
156 Матеріали міжнародної наукової конференції 

Ljudmila Knodel 
Kiew, HS für Tourismus,Wirtschaft  
u. Recht 

 
ÜBER DAS SYSTEM DER FACHAUSBILDUNG IN 

DEUTSCHLAND 
 
Die Ausbildung zu einem bestimmten Beruf, erfolgt in Deutschland nach dem 

Prinzip des dualen Systems. Dabei wird der Auszubildende teiweise im Betrieb 
(praktisch) und teilweise in der Berufsschule (theoretisch) ausgebildet. Konkret 
heißt das, dass der Azubi an etwa vier Tagen in der Woche in einem Unternehmen 
(dem Ausbildungsbetrieb) arbeitet, wo er Berufspraxis erfährt. An einem bis zwei 
Tagen besucht er eine Berufsschule, wo er berufstheoretischen und allgemein 
bildenden Unterricht hat. Mit dem Ausbildungsunternehmen hat der Auszubildende 
(auch Lehrling genannt) einen Ausbildungsvertrag, in dem genau festgelegt ist, wie 
lange die Ausbildung (die Lehre) dauert und was ihre Inhalte sind (das heißt, was 
der Lehrling am Ende der Ausbildung können muss). Der begleitende Besuch der 
Berufsschule ist Pflicht (etwa 8 bis 12 Stunden pro Woche). 

Im Betrieb nimmt der Azubi an allen relevanten Arbeitsprozessen teil. Die 
Ausbildungsbetriebe müssen bestimmte Kriterien erfüllen, so dass sichergestellt ist, 
dass der Lehrling „eine breit angelegte berufliche Grundbildung und die für die 
Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen fachlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten Ausbildungsgang“ bekommt. 
(Das steht im Berufsbildungsgesetz von 1969.) Der Jugendliche erfährt im Betrieb 
dieselben Bedingungen, unter denen der erlernte Beruf später auch ausgeübt 
werden muss. Er arbeitet praktisch mit und lernt dabei nicht nur die Inhalte seines 
Berufes, sondern auch die sozialen Beziehungen in der Arbeitswelt kennen. Die 
Berufsschule unterstützt diesen Prozess durch begleitenden Unterricht, durch 
Vermittlung von theoretischen Kenntnissen, die der Betrieb allein nicht leisten 
kann. Die Berufsschulen sind staatlich. Der Unterricht ist berufsbezogen und wird 
im Allgemeinen in Fachklassen erteilt, in denen Azubis eines Berufs oder einer 
Berufsgruppe zusammengefasst sind. Die Koordination von betrieblicher 
Ausbildung und schulischer Ausbildung ist nicht immer leicht, aber von großer 
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Wichtigkeit. Durch dauernde Gespräche zwischen den Ministerien und Vertretern 
der Wirtschaft soll erreicht werden, dass die verschiedenen Ausbildungen und ihre 
Inhalte relevant für den Arbeitsmarkt sind. Die Industrie- und Handelskammern 
spielen in der Berufsbildung eine ganz besondere Rolle. Sie beraten und überprüfen 
die Ausbildungsbetriebe und sie nehmen Zwischen- und Abschlussprüfungen ab. 

Zur Zeit gibt es in Deutschland rund 380 anerkannte Ausbildungsberufe, die 
auf mehr als 20 000 Berufstätigkeiten vorbereiten. Das bedeutet, dass erst nach der 
Ausbildung die Spezialisierung einsetzt, der Jugendliche aber aufgrund seiner 
Ausbildung in der Lage ist zwischen mehreren Tätigkeiten zu wählen. 
Ausbildungen sind grundsätzlich für junge Leute gedacht, die entweder den 
Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife haben. Zunehmend wählen aber auch 
Abiturienten eine Lehre, weil entweder noch nicht oder gar nicht an einem 
Universitätsstudium interessiert sind. Manche Ausbildungsbetriebe erwarten 
inzwischen schon, dass ihre Azubis das Abiter haben, zum Beispiel bei Leuten, die 
sich zu Bankkaufleuten ausbilden lassen wollen. 

Die Welt der Berufe ist immer im voller Gange. Das geht insbesondere um den 
Zweig des Tourismus. Die immer steigende Nachfrage auf dem Gebiet der Freizeit 
und des Tourismus hat dazu beigebracht, ein breitentwickeltes Netz von 
Fachlehranstalten zu schaffen. Das Reisen ist nach den letzten statistischen 
Angaben zu einem untrennbaren Teil des Lebens für viele Bürger der BRD 
geworden. Einen besonders heftigen Schwung erlebte der Tourismus im Laufen 
von letzten 20 Jahren. Das ist weiterhin dadurch bedingt, dass es veil Zeit übrig 
bleibt und der Wohlstand der Bürger ständig wächst. 

Dabei treten die gleichen Probleme und Ansätze in Vordergrund: 
• die Notwendigkeit seine Reise zu organisieren und richtig zu gestalten; 

• die Benutzung der Verkehrsmittel; 

• die Notwendigkeit der Unterkunft; 

• die Notwendigkeit der Verpflegung; 
• die Notwendigkeit einer Information über das Programm der Ausflüge; 

• der Wunsch etwas Neues kennenzulernen. 
 
Die Position des Bereiches Tourismus in der gesamten Wirtschaftsstruktur. In 

der Zukunft wird sich die Tendenz der Kaderbildung in diesem Bereich noch mehr 
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verstärken. Solche Entwicklung erfordert den professionellen Menagement 
besonders in diesem Bereich. Der Zweig Tourismus gilt in Deutschland als einer 
der Hauptzweige der Wirtschaft. Er ist die stärkste Bewegungskraft der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Welt. Das Volumen der Einkommen von diesem 
Wirtschaftszweig wächst nach der Zahl der Verträge, Erhöhung der Investitionen 
und Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich der Wirtschaft schneller, als das 
Volumen der Einkommen in der Weltwirtschaft im ganzen.  

Der Bereich des Tourismus zählt in Ziffern: 
• 5% der gesamten Nationalproduktion der Welt; 

• 7,4% aller Arbeitsplätze der Welt; 
• 7,3% der Summe des Investitionkapitals; 

• 6% der Welteinkommen von Steuern. 
Die Entstehung der neuen Märkte (die Wiedervereinigung Deutschlands, der 

offene europäische Markt, und immer wachsende Bedeutung der Freizeitwirtschaft 
(Erholungswirtschaft)) erfordern immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte. 

Infolge der gegenzeitigen Wirkung verschiedener Industriezweige, die keine 
Grenzen haben wird bei der Lösung der heterogenen sozial-wirtschaftlichen 
Probleme eine bedeutende Rolle dem Tourismus zugeschrieben. 
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