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Vorwort 

I )ie berufliche Grundbildung gehört seit nahezu 2 Jahrzehnten zu den besnndcren Schwerpunkten da beruflichen Bildung. 

Mitte der 80cr Jahre kamen in der bildungspolitischen Diskus~ion Zweifel auf an der ÜbL·rlrgt.•nheit einer bcrufsfcldbn:itcn 
Grundbildung gegenüber dem Teilzeitunterricht im ersten Ausbildungsjahr. In dieser Situation beschloß der Landtag Rhem
land-Pfalz 1985, durch einen V crgleich die Effizienz von berufsfeldbreiter Grundbildung und Teilzeitunterricht zu ermitteln. 

Die von Prof. Bunk von Ende 1985 bis April 1988 durchgeführte wissenschaftliche Untersuchung fand zu einer Zeit statt, die 
- auch mit Blick auf die berufliche Grundbildung - als wichtige Phase der qualitativen Weiterentwicklung der Berufsaus
bildung im dualen System bezeichnet werden muß. 

Allein im Jahre 1986 wurden für über 300 000 Auszubildende neue Ausbildungsordnungen erlassen, deren Schwergewicht bei 
Jen industriellen Metall- und Elektroberufen, der Ausbildung für die Kaufleute im Einzelhandel und den naturwissenschaft
lich-technischen Berufen lag. 

Die neuen Techniken verändern die Arbeitsplätze. Die Anforderungen an die Beschäftigten steigen. 

ßcruf-;ausbildung, die zukunttsorientien und innovatorisch wirken soll, muß 

die neuen Techniken einbeziehen und 

fachübergreifende Fähigkeiten vermitteln, 

die vor allem die Planungs-, Entscheidungs- und Methodenkompetenz fördern. 

Die neuen Ausbildungsordnungen unterstreichen die Bedeutung einer breit angelegten beruflichen Grundbildung, die in 
Rheinland-Pfalzkontinuierlich weiterentwickelt wurde. Wichtige Stationen dieser Entwicklung waren vor allem: 

das "Aktionsprogramm für eine bessere berufliche Bildung'' von 1973 

das Schulgesetz von 1974, das die beiden Organisationsformen 

Berufsgrundschuljahr und 

Berufsgrundbildungsjahr in dual-kooperativer Form in die Schulpraxis einführte, 

das Programm "Schwerpunkte in der beruflichen Bildung 1978 bis 1985", das unter veränderten demographischen und 
ökonomischen Bedingungen die bis dahin erreichten Fortschritte sicherte. 

Au ... b.m und Organisation der beruflichen Grundbildung in der Berufsschule waren Jas Ergebnis eines kontinuierlicht·n 
Abstimmungsprozesses mit den Partnern im dualen System, insbesondere mit den Industrie- und Handelskammern, Hand
werkskammern, Fachverbänden und Innungen. Im Schuljahr 1986/1987 begannen rund 25% der Auszubildenden ihre Berufs
ausbildung in einer der beiden Organisationsformen berufsfeldbreiter Grundbildung. 

Fotscheidungshilfen bei der Umsetzung beruflicher Grundbildung lieferten auch eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchun
gen; so z. B. von Prof. Dr. Elfriede Höhn u. a . .,Berufliche Grundbildung in verschiedenen Organisations- und Kooperations
formen". Dieser Bericht kam bereits zu einer überwiegend positiven Beurteilung des dual-kooperativen Berufsgrundbildungs
jahres, sofern vor Ort eine enge Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Berufsschulen gewährleistet ist. Bei gleichen 
Rahmenbedingungen wurden beide Organisatiomformen als gleichwertig angesehen. 

Die Position der Landesregierung zur Einführung einer berufsfeldbreiten Grundbildung wurde in der Novellierung des Schul
gesetzes 1985 erneut deutlich, indem unverändert neben dem Berufsgrundschuljahr und dem dual-kooperativen Berufsgrund
bildungsjahr als Regelformen auch der ausbildungsbegleitende Teilzeitunterricht zugelassen wird, sofern aus organisatorischen 
Gründen die Bildung von Kiassen für ein Berufsgrundschul-oder Berufsgrundbildungsjahr noch nicht möglich ist. 

Die von Prof. Bunk durchgeführte Untersuchung stellt insofern ein Novum dar, als keine wissenschaftlichen Aussagen bekannt 
~md, die einen direkten Vergleich zwischen berufsfeldbreiter Grundbildung und Teilzeitunterricht vorgenommen haben. 

I >ie wissenschaftlichen Ergebnisse der Untersuchung wurden in einer zweibändigen Langfassung dokumentiert. Darüb~er hin
,lus sind die vor allem für die parlamentarische Beratung wichtigen Untersuchungsergebnisse in einer Kurzfassung dargestellt. 
Sie werden Anstöße und Anhaltspunkte geben, wie in Rheinland-Pfalzberufliche Grundbildung unter veränderten Bedingun
!!;en durch den Partner Berufsschule im dualen System strukturell, inhaltlich und organisatorisch vermittelt werden kann. 
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Die in die Untersuchung einbezogenen Berufsfelder !vletalltechnik, Elektrotechnik und Holz:echnik sind von ihren Aus
bildungsbereichenunterschiedlich geprägt. Gleichzeitig ->pielen in den empiri:;chen Leistungsvergleichen die Untcr~uchungs
faktoren "Schulische Vorbl1dung" und., Organisationsform dcr beruflichen Ausbildung" eine entscheidende Rolle. 

Hier hat die Untenuchung Ergebnisse erbracht, die ein differenziertes Vorgehen, z. B. nach Berufsfeldern und Schülerpopula
tion, zweckrr.äßig er'jclH.:ino.:n lassen. Mit der bildungspolitischen Entscheidung über zukünftige Org3nisationsformen stellen 
~Kh auch Fragen nach einer effektiveren inhaltlichen, mcthodis..;hen und lernorl'!;anisatorischcn Konzeption der beruflichen 
Ausbildung. 

Die Effizienz der Organisationsform der beruHichen Anbngsausbildung hängt nach Prof. Bunk entscheidend davon ab, in 
welchem Maße es gelingt, ein~n nach curricularen Vorgaben systematisch angelegten Lernablauf und eine ausreichende Lern
motivation zu erreichen: 

"Wenn der Ausbildungsbetrieb beides zu vermitteln vermag, -Systematik durch auftragsungebundenes Lernen und Motiva
tion durch die Perspektive eines Ausbildungsvertrages -, isr das Berufsgrundschuliahr im dualen System in kooperativer Form 
.1ls Lernort der beruflichen Anfangsausbildung optimaL 

\\ ~nn der Betrieb über den :\u')bildungsvertrag zwar Motivation, J.ber aufgrundseiner auftragsbezogenen B~rufsJ.usbildung 
keine Systematik vermitteln b.nn, erscheint das verpflichtende Berufsgrundschuljahr immer besser für den Lernerfo!g. Von 
den Testergebnissen sind d:1s freiwillige Berufsgrundschuljahr und die":' eilzeitform der Berufsschule weniger optimal." 

Nicht Gegenstand der wisscn:.ch;1ftiichen Untersuchung war der im Beschluß des Landtages ebenfalls enthaltene Auftrag, zu 
prüfen, inwieweit die Stundentafeln in den Fachstufen der Berufsschulen entsprechend den forderungcn des rheinland-pfälzi
.;;chen H.mdwerks um bi-; zu zwei Stunden reduziert werden können. Allerdings enthält die Untersuchung einige Hinwei<;e 7u 
dit:ser Frage, die die Landesreg-ierung bei ihrer Überprüfung miteinbeziehen wird. 

Die Durchführung der Untersuchung" Organisationsformen beruflicher Anfangsausbildung im Vergleich- berufsfeldbreite 
Grundbildung und monoberufliche Teilzeitausbildung in Rheinland-Pfalz", die vorn Bund finanziell gefördert wurd ... , w.u nur 
~Iurch die Zusammenarbt.'it vt)n Berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben, betrieblichen Ausbildern, Lehrern unll 
'i.-hülcrn im 7usarnmenwJrhn mit dem Arbeitskreis und den Projektgruppen milglich. Daher gilt J.lkn ßeteihgten, in_~ 

hc~ondt.·rc Prof. Dr. ßunk und ~emen Mitarbeitern mein besonderer D.1nk. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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ORGANISATIONSFORMEN BERUFLICHER ANFANGSAUSBILDUNG 
IM VERGLEICH 

Berufsfeldbreite Grundbildung und monoberufliche 
Teilzeitausbildung in Rheinland-Pfalz 

Eine Untersuchung in drei Teilen 

von 

Prof. Dr. Gerhard P. Bunk 
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- Kurzbssur.~ -

I. Anlage und Durchführung der vergleichenden Untersuchung zur beruflichen Anfangsausbildung in Rheinland-Pfalz 
(1986/1987) 
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1.1 Problem 
Das Problem datiert aus dem Jahre 1972. ln diesem Jahr wurde vom Bund die erste Beruh.grundbi\dungsjahr-Anrechnungs
Verordnung für dit: gewerbliche Wirtschaft erlassen, mit dlT die ~'ins..:haft verpflichtet wird, ein unter be-;timmten Kriterien 
J.bgelcistctes schulisches Berufsgrundschuliahr als erstes Jahr der Beruhausbildung anzurechnen. W.ihrend die staatlich~.· 
Bildungspolitik das Berufsgrundschuljahr als die bessere Alternative gegenüber der traditionellen dualen Ausbildung an
·"ieht, meldet insbesondere das Handwerk Zweifel an der Gleichwertigkeit an. Um Klarheit zu gewinnen, war es notwendig, 
eine vergleichende Untersuchung durchzuführen. 

Die U nrersuchung konnte sich nicht allein auf da" schulische Berubgrundschuljahr und das asteJahrder traditionellen Teil
zeitausbildung erstrecken, sondern mußte die inzwischL'n ~ew,lchsenen anderen Organisationsformen ebenfalls mit einbe
zieheiL Als Organisationsformen der beruflichen Anfangsausbildung existieren heute in Rheinland-Pfalz: 

Berufsgrundschuljahr auf freiwilliger Basis (BG]/s-f), 

Berufsgrundschuljahr- regional und sektonl verpflichter:li (BGJis-v), 

Berufsgrundbildungsjahr im dualen Sy-.tem in kooperativer Form (BGJ!k, Betriebsklassen industrieller Betriebe) und 

Grundstufenklassen in Teilzeitunterricht (TZ). 

Die noch hierher gehörige Berufsfachschule (BI,.Si, zweijähriger Bildun~sgang mit qualifiziertem S~kundarabschlug I, ist 
von die~em Streit weitgehend unberührt geblieben und findet d.1her hier nur teilweise Berücksichtigung. 

1.2 Hypothese und Methode 
Ausge~.tngen wird von der Generalhypothese, wonach sich Jic Ab')olventen der verschiedenen Organi~.uionsformen dn 
beruflichen Anfangsausbildung in ihren berufsbezogenen Le;stungen unterscheiden. 

Zur Hypothesenprüfung wurden heran~ezogcn JJ.." BGJ/~-L BC.J. .. s-v, BGJik und die TZ-I:orm. Aufgrund ihre<; Be
~ctzungsgrades sowie wegen ihrer bildung~politischen Relevanz wurden in der Untersw.·hung berücksichtigt die Berufs
felder Metalltechnik mit den beiden Schwerpunkten Fertigungs- und spanende Bearbeitungstechnik sowie Kraftfahrzeug
technik, Elektrotechnik und Holztechnik 
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Die Stichprobe wurde lande_~\veit gezogen aus S..:hülern und Au-;?uhildtnden :1m Ende des ersten Ausbildungsjahre~ in den 
genannten Organisationsformen und Berufsfeldern nach dem Zufalisprinzip am Ende des Schuljahres 1986/1987. Ausge
wertet werden konnten die DJ.ten von 1 246 Probanden aus 38 Schulstandorten mit 74 Klassen. 

Als Untersuchungsinstrumet.t wurde mit Hilfe von Arbeitsgruppen (Berufsschullehrer und Winschaftspraktiker) ein 
projektorientierter Leistungstest entwickelt, der die klassischen Berufsbildungsgebiete Fachkunde, Fachrechnen, Fach
zeichnen und Fa..:hpraxi.'> (Arbe-itsprobe) abdeckte. Dart.ibcr hin.1us sind Testaufgaben zum Transfer konstruiert worden, um 
Hinweise auf Flexibili:J.r und Problemlösungsverhalten der Prob,mden zu erhalten. Im Sommer !986 wurde der Pretcst 
durchgeführt: tm Sommer 1%7 erfolgt der Hauptte~t. 

Auswertung und statistische Überprüfung der irn einzelnen festgestellten I eistungsunterschiede sind mit Hilfe der Varianz
malysc vorgenommen wurden. Die Irrtumswahrscheinlichkeit >Vurde in d.:n V:1rianzanalyscn und in den Anschlußberech
nungen (Scheffe-Test) J.uF Jen strengen \'fert von kleiner, höch:>ten .... gleich 0, I festg•:setzt. 

1. 3 Er~ebnisse 
1 .. '\. 1 Analysl' der Stichpwbe 
Der Anteil der Jugend!ich·-:n einerseits ohne Hauptschulabschlug und ,mdererseits mit Abitur ist nur geringfügig. 

Die untersuchten Beruisidder werden repräsentiert von Hauptsd1ü!ern mit Abschlug (64,2 °/,J) und Schülern mit quJ.lifizin
tem SekundarahschluG I (JC, 5 ",~ ). 

Die Leistungsfähigkeit C.er Pn)banden in RL:chnen und Deutsch im Abgangszeugnis der allgemeinbildenden Schule drückt 
sich in den Durchschnittsnoten von 2,7 bis 3, 9 aus. - Ein ähnliches Leistungsbild zeigt sich übrigens ein Jahr später am Ende 
der Grund~tufe der Berufss..:hule. Hier erreichen über alle Organisationsformen der beruflichen Anfangsausbildung hinweg 
die Durchschnittsnoten in F.1chrechnen und Fachkunde- von einer Ausnahme abgesehen- von den Durchschnittsnoten 
2,6 bi; 3,6. 

Die Analyse der Stichprobe h.1r rr.ithin ergeben, daß von der schulischen Vorbildung, den schulischen Abschlußnoten un4 
den Berufssch:dnoten ht."r J!e J.ligemein verbreitete Behauptun~ nicht gestützt werden k.1nn, wonach das freiwillige Beruf,_ 
grumbchuljahr C"in Sammelbecken für wenig quJ.Iifizterte und 'lu quJ.!ifiE.ierende Jugendliche darstellt. 

I. 3.2 Analyse der berufsschulischen Lernzeiten 
l:ür da~ Unterrichts-SOLL des Berufsschulumerricht<; in allen Organisationsformen der beruflichen Anfangs.msbildun)l; 
gibt die SJ.mmbn~ Jet· Stuntkntafdn des Kulmsministeriums von Rheinland-Pblz AuskunFt. Im folgenden werden nur die 
Anteile des berufsbe?o~ent:~ Unt\.'rrichts dargestellt, während der allgemeinhil.J~nde Unterricht auger BetrJ.cht bleibt. Utl' 
Ang,1ben L"rfolgen in \Vot.:hcnstunden (Star.d: I. August 1986). 

Im Berufsfeld Metalltechnik .lt'igt sich ein Gefälle des berufsbezogenen Theorie-Unterrichts von 11 Stunden im BGJ; k, über 
1 C SwnJen im RCJ!s und X Stunden in derTZ-Fonn. DJ.s Verhältni-; BGJ's I 0 Stunden :~.u 8 Swnden in der TZ Torm bestehr 
auch !m Berufsfeld Hulztechnik. Eine Sonderstellung nimmt das Berufsfeld Elektrotechnik hinsichdich derfachkundeein: 
6 Stunden im BGJi~. 5 s~u:-~Jen ;_m ßGj/k und 3 Stunden in der TZ-Form. Für Fachrechnt'n lauten die entsprechenden 
';tund<..'tlLJ.hlen 4 : 3 : 2. \1it .wden:n 'X' orten, im •n:iwil!igen ßt'ruf:.grunds..:huliahr ist der Stundenanteil in Fachkunde und 
r;:<chrcchncn doppelt "o h!•ch wie in der Tcil.::eitberufs,.rhu!c. 1 

D:..: Al.!sbildun~:.zeltcn fü!' J1c fachprax:s lie~en in d.:n Beruh;:;rundschuljahren in der Regel bei 18 Stunden (Elektrotech
nik t_1 S:undenl, v.<ihrL:'1l! du~ betrieblichen Ausbildungsn:iten in der TZ-Form merklich höher liegen. 

l),,·m )OLL steht JJ.., !ST gq~enüber. Insgöamt hac Jic Ana:yse der beruf:.schulischen Lernzeiten ergeben, daß von Schul
..,t,tr' ~~' •rr zu Sch ,_,;~t:v·,J,lrt ·.i1e tJ.t\.\chlichc::-1 l_c~ nze1tc n ·lifferie:-en. T endL·nz ie!! -;tnd U ntcrschreirungen gegenüber dem Soll, 
l'ilL'f J.n Jer T.tgesorJnunf, J.b Übt·r->ct:rei~ungen, und Vlln Umcr~..:hreltu!:gen i~t eher die Teilzeitberukschule b'.:troffen .ll" 
dit• BerufsgrumLchule 

I', Üh•_'f dte Gesan~tJusbildungsu:t kommt es in der R;,-ge\ zu <:'i•1em Au~gki..:h Lwischen den Unterrichtsanteilen in de'l verst:hied<:"nen Unter-
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1.3.3 Leistungsergebnisse im Vergleich 
(I) lkim Vergleich der I l'i<>tungsbhihkcit von Schülern mit qu.1lifizienem St:kundarabsch!u!~ I und Schült:rn mit H.lllpl 
schulabschluß hat ::.Kh gezeigt, daß die Schüler mit qualifiziertem SekundarabschluE I in dl'r Rq;d sibnifikant hn~crc 
Lei!>tungen erbringen J.!s Schüler mit Hauptschulabschluß, und zwar unabhängig davon, wekhe Organisationsform der 
beruflichen Anfangsausbildung sie besuchen. D. h., für den Schüler mit qualifiziertem Sekundarahschluß I stellt sich im 
Grund die Frage nach der Überlegenheit oder Unterlegenheit von berufsfeldbreiter Grundbildung (BGj/s oder BG]/k) oder 
traditionellem Teilzeitunterricht (TZ) überhaupt nicht. Der Schüler mit qualifiziertem Sekundarahschluß [ist in allen Ort;.l
nisationsformen der beruflichen Anfangsausbildung der Bessere. Die Aussage kann auf fast alle Berufsfelder der Anrech
nungsverordnung aufgrundeiner bndesweiten Totalerhebung von Prüfungsabsolventen der berutlichen Zwischenprüfung 
bzw. Abschlugprüfung ausgedehnt werden. 

(2) Vergleicht man innerhalb der vier getesteten Berufsfelder bzw. Schwerpunkte die Leistungen von Probanden aus der 
Teilzeitberufsschule mit den Leistungen von Probanden au.;; dem freiwilligen Berufsgrundschu\jahr, so zeigen sich zwis..:hen 
diesen beiden Organisationsformen keine bedeutsamen Unterschiede, und zwar unabhängig davon, welche schulische Vor
bildung die Absolventen haben. 

(3) Vt.•rgleicht man aus den gleichen Berufsfeldern die Leistungen von Probanden aus der Teilzeitberufsschule mit den 
Leistungen von Probanden aus dem kooperativen Berufsgrundbildung.;;j.lhr und dem rq;ional und sektoral verptlichtentkn 
Berufsgrundschuljahr, zeigen sich weitgehend signifikante Unterschiede zugunsren des BGJ/k und des BGJ/s-v, und zwar 
unabhängig davon, welche schulische Vorbildung die Absolventen haben. 

(4) Bildet man eine Rangreihe der Organisationsformen beruflicher AnfangsJ.u.;;bildung nach den Testleistungen, so wet..,t:n 
das BGj/k und das BGJ!s-v die bes ... eren Leistungen gegenüber dem BGJ!s-f und der TZ-Form J.uf. In der Regd liq . .;-en die 
Leistungen des BGJ!s-f am Ende der Skala, unterscheiden steh aber nicht slgnifik.mt von den Leistungen der TZ-Form. Im 
Fall des BGJ!s-f kann man nicht von einer Überlegenheit berufsfeldbreiter Grundbildung gegenüber der dualen Teilzeitau..;
bildung sprechen. - Da sich die Leistungen des BGJ!k und des BGJ!s-v signifikant von den Leistungen der TZ-Form unter
scheiden, kann man hier von einer Überlegenheit der berufsfeldbreiten Grundbildung gegenüber der dualen Teilzeitausbil
dung sprechen. 

(5) Diese Aus~agen gelten nur für die in dieser Untersuchung mittels projektorientierten Tests herangezogenen Berufsfelder 
Metalltechnik mit den Schwerpunkten Fertigung~- und spanende Bearbeitungstechnik und Kraftfahrzeugtechnik, Elektro
technik und Holztechnik. Diese Berufsfelder bzw. Schwerpunkte vereinigen in sich Berufe, bei denen im ersten Ausbil
dungsjahr die technischen Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten einer gewissen Systematik folgen. Früher sprach mJ.n 
von den sog. konstruierenden Berufen, wozu auch noch die Bauberufe gerechnet wurden. 

(6) Fr.tgt man nach den Rahmenbedingungen der einzelnen Organisationsformen der beruflichen Anfangsausbildung, so L'it 

zu sJ.gen, dag tm BGJ!k der Berufsfelder Metalltechnik und Elektrotechnik die Berufsanfänger tn der Re?;cl au~ ( lndu.'>tric-) 
Betrieben kommen, die Lehrwerkstatt- bzw. Lehreckenarbeit mit betrieblichem Unterricht kombinieren. [m BGJ~:-.-v der 
Berufsfelder Metalltechnik mit dem Schwerrunkt Kraftfahr7.eug:technlk, Elektrutechnik und Holztechnik finden '>ich 
BerufsJ.nfänger. die in der Regel mit einem sog. Vorvertrag von (Handwerks-) Betrieben kommen. All(· in Rheinland-Phlz 
('ingcrichteten BGj/s-v sind :wfg:rund freiwilliger Vereinbarung zwischen den Beauftragen der Berufsschull' und den Beauf
tragten der Berufwerbände (Innungen) zustande gekommen. 

lnrerpretiert man das Lei~tungsgefälle zwischen BGj/k und BGj/s-v einerseits und BGJ/s-f und TZ-Form andererseits, läßt 
dies folgende Schlüsse zu: 

Der Lernerfolg in der beruflichen Anfangsausbildunt; wird ganz offenbar von Systematik und Motivation der Berufsaus
bildung entscheidend beeinflulk 

Wenn der Ausbildungsbetrieb beides zu vermitteln vermag, - Systematik durch auftragsungebundenes Lernen und Motiva
tion durch die Perspektive eines Ausbildungsvertrages -,ist das BGJ/k als Lernort der beruflichen Anfangsausbildung opti
mal. 

Wenn der Betrieb über den Ausbildungsvertrag zwar Motivation, aber aufgrundseiner auftragsbezogenen Berufsausbildung 
keine Systematik vermitteln kann, erscheint da.s BGJ/s-v mit seiner Systematik und Vorverträgen seiner Schüler besser für 
den Lernerfolg. 

Von den Testergebnissen sind Jas BGJ/s-f und die TZ-Form weniger optin1.1l. DJ.s crklJrt sich :lUf~rund ubign lnterprel,l
tion daraus, daß das BGJ/~-f zwar eine Systematik vermittelt, ihm aber aufgrundfehlender Ausbildungsvertragsperspekti
ven die Motivation abgeht. Auf der anderen Seite kann zwar die TZ-Form über den AusbtldungsvertrJ.g Motivation ver
mitteln, ihr fehlt aber bei auftragsgebundener Arbeit die Systematik. 
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(7) Bei Jen übrigen Berufsfeldern, bei denen statt dö T e~ts retograde Vergleiche der 'Wirksamkeit verschiedener Organisa
tionsformen der beruflichen Anfangsausbildung auf die Prüfungsleistungen durchgeführt worden sind, müssen ebenfalls 
differenzierte Aussagen gem:tcht werden: 

In den Beruhfe!Jern Baurechnik, Ernährung und Hauswirtschaft sowie \X'irt.<>chaft und Verv.ralrung deuten die Ergcbmsse 
darauf hin, daß Schüler mit HauptschulabschluG in ihrer beruflichen Anfangsausbildung durch die Berufsfachschule (BFS), 
zweijähriger Bildungsgang mit qualifiziertem Sekundar:tbschluß I, eine bessere Förderung erbhren haben ab durch d.1s 
BGJ!s-f und die TZ-ForPl. 

In den noch verbleibenden Berufsfeldern waren eindeutigeTrendsnicht auszumachen. Doch von allen Organisationsformen 
der beruflichen Anbngsaush!ldung hat das BGj/s-f nicht in einem einzigen Fall ein signifikant besseres Ergebni<; in den 
beruflichen Zwischen- und Abschlußprüfungen begründet. 

2. \V./ eitere Untcr~uchungscrgebmsse 
Neben den vergleichenden Untersuchungen mittels projektorientierten Tests und Analyse der Zwischen- und Abschluß
prüfungen nach OrgJ.ni.;;ationsformen der beruflichen Anbngsau.sblldung: ~ind weitere Teiluntersuchungen auf\\' unsc!-1 des 
:\rbeitskreises durchgeführt worden. 

2.1 Bnutliche Mobiliüt und rlexibilität 
Biidungspolitis--.:h wurde die Vermittlung von berutlichcr Mobilität und Flexibilität nur einer berufsfeldbreiten Bildung zu
ge::.chrieben. Die hier zur i):..,kus'>JOO stehende vergleichende Untersuchung hat erbracht, daß die Förderung ,mwendun)4'>· 
und prob;cmlösenden Denken~ in al!en vier untersuchten Berufsieldem .sich auf einem achtbaren Niveau befindet. Im 
übrigen i..,t die Förderung \On Mobilität und Flexibilität nicht allein eine Angelegenheit berufsfeldbreiter Grundbildung, 
.,:ondern eine Verpflichtung der gesamten Berufsausbildun?;, u. a. in Form der Vermittlung von "Schlüsselqualifikationen". 

2.2 Der Vef';uc~ c:-ine·; ßG]'·k !m Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft, Schwerpunkt Fleischverarbeiturl~, Beruf: 
f7le!scher 

Für das Schuljahr t9S611987 wurde ad hocein BGj/k für den Schwerpunkt Fleischverarbeitung in Bad Kreuznach einge
richtet. Dieser Versuch hat gezeigt, daß ein solches ßGj/k mit dem bisher in Rhcinland-Pfalz bekannten BGK/k außer dem 
N,unen n1chts ~emcimam har. Der Bad Krcuznachcr Ver<;uch unterschied sich von der herkömmlichen dualen Teilzeitform 
lediglich dun.:h ein Plus von zwei Wochenstunden Berufsschulunterncht, die zur Vcr<;ti:irkun~ d..:r fJ.cher Chernit' und 
F:tchn·rhnen vcrwJ.ndt wurden. 

Jedt:r l.crnort hJt für .sich seine Aufgaben erfüllt; von befriedigenden Kooperationsergebnissen der beiden Lernorte kann je
dtKh nicht gesp:-ochen werden. 

Wenn in dem Papier des Kultusministers unJ de.s Ministerstür \\lirtschaft und Verkehr vom21. Dezember 1982 dem koope
r.uiven Berubgrundbildung.sjahr ordnungspolitischer Vorrang eingeräumt worden ist, bleibt für die Umsetzung in Hand
werkskb..,::-:;en r;och vie~ zu tun Zum Ersten mi.lgtl' eine curricubre Ab~timmung von Berufsschule und Betrieb erfol~en. 
Zum. Z\\citen müßte der Lernort C.berbetritbliche Ausbildungsst.:i.tte in diese Koordination mit einbezogen werden. Merk
würdigerweise sind aber für Auszubildende im Fleischerhandv..-·erk im ersten Jahr ihrer Ausbildung noch gar keine über
betrieblichen Lehrgäng..: vurge.~ehen. r..hn kmn kcinesb.lls davon ausgehen. daß die guten Ergebnisse des bisherigen BGJ 1k 
mit Industrickbsscr! a~t..h bc1 einem BGJlk mit HJ.ndwerkskla:-:sen erzlt:lt werden. Die Voraussetzungen sind :ru unter
~-:hicd~ich. 

2.3 Srud1e Berufsgrundbildungsjahr Bautechnik 
\'('eil wegen der hunde»weit cmhcirlichen OrganisJ.tionsform keine vergleichenden Untersuchungen im Beruf·.Jdd Bau
tL·chnik durch~efi.ihrt wnt.icn konnten, wurde eine Studie angefertigt. die einer qualitativen Analyse entspricht. So sind u .. t. 
i'll ~'1;..: ht'llf'erJ.tivc:t Bcrufsg:unJbildunpiahr (\1..ture:·,i nh,:hliche or~anisati{lns"pc:tifische Probleme von den ,\u..,:t.~l 

bi !de:H..it-:1 J.<tikul icrt worden: Hohe ZcltJ.nt<.·ile v Jn Beruf~"chult: :.::nd iiberbetneblicher Ausbi!dungsstätte, schlechte PLv1c 
runn der betrieblichen Au:-.hildunhsphasc.:, .r.u v•ei:. L'mpfundenc Berufsfddbn:ite, di': entrebte G,tnzheit wird nicht crreidn 
und die L.ernmh.t!te werden /"U me..:hanisch aneinand<.·tbcreiht. 

2.4 Bildungspolitische Analv:.en 7ur beruflichen Grundbildung 
Im Zu~e Lle~ theoretischen Fundierung der Untcrsuchun~ sind die wesent!ichsten bildungspolit:schen Aussagen zur beruf
lichen Gnmdb!idung im ,tHgemeinen und z.um ßerufsgrundschu!:ahr bzw. Beruf.sgrundbi\dung..,j:Ihr im besonderen J.nah·· 
'>iert worJen. Hier einihe Ergebnisse: 

( Ii Fin tht:oretL'>L"h ~chlüs~t~t's und praktisch umsetzb.tres Ktmzepc zur Berufsgrundbildung ist von keinem dn 7.thlreichen 
( ;rctmt'r:. dL•r PnE[ikberatun ~ l'Ort-;elegt worden. 

7 
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(2) Un~cachtet dieses Mangels wurden Berufsgrundschuljahre eingerichtet und Anrechnungsverordnungen criJ.sscn. 

(J) Die BunJ-Linder-Komm1ssion für Bildung-">planung und I-'orschungsfördcrung (BLK) k{llltlh.' dit• sich -~clh.~t ~e:-.lclhc 

Aufgabe, eine widerspruchsfreie berufliche Grundbildung zu entwickeln, nicht lösen. 

(4) Der ursprüngliche Konsens zwischen Staat, Wirtschaft und Gewerkschaft bezüglich einer Berufsgrundbildung war ein 
Scheinkonscns, der durch die Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnungen bebstet wird. 

(S) Den vor zwanzig Jahren geforderten "vergleichbaren Versuchen" zur Prüfung der "Effizicn:~:· Jet untcrsduedlichcn 
Oq~ani.~ationsformen der beruflichen Anfangsausbildung ist erst mit der hier diskutierten Untersuchung von Rhein!and
Pfalz entsprochen worden. 

(6) Angesichts der Neuordnung der Metall- und Elektroberufe sowie der naturwissenschaftlichen Berufe stellt sich die Orga
msation der beruflichen Anfangsausbildung wieder neu, nicht nur für diese Berufe, sondern für die gesamte Berufsaus
bildung. 
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