischer und berufsständischer 
Partner die Koordination von Berufsbildungs-
aktivitäten unterstützen. Die Zusammenarbeit 
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von Verbänden und Ministerien auf  nationaler 
Ebene ordnet und gestaltet den Rahmen für 
berufliche Bildung, wenn z.B. Curricula gemein-
sam entwickelt und implementiert, berufliche 
Bildung anteilig finanziert oder die Zertifi-
zierung von Kompetenzen reguliert werden. 
Die GIZ unterstützt entsprechende Initiativen 
und Institutionen kooperativer Berufsbildung. 
Gemeinsam erarbeitete normative Regelungen, 
finanzielle sowie organisatorische Verflechtun-
gen tragen dann dazu bei, Vertrauen zu bilden 
und die Zusammenarbeit stärker zu institutiona-
lisieren. 

Lernen im Arbeitsprozess
Die Verbindung von Lernen und beruflicher Ar-
beit stärkt nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit, 
sondern trägt – unter der Bedingung lernförder-
licher und fairer Arbeitsbeziehungen – auch zur 
Persönlichkeitsentwicklung der jungen Erwach-
senen bei. Notwendig sind dazu Strukturen, die 
zwischen Lernen und Arbeiten sinnvoll vermit-
teln und Anschlüsse in den Arbeitsmarkt und 
ins Bildungssystem sichern.

Erläuterung

Bildung hat sich historisch in vielen Ländern zu 
dem gesellschaftlichen Faktor entwickelt, der 
über Klassenzugehörigkeit und Aufstiegschan-
cen entscheidet. Formale berufliche Bildung 
stellt dann häufig die zweitbeste Option für die-
jenigen dar, die an akademischer Bildung nicht 
teilhaben können. Sie soll akademischer Bildung 
jedoch in Struktur und Form möglichst ähneln 
und wurde daher in unseren Kooperationslän-
dern in der Regel an berufliche Sekundarschulen 
verlagert. Damit gehen aber einige Nachteile 
einher: Der Unterricht ist theorielastig, Inhalte 
sind oftmals veraltet, Werkstätten mit entspre-
chender Ausstattung nur bedingt funktionstüch-
tig oder gar nicht vorhanden, wie auch Budgets 
für Verbrauchsmaterial für fachpraktischen 

Unterricht. Absolvent*innen dieser Sekundar-
schulen finden häufig keine Arbeit im erlernten 
Beruf, da ihre Ausbildung nicht den Bedarfen 
der Betriebe entspricht. Weil die informelle 
Wirtschaft oft stark segmentiert und arbeitsteilig 
strukturiert ist, verfügen Absolvent*innen des 
traditionellen Lehrlingssystems zwar über sehr 
viel fachpraktische Fähigkeiten, jedoch nicht 
über eine breit gefächerte Ausbildung oder not-
wendiges Hintergrundwissen.

Die enge Verknüpfung von Lernen und Arbei-
ten bietet hingegen mehrfache Chancen. Neben 
der Qualifizierung für die produktive Arbeit, 
kann die direkte Arbeit im Betrieb die Arbeits- 
und Lernmotivation und die Identitätsentwick-
lung stärken. Wer Verantwortung für seine Ar-
beit übernimmt, erlebt sich als bedeutungsvoll 
für andere und erfährt gesellschaftliche Aner-
kennung. Soziale und personale Kompetenzen 
werden direkt im Arbeitsprozess entwickelt. 
Engagement für Lernen im Arbeitsprozess be-
deutet zugleich Engagement für lernförderliche, 
humane Arbeitsbedingungen. In Abgrenzung 
von un- oder angelernter Arbeit gilt für uns 
die Forderung nach ganzheitlicher, erfüllender, 
breit fundierter und hochwertiger Arbeit, für die 
sinnbildlich der Beruf  steht.

Bedeutung für unsere Vorhaben

Berufsbildungsvorhaben, die sich am Erfolgs-
faktor „Lernen im Arbeitsprozess“ orientieren, 
bringen dieses Prinzip ein bei der Auswahl der:

 ■ Lerninhalte, die sich am Bedarf  des Arbeits-
marktes orientieren (kompetenzorientierte 
Lernziele),

 ■ Lehrinhalte, die über einzelne Arbeitsplatz-
bedarfe hinaus eine breite Grundbildung, 
Einsetzbarkeit und Mobilität ermöglichen,

 ■ Lernorte (Schule und Betrieb),

 ■ Lernmethoden (Lernen im Prozess der Ar-
beit und handlungsorientierter Theorieunter-
richt) bis hin zur
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 ■ Gestaltung der Strukturen betrieblicher 
Bildung (Beteiligung betrieblicher Akteure 
an der Gestaltung und Finanzierung berufli-
cher Bildung, Bereitstellung von Ausstattung 
sowie Zertifizierung).

Auch wenn der Fokus und die relative Be-
deutung dieser Elemente von Land zu Land 
variieren: Charakteristisch für Berufsbildungs-
vorhaben mit deutscher Unterstützung ist eine 
Beratungshaltung, die berufliches Lernen an 
lernförderlich angelegten Arbeitsprozessen 
orientiert. Berufliches Lernen heißt aus unserer 
Sicht Arbeits- und Geschäftsprozesse in Pla-
nung, Durchführung und Kontrolle zu verste-
hen, zu beherrschen, zu reflektieren und wer-
teorientiert mit zu verantworten. Dies gelingt, 
wenn berufliche Bildung in Inhalten, Methoden, 
Standards und Organisation Arbeiten und Ler-
nen verknüpft. Dazu beraten wir unsere Partner 
und pilotieren entsprechende, kontext-spezifi-
sche Ansätze.

Gesellschaftliche 
Akzeptanz von nationalen 
Standards
Nur Zertifikate, deren Gültigkeit über den 
einzelnen Arbeitsplatz hinausreichen, ermög-
lichen Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität auf  
dem Arbeitsmarkt, auch über Grenzen hinweg, 
und ggf. Übergänge in die allgemeine Bildung: 
Wer ein Berufsfeld in seiner Breite und Tiefe 
beherrscht, kann flexibler eingesetzt werden und 
versteht auch vor- und nachgelagerte Prozes-
se seiner Tätigkeit. Überbetriebliche Berufs-, 
Ausbildungs- und Prüfungsstandards sichern 
darüber hinaus eine gleichbleibende Qualität der 
Berufsbildungsabschlüsse.

Erläuterung

Zertifikate stellen die „Währung“ dar, mit deren 
Hilfe sich Menschen Zugang zu Bildungsgängen 
oder beruflichen Positionen eröffnen sollen. 
Zertifikaten wird jedoch nur dann Vertrauen 
entgegengebracht, wenn sie transparent und 
verlässlich berufliche Kompetenzen abbilden – 
in erforderlicher Qualität und Breite – und wenn 
an ihrer Entwicklung und Bescheinigung ver-
trauenswürdige Akteure beteiligt sind. 

Zertifikate sorgen dafür, dass Lernleistungen 
dokumentiert und miteinander vergleichbar 
werden, und tragen zur Übersichtlichkeit und 
Transparenz des Bildungsmarktes bei. Sie be-
wirken aber auch soziale Schließung, Selektivität 
und eine Regulierung des Zugangs zu Berufen 
und Hierarchien.  

Bedeutung für unsere Vorhaben

Wir setzen uns in unseren Kooperationsländern 
für kompetenzorientierte Zertifikate ein, die – 
über kleinteilige Einzelkompetenzen mit hohem 
Arbeitsplatzbezug hinaus – mindestens beruf-
liche Grundbildung und Handlungskompetenz 
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in zentralen beruflichen Kompetenzbereichen 
bescheinigen. Wie Zertifikate im Einzelnen 
beschaffen sein sollen, muss im kulturellen und 
historischen Kontext des jeweiligen Kooperati-
onslandes von der Regierung, in Abstimmung 
mit den maßgeblichen Akteuren im Bildungs-
sektor, entschieden werden. Manche Länder 
haben Qualifikationsrahmen entwickelt, die eine 
Einordnung und Hierarchisierung der Zertifi-
kate in ein Gesamtsystem vorsehen. Auch in 
diesen Fällen kann es sich als sinnvoll erweisen, 
in Kompetenzzuschnitt und Prüfungszustän-
digkeiten an bestehende Systeme anzuknüpfen, 
um gesellschaftliches Vertrauen in Zertifikate zu 
stärken. 

Generell bevorzugt die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit einen ganzheitlichen Berufsbil-
dungsansatz, der Kompetenzen dann beschei-
nigt, wenn sie eine bestimmte Breite und Tiefe 
erreicht haben. 

Prüfungen und Zertifizierungen sollten unter 
Beteiligung von Arbeitnehmer- und Arbeitge-
bervertretungen entwickelt und durchgeführt 
werden, um das gesellschaftliche Vertrauen und 
die Relevanz der Zertifikate zu stützen.

Qualifizierung von 
Berufsbildungspersonal
Pädagogisch wie fachlich gut ausgebildete Lehr-
kräfte und Ausbilder*innen sind die Grund-
lage einer qualitativ hochwertigen beruflichen 
Bildung. Die gesellschaftliche Anerkennung, die 
ihnen und der beruflichen Bildung als solcher 
entgegengebracht wird, drückt sich in ihrem 
Qualifikationsniveau, ihrer Bezahlung und ihren 
Karrierechancen aus. Deutsche Berufsbildungs-
zusammenarbeit setzt daher auf  fachliche Qua-
lifizierung von Lehrkräften, Bildungsmanage-
ment und betrieblichem Ausbildungspersonal 
und unterstützt auch ihre Akademisierung und 
Professionalisierung.

Erläuterung

In Ländern, in denen das gesellschaftliche Anse-
hen beruflicher Bildung gering und das Budget 
zur Bezahlung von Lehrkräften niedrig ist, sind 
Lehrkräfte in diesem Bereich oft unzureichend 
ausgebildet und schlecht bezahlt. Fehlende 
Fachpraxis kann später nicht über Fortbildun-
gen kompensiert werden, wenn jegliche Grund-
lagen fehlen. Das verstärkt die Theorielastigkeit 
der vollschulischen Berufsausbildung noch. Be-
triebliches Lehrpersonal wird häufig kaum oder 
gar nicht geschult oder den technischen Ent-
wicklungen entsprechend weitergebildet. Zudem 
besteht – gerade in wachsenden Ökonomien 
– stets die Gefahr, dass technisch gut qualifizier-
tes Lehrpersonal in lukrativere Beschäftigungen 
abwandert. Betriebliche Ausbilder*innen wiede-
rum werden häufig pädagogisch nicht geschult; 
eine eigenständige Profilierung dieses Tätigkeits-
feldes findet dann nicht statt. 

Bedeutung für unsere Vorhaben

Eine Verbesserung der Aus- und Weiterbildung 
von Lehrkräften und Ausbildungspersonal 
verstehen wir als Bestandteil eines weitergehen-
den Professionalisierungsprozesses. Ziel ist, die 
berufliche Identität als Pädagogin oder Pädago-
ge, die Arbeitsbedingungen und den Status der 
Lehrkräfte und Ausbilder*innen insgesamt zu 
stärken. Wichtige Leitlinien sind dabei die Aka-
demisierung der Lehrerbildung, die konsequente 
Ausrichtung auf  berufsrelevante fachtheoreti-
sche wie fachpraktische Kompetenzen sowie 
der enge Dialog zwischen Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Staat. Von der GIZ durchge-
führte Vorhaben zur Qualifizierung des Berufs-
bildungspersonals richten sich an betriebliches 
Ausbildungspersonal, Lehrkräfte sowie Verant-
wortliche im Bildungsmanagement in Verwal-
tungen, Schulleitungen und Schulaufsicht.
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Institutionalisierte 
Berufsbildungsforschung 
und -beratung
Die notwendige empirische Grundlage für eine 
bedarfsgerechte berufliche Bildung erhalten wir 
aus einer umfassenden Berufsbildungs- und 
Arbeitsmarktforschung. Die dort gewonnenen 
Daten und Dokumentationen ermöglichen die 
ständige Anpassung der beruflichen Bildung an 
den technischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Wandel. Auch Individuen erhalten 
über Berufsinformation und Beratung Hilfen 
für die Wahl von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen sowie für den Übergang ins Arbeitsle-
ben.

Erläuterung

In unseren Kooperationsländern fehlt es oft an 
grundlegenden Daten, so dass selten bedarfsori-
entiert ausgebildet wird – weder auf  Ebene der 
beruflichen Erstausbildung noch im Hinblick 
auf  Berufsbildungspersonal. Arbeitsmarktdaten 
sind, wenn überhaupt, nur rudimentär erhältlich, 
ebenso gender-differenzierte Informationen 
zu der Anzahl eingeschriebener Schüler und 
Schülerinnen. Als Grundlage für die Finanzie-
rung (Pro-Kopf-Satz), muss die Verlässlichkeit 
dieser Daten aber hergestellt sein. Selten verfüg-
bar sind auch Verbleibuntersuchungen, die eine 
wichtige Informationsgrundlage für Qualität 
und Relevanz der Berufsbildungsangebote dar-
stellen. Dies führt in der Summe zu Fehlalloka-
tionen der ohnehin stark limitierten verfügbaren 
Finanzmittel.

Zwar hat die Planbarkeit bedarfsadäquater 
Aus- und Weiterbildung ihre Grenzen: Mess-
bar ist immer nur die gegenwärtige Situation, 
während berufliche Bildung stets für die Zu-
kunft ausbildet. Gleichwohl können technische 
und betriebliche Entwicklungen nur dann von 
beruflicher Bildung aufgegriffen und verarbeitet 

werden, wenn darüber Informationen verfügbar 
sind. Daten müssen jedoch nicht nur erhoben, 
sondern auch zugänglich gemacht werden. Die 
transparente Aufarbeitung und Bereitstellung 
von Arbeitsmarktdaten sowohl für die Fachöf-
fentlichkeit als auch für Individuen ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die für die Entwicklung 
funktionierender Berufsbildungsmärkte von 
Bedeutung ist. In diesem Sinne unterstützen wir 
Kooperationsländer dabei, entsprechende Insti-
tutionen zu fördern und Verfahren aufzusetzen.

Bedeutung für unsere Vorhaben

Die Erhebung von arbeits- und berufsbezoge-
nen Daten kann auf  unterschiedlichen Ebenen 
und in unterschiedlichen Maßstäben erfolgen: 
lokal, regional oder national bzw. tätigkeits-, 
berufs- oder sektorbezogen. Welche Daten er-
hoben, aufbereitet und verbreitet werden sollen, 
wird von den Interessen der potenziellen Nutzer 
abhängen. Unsere Vorhaben behalten in aller 
Regel den Ausgleich dieser Interessen im Blick 
und sorgen z.B. dafür, dass Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen gleichermaßen Zu-
gang zu Daten erhalten. Eine zielgruppenbezo-
gene Planung der Forschung und Beratung führt 
dazu, dass von Anfang an die Aufarbeitung und 
Veröffentlichung der Daten mitgedacht wird. 
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