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Berufliche Handlungskompetenz in breitbandigen differenzierten 

Handwerksberufen! 
 

Es wird die Entwicklung breitbandiger Berufe vorgeschlagen, ein Konzept das im Handwerk 

insbesondere im Nachgang der Novelle der HwO im Jahre 1998 an Bedeutung gewonnen hat. 

Damit wird einerseits gegen eine Kleinteilung oder Atomisierung von Berufsbildern plädiert 

und damit auch eine Reduzierung von Abgrenzungsproblemen angestrebt. 

Andererseits wird gleichzeitig die Abkehr vom ordnungspolitischen Gebot der Orientierung 

an Mindestanforderungen bei der Beschreibung von Berufsbildern gefordert. Gemäß den 

umschriebenen veränderten Anforderungsszenarien einer Wissenswirtschaft und -gesellschaft 

muss sich die Vielfalt der Berufe in einem entsprechend vielfältigen Berufsbildungskonzept 

wieder finden – und d. h.: weg von einer Berufsbildungspolitik der Mindestanforderungen hin 

zu einer Berufsbildungspolitik der Optionen! Für eine Berufsausbildung im Handwerk 

bewerben sich bspw. alle Leistungsstärken von Schulabgänger, wobei wir in den letzten 

Jahren ein verstärktes Desinteresse von guten Realschulabgängern sowie auch von 

Gymnasiasten an einer Ausbildung im Dualen System generell wie auch an einer 

handwerklichen Berufsausbildung beobachten. Allen Zielgruppen wird über die 

Ausbildungsordnung das gleiche Ausbildungsprogramm angeboten – gerade für 

Leistungsstarke ist diese Praxis in einer sich entwickelnden Wissenswirtschaft und -

gesellschaft zunehmend unattraktiv. Über eine ordnungspolitisch verbindliche 

Differenzierung bestünde die Möglichkeit, unterschiedlichen Leistungsstärken mit 

unterschiedlichen Karriereoptionen zu entsprechen. D. h. für die Zielgruppen mit besonderem 

Förderbedarf müssten beschäftigungswirksame zweijährige Ausbildungsphasen mit 

Durchstiegsmöglichkeiten genauso möglich sein wie die Option für leistungsstarke 

Schulabgänger, sich vom ersten Ausbildungstag an gezielt über eine entsprechend 

strukturierte integrative Aus- und Fortbildung zum Unternehmer im Handwerk zu entwickeln. 

Die ordnungspolitische Orientierung der handwerklichen Ausbildungsberufe im Dualen 

System an Mindestanforderungen muss deshalb zugunsten einer für unterschiedliche 

Zielgruppen und damit unterschiedlichen Leistungsstärken offenen Aus- und 

Fortbildungskonzeption im Handwerksberuf entsprochen werden, die orientiert am Prinzip 

des lebensbegleitenden Lernens, verbindliche Karrierewege als Berufslaufbahnkonzepte 

vorhält, sodass sich die Differenziertheit der unterschiedlichen beruflichen und damit 

betrieblich verwendbaren Anforderungsprofile bspw. als Fachkraft, als Führungskraft wie 
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auch als Unternehmer in entsprechend alternativen und durchlässigen Aus- und 

Fortbildungsbahnen widerspiegelt.  

 

Berufslaufbahnkonzepte als Karrierewege für alle Handwerksberufe! 
 

Kerngedanke des im DHKT-Strategiepapier „Differenzierung und Europäisierung der 

beruflichen Bildung“ entwickelten Baukastensystems für die berufliche Bildung ist die 

Konzipierung von so genannten Bausätzen als Berufslaufbahnkonzepte für alle 

Handwerksberufe. Ausgehend von dem Ziel handwerklicher Berufsbildung, über die 

systematische Aus- und Fortbildung den individuellen Professionalisierungsprozess zum 

handwerklichen Experten im Rahmen lebensbegleitender Qualifizierungsprogramme zu 

fördern, sollen über Berufebaukästen ein Höchstmaß an Flexibilisierung und 

Individualisierung der beruflichen Bildung unter Einhaltung systemstabilisierender Standards 

erreicht werden. Systemisch wird dabei vor allem ein integriertes Aus- und 

Fortbildungssystem ausdifferenziert. Die Hauptmerkmale der Baukastenkonzeption können 

wie folgt pointiert zusammengefasst werden: 

  

− Möglichst alle formalen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten in einem (bspw. dem 

Metallbauer-Handwerk) oder in verwandten bzw. affinen Handwerksgewerben (bspw. den 

Lebensmittel-Handwerken) vorwiegend der Anlagen A und B1 der Handwerksordnung 

(HwO) werden in einem Berufebaukasten als Berufsbildungsabschnitte zum Zwecke der 

Aufstiegsfortbildung sowie der Anpassungsqualifizierung angeordnet. Ein 

Berufslaufbahnkonzept stellt dabei als Bausatz die systematische Kombination der aus 

einem entsprechend übergeordneten Berufsbild abgeleiteten Berufsbildungsabschnitte in 

einem Berufebaukasten dar. Berufslaufbahnkonzepte bilden demnach die relevanten 

Aufstiegsfortbildungsmöglichkeiten im Kontext lebensbegleitender Karrierewege als 

bundesweit einheitlicher Standard ab. 

 

− Jeder Berufsbildungsabschnitt eines Berufebaukastens steht für eine in sich 

abgeschlossene Berufsbildungseinheit mit einem eigenständigen Berufsbildungsziel, 

dessen Erreichung über eine öffentlich-rechtliche Prüfung bzw. Prüfung an einer 

Handwerkskammer sicher gestellt wird. Im Berufslaufbahnkonzept fungieren sie 

entsprechend vor allem als Ausbildungs- und Fortbildungsqualifikationen. Je nach 
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Verwendungszusammenhang können sie auch als Zusatzqualifikationen vorgesehen 

werden. 

 

− Einstiegsqualifikationen (EQs) werden zunächst als Module einem Berufebaukasten 

zugeordnet. Sie dienen vor allem der Berufsausbildungsvorbereitung und können auch für 

Maßnahmen der Berufsorientierung verwendet werden. Für Zielgruppen mit besonderem 

Förderbedarf sollen nach Möglichkeit Anrechnungsmöglichkeiten für absolvierte EQs auf 

Berufsbildungsabschnitte der Ausbildungsphase bestehen. Somit können EQs auch als 

Elemente von Berufslaufbahnkonzepten verwendet werden. 

 

− Um dem Anspruch unterschiedlicher Lernvoraussetzungen der Zielgruppen von 

Berufsbildung einerseits und differenzierter Verwendungsmöglichkeiten von 

Qualifikationsprofilen in Betrieben andererseits zu genügen, erfolgt die Anordnung der 

Berufsbildungsabschnitte in einem Berufslaufbahnkonzept nach Möglichkeit gestuft. 

Ebene für die Stufung sind vor allem zweijährige und drei- bzw. dreieinhalbjährige 

Ausbildungsqualifikationen in der Ausbildungsphase sowie Fortbildungsqualifikationen 

unterhalb und oberhalb der Meisterebene in der Fortbildungsphase. 

 

− Durch die Stufenlogik soll darüber hinaus die Umsetzung der Qualifikationsrahmen auf 

europäischer und nationaler Ebene (EQR und NQR) gefördert werden, da über die 

unterschiedlichen Stufen gleichsam die Förderung unterschiedlicher Anspruchsniveaus 

von Kompetenzen aus Sicht des Lerners erfolgt. Zurzeit sind auf beiden Ebenen 8-Stufen-

Modelle in der Diskussion. 

 

− Um die Durchlässigkeit in einem Berufslaufbahnkonzept sicher zu stellen, sollte nach 

Maßgabe eines leistungsorientierten Kriteriums, bspw. der Abschlussprüfungsnote eines 

Berufsbildungsabschnitts, die erfolgreiche Absolvierung eines Berufsbildungsabschnitts 

Voraussetzung sein für die Absolvierung des nächst höheren Berufsbildungsabschnitts. 

 

− Im Rahmen der Ausbildungsphase können innerhalb der Berufsbildungsabschnitte weitere 

Gestaltungsstrategien nach Maßgabe des Kriteriums Zielgruppen- oder 

Betriebsorientierung zum Tragen kommen, wobei mono-, schwerpunkt- oder 

fachrichtungsstrukturierte Berufsbildungsabschnitte in Grund-, Kern- und 

Spezialmodule abgebildet werden. Mit dieser Form der Modularisierung bleibt die 
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Ganzheitlichkeit der Ausbildungsberufsbilder erhalten bei gleichzeitiger Ermöglichung 

eines unkomplizierten Standards der Einteilung in drei Ausbildungsberufsbildkategorien: 

die Grundmodule umschreiben grundlegende, ggf. berufsfeldbreite Kompetenzen, die 

mehreren Berufen gemeinsam sind und im Handwerk bspw. Basiskompetenzen sog. 

"verwandter Handwerke“, wie Bäcker und Konditoren, darstellen. In den Kernmodulen 

werden die berufstypischen Kompetenzen beschrieben, die das Gepräge des jeweiligen 

Ausbildungsberufes abbilden und über die dann auch die Abgrenzung der Berufe 

voneinander begründet ist (bspw. die Herstellung unterschiedlicher Brotsorten als 

Kernkompetenzen des Bäckers resp. die Herstellung von Pralinen als Kernkompetenz des 

Konditors). Spezialmodule sollen betriebstypische Spezialisierungen kompetenzorientiert 

umschreiben und damit dem Wunsche der Betriebe nach marktgängigen Spezialisierungen 

der Berufsausbildung Rechnung tragen (bspw. die Spezialisierung auf die Herstellung 

unterschiedlicher Sorten von Vollkornbrot in (Vollkorn-)Bäckereien oder die Herstellung 

spezieller Schokoladenprodukte in Konditoreien (Schokoladier). 

 

− Gesellenprüfungen schließen den Kompetenzerwerb in einem Berufsbildungsabschnitt im 

Handwerk ab, wobei in drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufsbildungsabschnitten im 

Rahmen der Ausbildungsphase eine so genannte gestreckte Prüfung präferiert wird. Um 

die Anschlussfähigkeit von zwei- und drei- bzw. dreieinhalbjährigen 

Berufsbildungsabschnitten zu unterstützen, stellt die Abschlussprüfung in einem 

zweijährigen Berufsbildungsabschnitt die Teilprüfung (gestreckte Prüfung) für den drei- 

bzw. dreieinhalbjährigen Berufsbildungsabschnitt und damit für eine Gesellenprüfung dar. 

 

− Im ordnungspolitischen Sinne werden als Regelfall in der Ausbildungsphase drei- bzw. 

dreieinhalbjährige Berufsbildungsabschnitte mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. Um 

dem Differenzierungsanspruch zu genügen, ist eine erste Abschlussprüfung auch nach 

zwei Jahren im Rahmen eines Berufslaufbahnkonzepts immer dann möglich, wenn 

dadurch ein erstes arbeitsmarktverwertbares Qualifikationsprofil ausgebildet werden kann. 

Zweijährige Berufsbildungsabschnitte sind im Handwerk demnach immer Elemente eines 

Berufslaufbahnkonzepts und somit auch karriererelevant. Die Anschlussmöglichkeit zum 

drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufsbildungsabschnitt und damit die Integration in die 

Aufstiegsfortbildung ist somit sicher gestellt.  
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− In der Fortbildungsphase erfolgt zwischen Gesellen- und Meisterprüfung eine 

Ausdifferenzierung des Berufslaufbahnkonzeptes in drei Berufsbildungsabschnitte (bspw. 

mit den Abschlüssen Ausbilder, Fachkaufmann und Servicetechniker), die in der Summe, 

einschließlich des vierten und letzten Prüfungsteils das Spektrum der Meisterqualifikation 

abbilden. Oberhalb der Meisterprüfung (MeisterPLUS-Ebene) haben sich als 

aufstiegsfortbildungsrelevante Berufsbildungsabschnitte bisher bspw. der „Betriebswirt 

HwO“ sowie der „Gestalter im Handwerk“ etabliert. Meister- und MeisterPLUS-Ebene 

stellen zudem die Brückenbereiche zum Hochschulsystem dar.  

 

− Um hochrangige Abschlüsse der Aufstiegsfortbildung attraktiver zu machen, setzt sich der 

Zentralverband des Deutschen Handwerks politisch für die Einführung der international 

lesbaren Zusatzbezeichnung „Bachelor Professional“ für alle Meister- und 

MeisterPLUS-Abschlüsse ein. Die im deutschen Berufsbildungssystem geförderten 

Kompetenzprofile werden gerade in KMU-Betrieben im Ausland allein aus sprachlichen 

Gründen nicht verstanden, die mit ihnen einhergehenden qualifikatorischen Ansprüche 

können damit auch nicht erkannt werden. In der Konsequenz bleiben auch die 

gewünschten Flexibilisierungseffekte für den Arbeitsmarkt aus. Darüber hinaus ist im 

Inland eine spürbar zunehmende Nachfrage nach international lesbaren Bezeichnungen für 

Bildungskarrieren und Abschlüsse zu beobachte (siehe dazu meine Anmerkungen zur 

Entwicklung der Wissenswirtschaft und -gesellschaft). Die Hochschulen haben sich auf 

diese Entwicklung mit der Umstellung ihrer Studienabschlüsse auf die Bezeichnungen 

„Bachelor“ und „Master“ bereits weitgehend eingerichtet. Zieht hier die berufliche 

Bildung nicht nach, wird sie im Wettbewerb um leistungsstarke Schulabgänger in den 

nächsten Jahren massiv ins Hintertreffen geraten. Das wäre fatal für die dringend 

notwendige Sicherung unseres Fachkräfte- und Unternehmernachwuchses. 

 

Diese Idee eines Berufslaufbahnkonzepts kann dann gemäß den handwerklichen 

Aufstiegsfortbildungsmeilensteinen wie folgt graphisch abgebildet werden (auf eine 

Darstellung des Strangs der Anpassungsqualifizierung wird hier verzichtet): 
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Abbildung 1: Berufslaufbahnkonzept des Handwerks 
 
Die im Berufslaufbahnkonzept berücksichtigte Modularisierung  und Flexibilisierung 

bedeutet damit nicht die Aufgabe des Berufskonzeptes, sondern genau das Gegenteil: durch 

Modularisierung wird das Berufskonzept variabler und kann sich deshalb auch leichter an 

veränderte Marktbedingungen wie auch curriculumstrategisch an veränderte 

Anforderungsszenarien der Wissenswirtschaft und -gesellschaft anpassen. Flexible 

karriereorientierte Aus- und Fortbildungsstrukturen im Beruf sind zudem die Voraussetzung 

dafür, die in der Berufsbildung erreichbaren, in unterschiedliche Kompetenzprofile 

unterscheidbare Expertisegrade, einem Qualifikationsrahmen auf nationaler wie auch 

europäischer Ebene ganzheitlich zuordnen zu können sowie eine Anschlussfähigkeit von 

Berufsbildungsphasen im In- und Ausland über ein Leistungspunktesystem berufsorientiert 

abzubilden. Die Orientierung am Konzept der Grund-, Kern- und Spezialmodule, der Aufbau 

einer Karrierelaufbahn nach der Logik des Novizen-Experten-Paradigmas sowie die im 

Ergebnis ausdifferenzierten breitbandigen Berufe werden damit zu zentralen Voraussetzungen 

für die Anschlussfähigkeit der unterschiedlichen Berufsbildungssysteme in Europa einerseits, 

wie auch für die konsequenten Umsetzung des Gleichwertigkeitpostulats von beruflicher und 

allgemeiner resp. hochschulischer Bildung andererseits. 

 


