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Lehrkräftemangel allerorten
Stunden fallen aus, ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer fehlen in allen Schultypen, kurzfristige Verbesserungen sind wohl nicht zu erwarten – eine Bestandsaufnahme

Es ist eine Katastrophe“, klagt Melanie M* (Name geändert), 
Mutter eines 14-jährigen Sohnes, der die Städtische Hermann-
Frieb-Realschule in der Schwabinger Hohenzollernstraße be-

sucht. „Bei meinem Sohn fällt reihenweise der Unterricht aus, weil 
Lehrkräfte fehlen. Ob wegen Krankheit oder aus einem anderen 
Grund, wissen wir nicht.“ Melanie M. zählt die Fächer auf: Religion, 
Ethik, Mathematik, Deutsch. „Wenn es die letzte Stunde vor Un-
terrichtsende ist, werden die Jugendlichen nach Hause geschickt. 
Ansonsten verteilen die Vertretungen Arbeitsblätter oder zeigen 
Filme.“ Die sechsstufige Realschule ist beileibe kein Sonderfall. Im 
Gegenteil. In Bayern fehlen überall Lehrerinnen und Lehrer. In allen 
Regierungsbezirken, in den Städten, auf dem Land. In allen Schul-
typen, selbst in der Grundschule. Obwohl dort die Prognose für 
die Zahl der zu erwartenden ABC-Einsteiger keine Rätsel aufgeben 
sollte. Der ZDF-Satiriker Oliver Welke rechnete kürzlich vor: „Ge-
burtsdatum der Neugeborenen plus sechs Jahre. Ist ganz einfach.“

Zumindest theoretisch. Zu Schuljahresbeginn hatte der Baye-
rische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) von 4000 fehlen-
den Lehrkräften allein an den Grund-, Mittel- und Förderschulen 
gewarnt. Während Bayerns Bildungsminister Michael Piazolo nur 
„einige hundert Lehrer“ zu wenig ausgemacht haben wollte. Die 
BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann widersprach heftig und 
warnte: „Es fällt Unterricht aus. Es werden Stunden gestrichen. 
Kinder werden eher nach Hause geschickt. Hinten und vorne rei-
chen uns die Lehrkräfte nicht für die Regelangebote, geschweige 
denn für Angebote, die nach dieser anstrengenden Corona-Zeit 
dringend notwendig wären.“ 

Im Landkreis Augsburg wurde zu Schuljahresbeginn schon als 
Erfolg gefeiert, dass für 50 Klassen der Grund- und Mittelschulen in 
letzter Minute doch noch eine Klassenleiterin oder ein Klassenleiter 
gefunden werden.

Das grundsätzliche Problem hinter dem derzeitigen Mangel 
sind immer weniger Anwärter auf den Lehrerberuf. Die Zahl der 
Lehramtsstudenten hat im vergangenen Jahrzehnt abgenommen –  
eigentlich kein Wunder angesichts einer bis 2010 leicht schrump-
fenden Bevölkerung. So absolvierten laut dem Statistischen Bun-
desamt (Destatis) 2021 rund 28.900 Lehramtsstudenten ihre Ab-
schlussprüfungen im Master oder beim ersten Staatsexamen; zehn 
Jahre zuvor waren es noch 33.500.

Soweit ist das noch kein genereller Grund zur Sorge, denn es 
sanken auch die Geburtenzahlen. Was wohl niemand vorausgese-
hen hatte, dass die Lehrerinnen und Lehrer der „Boomer-Generati-
on“ (zirka 1955 bis zirka 1970) sich allmählich in ihre Pension oder 
Rente verabschiedeten. So sank die Zahl der Lehrkräfte in Deutsch-
land von 2010 mit rund 764.000 auf 752.000 fünf Jahre später. 
Doch danach stieg sie wieder erheblich an, bis zu 799.000 im ver-
gangenen Jahr. Klingt gut, hat aber einen Haken: Denn gleichzei-
tig nahm die Teilzeitquote bei Lehrern zu. In Bayern von rund 50 
Prozent im Jahr 2010 auf 59 Prozent im Jahr 2020, wie eine Studie 
aus dem vergangenen Oktober belegt, die von der SPD-Fraktion 

im bayerischen Landtag in Auftrag gegeben wurde 1). Dies ist kei-
ne spezifisch bayerische Problematik, sie ist auch in anderen Bun-
desländern zu beobachten, allerdings niedriger: Der bundesweite 
Wert lag 2010 bei 51 Prozent. Warum der Wert hierzulande höher 
liegt, lädt zu Spekulationen ein. Liegt es am Stress, dem die bayeri-
schen Lehrkräfte ausgeliefert sind? Oder am Freizeitwert der Berge 
und Seen? Zahlen dazu liegen keine vor, Spekulation ist müßig.

Schule „light“

Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt zu wenig Lehramts-Vollzeit-
profis, um den Unterricht abzudecken. So ziemlich jedes Kultus-
ministerium hat daraus zwei naheliegende Schlüsse gezogen. Zum 
einen lässt sich der Unterricht kürzen, zum anderen die Qualifikati-
onsanforderungen an das Lehrpersonal senken – Schule light also. 

Zuerst zur Kürzung. Eine einfache Maßnahme, die sozusagen 
durch den Radiergummi beziehungsweise die „Delete“-Taste re-
alisiert werden kann. Im Ministerium muss nur die sogenannte 
„Pflichtstundentafel“ reduziert werden. Nach dem Motto: Warum 
viel Zeit mit Goethes „Faust“ verschwenden, wenn man auch pri-
ma ohne durch‘s Leben kommt? Oder wahlweise: „Ich habe in 

meinem ganzen Leben noch nie Infinitesimalrechnung gebraucht, 
warum soll ich mich damit abplagen?“, fragt Mancher. Für das 
Erstere hat sich das Kultusministerium entschieden. Der Tragödie 
erster Teil, „Faust I“, bis dahin Pflichtlektüre in der gymnasialen 
Oberstufe, ist ab 2024 nur noch „eine Option“. Wie übrigens auch 
in Baden-Württemberg. An Integral- und Differentialrechnung 
hat indes noch kein Ministerium die Axt angelegt – es würde der 
gemeinsamen Zielsetzung, die MINT-Fächer zu fördern, komplett 
entgegenlaufen. Schließlich verstand sich die Bundesrepublik im-
mer auch als „Land der Ingenieure“, die für den „Vorsprung durch 
Technik“ sorgten. „Dichter und Denker“ scheinen hingegen ent-
behrlich. Mehren sie doch kaum das Bruttosozialprodukt.

Zur zweiten Maßnahme, den Einsatz von Quereinsteigern, also 
Menschen, die studiert haben, aber keinen Lehramtsstudiengang. 
Dazu zählen etwa Bachelor-Uni-Abgänger, die Germanistik, Physik 
oder Biologie studiert haben. Ob sich naturwissenschaftliche Profis 
an Schulen locken ließen angesichts einer Industrie, die händerin-
gend nach Fachkräften sucht, lässt sich bezweifeln. Bei geistes- 
oder sozialwissenschaftlich ausgebildeten Akademikerinnen und 
Akademikern mag die Motivationslage anders sein.

Erschwerend für die Gesamtlage nehmen seit 2014 die Gebur-
tenzahlen wieder zu. „Im Jahr 2011 wurde mit 663.000 Neuge-

borenen die niedrigste Geburtenzahl seit 1946 registriert. Im Jahr 
2020 gab es insgesamt 773.144 Neugeborene“, schreibt Destatis 
auf seiner Bevölkerungsentwicklungsseite. Die Gründe sind Zuzug 
aus dem Ausland und eine höhere Geburtenrate bei den Zuge-
zogenen. Im vergangenen September hat die KMK ihre Schüler-
zahlenprognose bis 2035 veröffentlicht: Die Zahl aller Schülerin-
nen und Schüler wird demnach von knapp 10,8 Millionen im Jahr 
2021 bis 2035 um 921.900 (8,6 Prozent) auf rund 11,7 Millionen 
steigen, heißt es dort 3). Flüchtlinge aus der Ukraine waren dabei 
noch nicht berücksichtigt. „Die Grenzen dicht machen“, wie aus 
Rechtsaußen-Kreisen zu hören ist, ist indes keine Lösung. Indust-
rie, Handwerk, Gesundheitswesen, im Grunde alle Branchen ein-
schließlich der öffentlichen Verwaltung, haben Probleme, Personal 
zu finden (vgl. Beitrag zum Fachkräftemangel übernächste Seite).

Im schulischen Bereich liegen die Ursachen laut KMK in den 
gestiegenen sozialen Anforderungen, darunter die Notwendigkeit, 
Ganztagsangebote auszuweiten, ebenso inklusive Konzepte und 
sozialpädagogische Unterstützung sowie zusätzliche Deutschkurse 
für die Kinder von Zugezogenen.

Weniger Teilzeit gefordert

Der Freistaat hofft, die wachsende Schere zwischen dem schu-
lischen Bildungsauftrag und seinem Bildungsangebot auch durch 
eine Senkung der Teilzeitquote zu beheben. Ein Schuss, der nach 
hinten losgehen könnte, denn gestresste Lehrer und Lehrerinnen 
könnten versucht sein, ihren Job komplett an den Nagel zu hän-
gen. Die jüngste Initiative von Ministerpräsident Markus Söder, 
nämlich das Abwerben von Lehrkräften aus anderen Bundeslän-
dern, stößt wenig überraschend auf heftigen Widerstand seiner 
Amtskolleginnen und -kollegen aus dem Rest der Republik.

Interessanter klingen einige Empfehlungen, die in einer Studie 
der Berliner Unternehmensberatung Mark Rackles zu finden sind: 
„angebotserhöhende Maßnahmen“ etwa, also mehr Studienplät-
ze zu schaffen, oder den Lehrern schlichtweg mehr Geld zu zah-
len, und zwar schnellstmöglich. Im vergangenen September hatte 
Ministerpräsident Söder überraschend angekündigt, auch Grund- 
und Mittelschul-Lehrkräfte mit einem Einstiegsgehalt von A13 aus-
zustatten, so wie ihre Kolleginnen und Kollegen an den Realschulen 
und Gymnasien. Allerdings erst in der nächsten Legislaturperiode –  
die Landtagswahlen finden am 8. Oktober statt. 

„Entlastung von nicht-pädagogischen Aufgaben“, lautet ein 
weiterer Vorschlag Rackles‘, dem sich die SPD und die Grünen 
angeschlossen haben. Die Berufsverbände fordern das schon 
lange. Die Schule wird in Bayern ein Wahlkampfthema werden, 
so viel ist sicher. Der eingangs erwähnten Mutter eines Schwa-
binger Schülers ist mit dieser Aussicht hingegen wenig gehol-
fen: „Wir brauchen jetzt kompetente Lehrerinnen und Lehrer 
und nicht erst in einigen Jahren.“  Horst Kramer

Kindern Dinge beibringen und sie 
zum Lernen motivieren ist eine 
Kunst – die immer weniger Menschen 
lernen.  Foto: Adobe Stock 

Neues aus der Welt der Bildung

Ausländische Fachkräfte sollen schneller in Deutschland tätig werden.
Die Begutachtung und Bewertung von schulischen Zeugnissen, Hochschulabschlüssen und 
beruflichen Qualifikationen ausländischer Studenten und Stellenbewerber nimmt offenbar zu 
viel Zeit in Anspruch, wie unter anderem von den Arbeitgeberverbänden immer wieder zu 
hören ist. Die Kultusministerkonferenz (KMK) und das Bundesministerium für Inneres haben 
sich nun vorgenommen, die Verfahren zu beschleunigen. Ihre Idee: Sie lassen die Zeugnis-
bewertungen für ausländische Hochschulabschlüsse digitalisieren, die von der Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen (ZAB) ausgestellt werden und zwar „komplett von Ende 
zu Ende“, wie die KMK auf ihrer Internetseite erklärt. „Ziel ist ein medienbruchfreier Prozess 
für alle Beteiligten“, heißt es dort weiter, „von der vollelektronischen Antragstellung mit 
Dokumentenupload, über eine neue Arbeitsumgebung für die Prüfung der Anträge bis zur 
Ausstellung einer digitalen Bewertung im verifizierbaren PDF-Format.“
Im vergangenen Jahr hat die ZAB immerhin mehr als 45.000 Zeugnisbewertungen für aus-
ländische Hochschulabschlüsse ausgestellt, offenbar noch analog. Denn das Projekt „Zeug-
nisbewertung Digital“ wurde erst im vergangenen Oktober 2022 angestoßen. Eine Berliner 
Agentur wurde vom Innenministerium mit der Umsetzung beauftragt. „Unter Begleitung 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung“, wie die KMK-Homepage-Redak-
tion mitteilt. Die Kooperationsvereinbarung wurde im Januar 2023 unterzeichnet. Es war das 
Startsignal für den Beginn der technischen Umsetzungsphase und den Aufbau der Plattfor-
minfrastruktur. Bis wann das Projekt abgeschlossen sein soll, wird nicht mitgeteilt.

Start des „Quamath-Programms“
Am 10. Februar fiel der Startschuss für das Programm „Quamath – Unterrichts- und Fort-
bildungsqualität in Mathematik entwickeln“, das von der KMK im Verbund mit 15 Bundes-
ländern initiiert wurde. Das einzige Bundesland, das sich nicht an der Initiative beteiligt, 
ist Thüringen. Ziel von Quamath ist es, den Mathematik-Unterricht in Deutschland fachdi-
daktisch zu stärken und dabei „die Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern intensiver 
einzubeziehen“, so die KMK. In der ersten Phase des Projekts werden bundesweit Lehrkräfte 
gesucht, die ab dem Herbst zu Multiplikatoren qualifiziert werden. Im kommenden Jahr sol-
len sie selber in die Fortbildung von Kollegen einsteigen. Die Bildungsmaßnahme für Lehrer 
ist als Zehn-Jahres-Programm angelegt, meldet die KMK in ihrer Mitteilung, und wird durch 
das Deutsche Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik (DZLM) umgesetzt.

Zwanzig Jahre immaterielles Unesco-Kulturerbe
Am 1. März feiern die Bundesrepublik und die Bundesländer ein Doppeljubiläum: Im Oktober 
2003 verabschiedete die Generalkonferenz der Unesco in Paris das Übereinkommen zur Erhal-
tung des Immateriellen Kulturerbes, knappe zehn Jahre später schloss sich die Bundesrepublik 
Deutschland an. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Kultur und Wissenschaft richtet 
in Düsseldorf die Auftaktveranstaltung zum Festjahr in Düsseldorf aus, in Kooperation mit der 
Deutschen Unesco-Kommission. Weitere Informationen unter www.kw.uni-paderborn.de. 
An der dortigen Uni hat das Land Nordrhein-Westfalen seine Landesstelle für materielles und 
immaterielle Kulturgüter angesiedelt.



 2 | BILDUNG AKTUELL  ANZEIGE | 1. März 2023 

Reise ins Universum nimmt Fahrt auf
Nach dem Startschuss des Wissenschaftsjahrs 2023 vor einem Monat sind die Partner bekannt, erste Projekte laufen an – auch in München und Bayern

Die kommenden Wochen werden für Wissenschafts-
Interessierte jeden Alters spektakulär, spannend und 
sehr bunt. Das liegt schon am Thema des Wissen-

schaftsjahres 2023, „Aufbruch ins Universum“. Auch die 
atemberaubenden Aufnahmen aus dem All machen Appe-
tit, die etwa das Very Large Telescope der ESO (European 
Southern Observatory) regelmäßig veröffentlicht und die 
in vielen Veranstaltungen des Wissenschaftsjahres zu sehen 
sein werden.

Das Wissenschaftsjahr ist eine Initiative des Bundesministe-
riums für Forschung und Bildung (BMBF) mit dem Ziel, die Öf-
fentlichkeit über aktuelle wissenschaftliche Theorien, Erkennt-
nisse und Erfindungen zu informieren und – im besten Fall –  
einen Dialog anzustoßen. Es war die damalige Forschungs- und 
Bildungsministerin Edelgard Buhlmann (SPD), die das Wissen-
schaftsjahr im Jahr 2000 ins Leben rief, seit nunmehr zehn Jah-
ren findet es regelmäßig statt.

Ende Januar fiel der Startschuss für die kommenden elf Mo-
nate, die sich um vier Themenbereiche drehen: „Faszination 
Weltall“, „Mensch, Natur und Universum“, „Wirtschaftsraum 
Universum und Astronomie“ und „Blick auf den Planeten“.

Dieser Tage wurden Namen der Partnerorganisationen 
und erste Projekttitel veröffentlicht. Nach einem Vorlauf, 
der irgendwann im vergangenen Jahr ins Rollen kam. Die 
Partnerliste umfasst rund 50 Institutionen: von der Acatech, 
die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, mit Sitz 
am Münchner Karolinenplatz, bis zum ZDF in Mainz. Die 
bekannten Wissenschaftsorganisationen sind an Bord: die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Fraunhofer-
Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-
Gemeinschaft, die Leopoldina oder die Max-Planck-Gesell-
schaft und wie immer auch der BR. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft lädt etwa vom 4. Mai bis 6. 
Mai in die Ausstellung „Down to Earth Space Technology“, 

die Fragen beantwortet wie: „Wie lässt sich mit Satellitenbil-
dern die Umwelt schützen? Was passiert, wenn Weltraum-
schrott auf einen Satelliten trifft? Was kann ein Nanosatellit 
eigentlich?“ Leider nicht in München, sondern im Fraunho-
fer-Forum in Berlin. Die Helmholtz-Gesellschaft präsentiert 
dafür zwei Apps, die überall funktionieren, allerdings nicht 
jederzeit: eine „Feuerkugel-App“, mit der sich die Sichtung 
heller Meteore, also „Feuerkugeln“ melden lässt, sowie die 
„Nachtlichter-App“, mit der sich künstliche Beleuchtung 
dokumentieren und räumlich erfassen lässt.

Dass bei der Themenstellung das Deutsche Luft- und Raum-
fahrtzentrum in Oberpfaffenhofen eine wichtige Rolle spielt, 
versteht sich von selbst. So ist schon Am 9. März ein Online-
Vortrag im Rahmen des Space Forum Lampoldshausen zu hö-
ren und zu sehen: Daniel Brandau von der Freien Universität 
Berlin referiert ab 17 Uhr über Wernher von Braun und seine 
Haltung zur gesellschaftlichen Verantwortung des Ingenieurs. 
Weitere Infos und Anmeldung auf www.event.dlr.de. Zwischen 
dem 28. März und 30. März lädt die DLR jeden Dienstag ab 
15.30 Uhr zu einem hybriden Astroseminar „Das Klima der 
Erde – Wandel und Herausforderung“. Auch hier hilft die Ad-
resse www.event.dlr.de weiter.

Erfundene Sternbilder  
und Raketen-Workshops

Von der ESO mit Sitz in Garching war schon die Rede. Das 
ESO Supernova Planetarium und Besucherzentrum bietet ne-
ben der ständigen Ausstellung „The Living Universe“ geführte 
Touren durch die Ausstellung und die Einrichtung, Weltraum-
Workshops sowie wechselnde Shows im riesigen Planetarium 
an – auf einer 360-Grad-Kuppel mit beeindruckenden 14 Me-
tern Durchmesser. Das Deutsche Museum wurde auch dieses 

Mal vom BMBF ausgewählt, sich mit einem eigens entwickelten 
Programm am Wissenschaftsjahr zu beteiligen. Es heißt „Sterne, 
Bilder und Fiktionen“ und läuft jetzt im März an, unter anderem 
mit einem Wettbewerb zum Erfinden von Sternenbildern und 
ihren Geschichten, Raketen-Workshops und Comic-Workshops. 
Einen kleinen Vorgeschmack gaben am Aschermittwoch zwei 
Veranstaltungen: zum einen der Vortrag „Das Supernova-Rät-
sel“, in der Reihe „Wissenschaft für jedermann“, sowie zum an-
deren „Sterne und Sternbilder“, ein Ferien-Workshop für Fami-
lien und Kinder, der am heutigen Donnerstag wiederholt wird.

Im März laufen auch die Schulkinowochen an, mit sechs 
sehr unterschiedlichen Science-Fiction-Filmen, darunter der 
deutsche Animationsfilm „Peterchens Mondfahrt“ (2021) von 
Regisseur Ali Samadi Ahad (empfohlen ab Klassenstufe zwei), 
der italienische Fantasy-Streifen „Tito, der Professor und die 
Aliens“ (2017) von Paola Randi (ab fünfte Klasse), das ameri-
kanische Bio-Pic „Aufbruch zum Mond“ (2018) von Damien 
Chazelle über das Leben von Neil Armstrong (ab achte Klas-
se) sowie die beiden Klassiker „2001 – Odyssee im Weltraum“ 
von Stanley Kubrick (1968) und George Méliès‘ „Die Reise zum 
Mond“ (1902). Zudem ist der Dokumentarfilm „Wer wir wa-
ren“ von Marc Bauder (2021), der vom gleichnamigen Text des 
2016 verstorbenen Roger Willemsen angeregt wurde. Bauders 
Grundton und seine Protagonisten wie Alexander Gerst wirken 
allerdings deutlich optimistischer als Willemsens Gegenwarts-
analyse und Plädoyer. (Tipp: die von Christian Brückner ein-
gelesene Audiobook-Version von Willemsens „Zukunftsrede“).

Für die Auswahl der Filme und die Organisation ist die ge-
meinnützige Stiftung Visionkino (www.visionkino.de) zustän-
dig. Vorführungen für Klassen sind im Rahmen der „Schulki-
nowochen“ der Bundesländer möglich, in Bayern finden sie 
zwischen dem 20. und 31. März statt. Das Visionkino empfiehlt 
zudem: „Wenn Sie Interesse an einer Schulkinoveranstaltung 
haben, setzen Sie sich bitte mit einem Kino in Ihrer Umgebung 
in Verbindung. Dort wird man Sie gern beraten. Gern sind wir 
Ihnen auch bei der Kontaktaufnahme behilflich.“ Das bayeri-
sche Programm (www.schulkinowoche.bayern.de) umfasst 
mehr als 60 Filme, allein in München und Oberbayern beteili-
gen sich 41 Kinos an den Kinowochen.

Mobiles Planetarium  
in Bamberg und München

Die Wissenschaftsjahr-Roadshow „Universe on Tour“ mit 
seinem mobilen Planetarium macht zweimal in Bayern Halt: 
vom 28. Juni bis 2. Juli in Bamberg und vom 5. bis 9. Juli 
in München. Im angrenzenden Ausstellungszelt dreht sich 
alles um Licht, vornehmlich um künstliches Licht und seine 
Folgen. Dabei kommt auch die oben genannte Helmholtz-
App „Nachtlichter“ zum Einsatz als Hilfsmittel für ein Citi-
zen-Science-Projekt.

Wann und wo die „MS Wissenschaft“, ein schwimmendes 
Science Center, anlegen wird, steht indes noch nicht fest. 
Was zu sehen sein wird, indes schon. Wie auf den Seiten 
der Max-Planck-Gesellschaft nachzulesen ist: Deren Institu-
te für Astronomie, Radioastronomie, Physik, Kernphysik und 
Gravitationsphysik haben interaktive Exponate zum Thema 
entwickelt und auf dem Binnenschiff installiert: darunter ein 
„schwarzes Loch“ sowie die geheimnisvolle „dunkle Mate-
rie“. Das Ausstellung-Publikum kann Gammastrahlen und 
Sterne vermessen und selbst manipulieren. Echte Gravita-
tionswellen, Zeugen der Verschmelzung schwarzer Löcher, 
lassen sich auf der MS Wissenschaft untersuchen und sogar 
hörbar machen.

Regensburg und Passau bieten sich als Häfen an, ebenso 
Lindau, aber auch Main-Metropolen wie Aschaffenburg und 
Würzburg.  

Um schwarze Löcher wird es auch in Rosenheim gehen: Am 
27. April referiert die Privat-Dozentin Silke Britzen ab 19 Uhr 
im Campus Rosenheim über „Das Event-Horizon-Teleskop: Die 
letzten Bilder vor dem Abgrund schwarzer Löcher“. Sie forscht 
am Max-Planck-Institut für Radioastronomiein der Very Long 
Baseline Interferometry (VLBI)-Gruppe in Bonn. Details und 
Voranmeldung unter www.th-rosenheim.de unter Aktuelles/
Veranstaltungen.

Weitere Ankündigungen und Berichte folgen in den kom-
menden Monaten.  kram

Streit unter Schülern 
schlichten
Menschen ab 55 können sich jetzt  
als Mediatoren bewerben

Kindern helfen, Alltagskonflikte gewaltfrei zu lösen, das 
ist das Ziel von Seniorpartner in School (SiS). Rund 80 
ehrenamtliche Schulmediatoren sind an 30 Münchner 
Grundschulen tätig und suchen jetzt Verstärkung. Am 
Mittwoch, 8. März, können sich interessierte Personen 
über die neue Ausbildungsstaffel informieren, die im 
April beginnt. Das Angebot richtet sich insbesondere an 
aktive Menschen ab 55 Jahren.
Konflikte in einem wertschätzenden Klima lösen, eige-
ne Bedürfnisse klar benennen und Respekt vor den Be-
dürfnissen anderer zeigen – diese sozialen Fähigkeiten 
müssen gelernt werden. Wie das geht, zeigt SiS: In um-
fassend ausgebildeten Zweierteams helfen Ehrenamt-
liche den Kindern, ihre Streitigkeiten in Mediationen 
eigenständig zu lösen. „Dabei setzen wir gerade auf die 
Lebenserfahrung von Personen ab 55 Jahren, die sich 
am Ende oder nach ihrer beruflichen Laufbahn in einem 
attraktiven Ehrenamt engagieren möchten“, sagt Mat-
thias Kraemer, Vorsitzender des SiS-Landesverbandes 
Bayern. In einer professionellen, kostenfreien 80-stündi-
gen Ausbildung werden interessierte Frauen und Män-
ner auf ihre anspruchsvolle Aufgabe als Schulmediator 
vorbereitet. Im Anschluss gibt es regelmäßig Weiterbil-
dungen und Supervisionen.
Interessentinnen und Interessenten können sich am  
8. März 2023 von 16 bis 18 Uhr über Seniorpartner in 
School und das Ausbildungsangebot informieren. Die 
Veranstaltung findet im „Shaere“ Neuperlach, Fritz-
Schäffer-Straße 9, im 2. Stock in 81737 München statt. 
Um Anmeldung unter info@sis-bayern.de wird gebeten. 
Seniorpartner in School wurde 2001 in Berlin gegrün-
det und ist bundesweit mit über 1300 Schulmedia-
torinnen und -mediatoren an 325 Schulen aktiv. Der 
Landesverband Bayern besteht seit 2010. Standorte 
sind München, Augsburg, Deggendorf, Landshut und 
Nürnberg. Die Aus- und Fortbildungen sowie Supervisi-
onsangebote werden ausschließlich durch Förderer und 
Sponsoren finanziert.

Schwierige Aufgabe: Vielen Schüler fehlen wichtige Kompetenzen. 
 Foto: Pixabay

Schlechte Schüler  
kosten Wirtschaft  
700 Bio. Dollar
Laut ifo-Studie erreichen zwei Drittel  
der Jugendlichen global  
keine grundlegenden Fähigkeiten

Weltweit erreichen zwei Drittel der Jugendlichen keine 
grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt 
werden sollen. Das besagt eine neue Studie des ifo Insti-

tuts. In Deutschland liegt der Anteil bei 23,8 Prozent, in Österreich 
24,6 und in der Schweiz 21,9 Prozent, aber in Estland beträgt er 
nur 10,5 Prozent. Das hat fatale Folgen für die Wirtschaft.

„Alles in allem entgeht der Welt eine Wirtschaftsleistung 
über das verbleibende Jahrhundert von über 700 Billionen. 
Dollar“, sagt ifo-Forscherin Sarah Gust. Die Spanne der Unge-
bildeten reicht von 24 Prozent in Nordamerika und der EU bis 
89 Prozent in Südasien und 94 Prozent im Afrika südlich der 
Sahara. In 101 Ländern beträgt der Anteil über 50 Prozent und 
in 36 Ländern sogar über 90 Prozent.

UN-Ziele klar verfehlt

„Die Welt ist extrem weit davon entfernt, die Ziele für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen. Das 
ist deshalb so tragisch, weil Bildung nicht nur für das persön-
liche Schicksal bedeutsam ist, sondern den langfristig wich-
tigsten Beitrag zum Wirtschaftswachstum darstellt, und nicht 
Straßen, Eisenbahnen oder Glasfaserverbindungen“, so ifo-
Bildungsökonom Ludger Wößmann.

Für ihre Studie haben die ifo-Forscher zusammen mit Kolle-
gen von der Stanford University individuelle Schülerdaten zahl-
reicher internationaler und regionaler Leistungstests in Mathe-
matik und Naturwissenschaften auf eine vergleichbare globale 
Messskala gebracht. Grundlegende Fähigkeiten werden dabei 
mit der untersten PISA-Kompetenzstufe 1 definiert.

Dazu gehört es beispielsweise, einfache und eindeutige 
Routine-Aufgaben zu lösen, nicht aber, einfachste Formeln an-
zuwenden, Schlussfolgerungen abzuleiten oder Ergebnisse zu 
interpretieren.

Das Very Large Telescope (VLT) der ESO auf dem Cerro Paranal in Chile in der Atacamawüste. Im Hintergrund der schneebedeckte Gipfel 
des 6720 Meter hohen Vulkans Llullaillaco.  Foto: ESO/G. Hüdepohl (Atacamaphoto.com)
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Mit Weiterbildung Fachkräftemangel lindern
Zwei Bundesministerien haben Förderprogramme aufgelegt, um die Qualifikation von Fachkräften zu verbessern

Alle Branchen haben Nachwuchssorgen, Fachkräfte wer-
den allenthalben gesucht. „Wir haben schon alles ver-
sucht“, klagte kürzlich die Chefin eines mobilen Pflege-

dienstes, „wir finden weder Auszubildende noch ausgebildete 
Pflegefachkräfte.“ Praktisch allen Gewerken aus der Baubran-
che ergeht es ähnlich. Mit der abflauenden Baukonjunktur 
scheint bei einigen Betrieben allerdings die Suche nach Perso-
nal etwas ins Stocken geraten zu sein. Während ein Gastronom 
wie Roland Morhart, der den „Viktoriahof Zum Kramerwirt“ im 
Weiler Hohenzell zwischen München und Augsburg betreibt, 
seine Öffnungszeiten reduziert hat. Obwohl seine Stammgäste 
aus der Umgebung wie auch aus der Landeshauptstadt und 
der Fuggerstadt ihm die Treue gehalten haben: „Uns fehlt seit 
Corona einfach das Personal.“

Woher also Personal nehmen, wenn der Markt leergefegt ist. 
Die Chefin des Arbeiterwohlfahrt(AWO)-Kreisverbands Dachau, 
Wiebke Kaun, forderte im vergangenen Herbst, eine staatliche 
Initiative zur Anwerbung von Pflegekräften, zum Beispiel in 
Südosteuropa. Ein weiterer Weg, den die AWO, wie viele ande-
re Arbeitgeber, seit Jahren geht, ist die Weiterqualifizierung der 
eigenen Arbeitskräfte. Mit einer doppelten Zielsetzung: Zum 
einem bleiben die Höherqualifizierten auf diese Weise dem Ar-
beitgeber verbunden, zum anderen werden Stellen auf einem 
Einstiegslevel frei, die prinzipiell leichter zu besetzen sind.

An diesen Gedanken knüpften jüngst zwei Bundesministeri-
en an, die sich die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen 
auf die Fahnen geschrieben haben: das Bundesministerium für 
Forschung und Bildung (BMBF) unter Ministerin Bettina Stark-
Watzinger (FDP) sowie das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) mit Minister Hubertus Heil (SPD) an der Spitze.

Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales (BMAS):  
Weiterbildungsgesetz

Das Weiterbildungsgesetz des BMAS eröffnet Arbeitgebern 
die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter durch Weiterbildung besser zu 
qualifizieren – und zwar auf Staatskosten. Ferner will Heil eine 
Weiterbildungszeit oder -teilzeit nach österreichischem Vorbild 
einführen, sozusagen das Spiegelbild zum Arbeitgeber-Ange-
bot: Die Weiterbildungszeit ermöglicht Beschäftigten, eigen-
ständig einen Weiterbildungsweg einzuschlagen, auch dann 
wenn der Arbeitgeber kein passendes Weiterbildungsangebot 
machen kann. Auch hier würde der Staat (über die Bundesan-
stalt für Arbeit) die Kosten tragen, mit einer „Entgeltersatzleis-
tung“, wie es im Gesetzentwurf heißt, ähnlich wie das „Kurz-
arbeitergeld“. Die Bildungszeit ist auf zwölf Monate in Vollzeit 
oder 24 Monate in Teilzeit begrenzt. Ein weiteres Instrument 
des Gesetzes nennt sich „Ausbildungsgarantie“. Diese „soll 
ein Signal an junge Menschen sein, eine Ausbildung als Kar-
riereoption wahrzunehmen“, formulieren Heils BMAS-Beamte. 
Dabei sollen betrieblich Kurzpraktika gefördert werden, ein-
schließlich der Fahrkosten zu Ausbildungseinrichtungen, die 
nicht im unmittelbaren regionalen Umfeld von potentiellen 
Ausbildungskandidatinnen und -kandidaten situiert sind. Der 
Vorstoß erhielt im Großen und Ganzen positive Noten von den 
einschlägigen Verbänden. Der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) begrüßt etwa prinzipiell die Ausbildungsga-
rantie, empfiehl aber dringend, sie um ein Angebot für „be-
zahlbaren Wohnraum“ zu ergänzen, am besten in einer Art 
Azubi-Wohnheim mit sozialpädagogischer Betreuung. Einzelne 
Großarbeitgeber wie die Deutsche Bahn haben solche Wohn-
heime schon vor einigen Jahren errichtet, zum Beispiel in Ham-
burg. Ein weiteres soll ab 2023 in Hebertshausen im Norden 
von München gebaut werden. 

Der Sozialverband VdK lobte Heils Weiterbildungsgesetz. Es 
sichere „den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere 
in Zeiten von neuen Anforderungsprofilen“, heißt es in der Stel-

lungnahme des Verbands. Der VdK schränkt ein: „Ein beson-
deres Augenmerk muss aber auf der Qualifikation von Älteren, 
Schwerbehinderten, Menschen mit geringer Qualifikation und 
Frauen liegen.“ Der Grund: Diese Gruppen kommen nach VdK-
Erfahrung selten in den Genuss derartiger Maßnahmen. Gerade 
ältere Frauen stellten deshalb einen Antrag auf Erwerbsminde-
rungsrente. Die Folge: Sie gehen als Fachkräfte verloren und 
haben mit Altersarmut zu kämpfen. Der VdK zitiert eine Statistik 
der deutschen Rentenversicherung, nach der nur halb so viele 
Frauen wie Männer „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ 
in Anspruch nähmen, also genauso solche Initiativen wie Heils 
neues Weiterbildungsgesetz.

Bundesministerium für  
Forschung und Bildung (BMBF): 
Weiterbildungsstipendium

Das Weiterbildungsstipendium des BMBF richtet sich an 
eine gänzlich andere Zielgruppe: „an talentierte und leistungs-
bereite Fachkräfte unter 25 Jahren, die bereits ihre berufliche 
Ausbildung abgeschlossen haben“, heißt es auf der Ministeri-
umseite. Bis zu drei Jahre lang unterstützt das BMBF über seine 
gemeinnützige Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung 
(SBB) besonders erfolgreiche Absolventen einer dualen Ausbil-
dung. Allerdings sind die Mittel beschränkt: Die Förderung be-
trägt höchstens 8700 Euro. Heuer können sich maximal 6250 
Jungprofis bewerben, ab dem kommenden Jahr werden 6500 
Stipendien vergeben. Unterstützt werden fachbezogene Lehr-
gänge, etwa ein Schweißer-Kurs oder ein Lehrgang zum Wund-
management. Ebenso Meister-Vorbereitungskurse, aber auch 
Fremdsprachen und Software-Workshops sowie sogar berufs-
begleitende Studiengänge, die auf der Ausbildung aufbauen.

Sowohl das Weiterbildungsgesetz des BMAS wie das Wei-
terbildungsstipendium des BMBF klingen vielversprechend, ge-
rade auch weil sie sich ergänzen. Aber erreichen sie auch ihre 
Zielgruppen?

Institut für Arbeitsmarkt- und  
Berufsforschung (IAB):  
Wirksamkeitsstudie

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das 
der Bundesagentur für Arbeit zugeordnet ist, hat kürzlich eine 
Studie veröffentlicht, die dieser Frage nachgegangen ist. Das 
IAB untersuchte dazu zwei frühere Heil-Initiativen: das „Qua-
lifizierungschancengesetz“ aus dem Groko-Jahr 2018 sowie 
das „Arbeit-für-Morgen“-Gesetz aus dem Frühjahr 2020, auch 
noch zur Groko-Zeiten. Des letzteren Langtitel lautet: „Gesetz 

zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwan-
del und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung“.  
Das ernüchternde Ergebnis lautet: Beide Gesetze, obwohl mit 
Fördermitteln ausgestattet, werden „eher wenig in Anspruch ge-
nommen“, wie das Autorinnen- und Autorenteam konstatiert.

Die Gründe sind vielschichtig. Ein Hauptproblem, hat das 
IAB herausgefunden, ist die mangelnde Bekanntheit. Zu-
dem schrecke der administrative Aufwand die Beteiligten ab. 
Kleine und mittlere Unternehmen hätten nicht die personel-
len Kapazitäten, weder um Anträge zu verfassen, noch um 
Teammitglieder auf Kurse zu schicken. Größere Unternehmen 
sähen Aufwand und Ertrag in keinem gerechtfertigten Ver-
hältnis. Die Interviewten aus den Arbeitsagenturen äußerten 
sich deutlich drastischer: „Der höchste Aufwand, den wir für 
irgendwelche Leistungen haben“, zitiert das Forscherteam 
einen Interviewten, ein anderer sprach gar von einem „büro-
kratischen Monster“.

Also sollte der Staat einfach auf jegliche betriebliche Weiter-
bildungsunterstützung verzichten?

Mitnichten, lässt sich aus dem Fazit der Studie herauslesen. 
Weiterbildung sei in einer „sich dynamisch wandelnden Ar-
beitswelt (…) von hoher Bedeutung.“ Genau deshalb fördere 
die Bundesagentur für Arbeit „die Weiterbildung nicht nur von 
Arbeitslosen, sondern auch von Beschäftigten“. Allerdings ist 
dafür Eigen-PR nötig und ein Abbau bürokratischer Hindernisse.

Eine Erkenntnis, die das BMAS beim neuen Weiterbildungs-
gesetz schon berücksichtigt zu haben scheint. Zumindest wur-
de zur Jahreswende auf allen Kanälen darüber berichtet. Das 
BMBF tut sich mit seinem deutlich kleineren Weiterbildungssti-
pendium leichter. Auch weil es Partner mit im Boot hat, die den 
Bekanntheitsgrad des Projekts heben: den Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag, den Zentralverband des Deutschen 

Handwerks sowie den Bundesverband der Freien Berufe jeweils 
mit den angeschlossen regional zuständigen Stellen und Kam-
mern.

Die Aktivitäten der beiden Ministerien fließen übrigens 
auch in die „Fachkräftestrategie der Bundesregierung“ ein, ein 
37-Seiten-Werk, das vom BMAS im Oktober 2022 im Namen 
des gesamten Kabinetts veröffentlicht wurde. Dazu demnächst 
mehr hier.  Horst Kramer

Quellen:
www.bmas.de, Suchwort: Weiterbildungsgesetz
www.bmbf.de, Suchwort: Weiterbildungsstipendium

Artikel zur IAB-Studie siehe:
Biermeier, Sandra, Elke Dony, Sabine Greger, Ute Leber, Fran-
ziska Schreyer & Karsten Strien (2023): „Warum Betriebe die 
Weiterbildungsförderung für Beschäftigte bislang eher wenig 
nutzen.“ In: IAB-Forum H. 18.01.2023, Nürnberg.

Die drei großen D
Die Bundesregierung hat im Herbst 2022 ein Strategiepapier zur Fachkräftekrise veröffentlicht

Es umfasst 35 Seiten und hat einen beeindruckenden Titel: 
„Fachkräftestrategie der Bundesregierung.“ Es wurde im 
vergangenen Oktober vom Bundesministerium für Arbeit 
und Bildung im Namen des gesamten Kabinetts veröffent-
licht und umfasst eine Analyse des Ist-Zustands sowie eine 
Skizze der künftigen Handlungsfelder.
Die Analyse ist nicht überraschend: Schon aus demografi-
schen Gründe werde es schwierig, Fachkräftestellen nach-
zubesetzen. Die Digitalisierung und die Dekarbonisierung 
bewirken eine Transformation ganzer Branchen, etwa im 
Automobil- oder Energiebereich. Neue Kompetenzen sind 
gefordert. Unwägbarkeiten wie die Covid-19-Pandemie 
und der russische Angriffskrieg erschweren den Wandel. 
Bis 2026 wird die Erwerbstätigkeit gegenüber 2022 um 
gut 200.000 Personen zurückgehen, während zugleich 
die Erwerbslosigkeit ansteigt, prognostiziert die Regierung. 
Gleichzeitig sind etwa 240.000 Arbeitsplätze mehr neu zu 
besetzen, als Arbeitskräfte verfügbar sein werden. Dieses 
„Fachkräfteparadox“ wird in einigen Branchen und Regio-
nen weiter zunehmen. 

Prioritäre Handlungsfelder seien daher eine zeitgemäße du-
ale Ausbildung und gezielte Weiterbildungsinitiativen ohne 
Altersbegrenzungen, wobei kleine und mittlere Unterneh-
men unterstützt werden müssen. Zudem ist es wichtig, Ar-
beitspotenziale wirksamer zu heben, ebenso die Erwerbs-
beteiligung bei Frauen und bei Älteren, bei Menschen mit 
Migrationshintergrund sowie bei Menschen mit Schwer-
behinderungen, attraktivere Vergütungen sowie eine gute 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben vorausgesetzt. Ein 
weiterer wichtiger Baustein der Strategie ist eine moderne 
Einwanderungspolitik sowie die Reduzierung der Abwan-
derung. Deutschland müsse sich als „attraktives Einwande-
rungsland“ präsentieren, heißt es weiter. „Einbürgerungen 
werden künftig bereits nach fünf Jahren möglich sein, bei 
besonderen Integrationsleistungen sogar schon nach drei 
Jahren.“ Fachkräftesicherung könne nur gelingen, wenn alle 
Akteure des Arbeitsmarktes ihren Teil dazu beitragen.  kram

Das Papier ist zu finden unter:  
www.bmas.de unter Service/Publikationen

Arbeitsminister Hubertus Heil.  Foto: BMAS/Dominik Butzmann

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. 
 Foto: BMBF/Hans-Joachim Rickel 
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Wie man  
Azubi-Ausbilder wird
Egal ob auf dem Weg zum Meister oder Fachwirt,  
wer sein Wissen weitergeben will braucht eine „AdA“

Alexander Spitzner ist Leiter der Akademie für Unterneh-
mensführung bei der Handwerkskammer für München 
und Oberbayern. Wir sprachen mit ihm über die „Ausbil-

dung der Ausbilder“ und worauf es dabei ankommt.

„Bildung aktuell“: Herr Spitzner, wie sieht die Ausbildung der 
Ausbilder aus und an wen wendet sie sich?

Alexander Spitzner: Die Handwerkskammer für München 
und Oberbayern bietet im Bildungszentrum München einen 
Fortbildungskurs an, der sich an Gesellen aller Gewerke wendet. 
Durch die Ausbildung der Ausbilder, kurz AdA, wird gewährleis-
tet, dass eine qualifizierte Ausbildung der Auszubildenden im Be-
trieb stattfinden kann. Die AdA ist Bestandteil des Meisterkurses, 
weshalb auch jeder Meister Lehrlinge ausbilden darf. Wir haben 
aber auch Teilnehmer, die nicht aus dem Handwerk kommen, 
sondern aus dem kaufmännischen Bereich. Die brauchen für ih-
ren Fachwirt, der dem Meister entspricht, ebenfalls die AdA.

Wie lange dauert die Fortbildung und was sind die Inhalte?
Der Kurs umfasst insgesamt 100 Unterrichtsstunden und kann 
in Vollzeit in drei Wochen absolviert werden, in Teilzeit dauert es 
entsprechend länger. Wir bieten im Jahr etwa zehn Kurse an, dazu 
kommt die gleiche Fortbildung als Teil des Meisterkurses, die es 
ebenfalls zehn Mal jährlich gibt. Die Inhalte sind vielfältig: The-
orie im Bereich Recht vom Jugendarbeitsschutzgesetz über den 
Eintrag in die Handwerksrolle bis zum Betriebsrat, dazu Metho-
dik, Didaktik und Pädagogik. Wie erstellt man Ausbildungspläne, 
wie motiviert man junge Menschen und verbessert Lernerfolge. 
Die Praxis wird durch die Vier-Stufen-Methode vermittelt. Also 
vormachen, erklären, nachmachen lassen und verbessern. In der 
Prüfung muss der AdA-Absolvent dann in einer Unterweisungs-
probe zeigen, wie er einem Azubi die Arbeitsschritte erklärt.

Das klingt umfangreich. Was muss ein Ausbilder noch wissen?
Manchen Lehrlingen muss man erst mal das duale System er-
klären, also dass ihre Ausbildung praktisch im Betrieb und the-
oretisch in der Berufsschule stattfindet. Auch Lernverhalten von 
Jugendlichen und Kommunikation sind wichtige Themen. Die 
Kommunikation findet nicht nur mit dem Azubi selbst, sondern 
auch mit den Eltern der Minderjährigen und den Berufsschul-
lehrern statt. Im Idealfall ist der Ausbilder die Vertrauensperson 
des Azubis – bei allem rund um seine Ausbildung. Er kümmert 

sich nicht nur um die Vermittlung der praktischen Inhalte und 
die Unterweisung der Lehrlinge, sondern auch um die Organi-
sation. Er hält den Kontakt zur Berufsschule und zur Kammer, 
kennt Rechte und Pflichten des Azubis sowie des Betriebs.

Was passiert, wenn der Azubi Probleme in der Berufsschule hat?
Auch dann ist der Ausbilder der erste Ansprechpartner. Er hilft 
seinem Schützling mit zusätzlichen Übungen. Schließlich wol-
len beide, dass er seine Ausbildung erfolgreich abschließt. Im-
merhin 84 Prozent der Lehrlinge schaffen ihre Gesellenprüfung 
im ersten Anlauf – das ist auch den Ausbildern zu verdanken.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Ausbilders im Betrieb aus?
Das kommt ganz auf die Betriebsgröße an. In einem großen 
Betrieb betreut der Ausbilder nur die Lehrlinge, in einem klei-
nen arbeitet er auch normal im Alltagsgeschäft mit. Besonders 
wichtig sind die Sicherheitsunterweisungen im Handwerk, um 
gefahrenfreie Ausbildungssituationen zu schaffen, damit der 
Elektro-Azubi zum Beispiel nicht an den falschen Draht langt. 
Dann wird nach dem Vier-Stufen-Modell ausgebildet, der Lehr-
ling gefordert und gefördert. Dazu zählen auch die Vermittlung 
von Werten, Charakterbildung und soziales Verhalten. Schließ-
lich ist der Azubi nach abgeschlossener Lehre ein potentieller 
neuer Mitarbeiter für den Betrieb.

Wie viele Ausbilder gibt es derzeit im Handwerk in Bayern?
In den knapp 140 verschiedenen Ausbildungsberufen im Hand-
werk gibt es in Bayern zurzeit etwa 41.000 Ausbilder in 26.000 
Ausbildungsbetrieben, die meisten davon mit einer durchschnitt-
lichen Mitarbeiterzahl von vier. Deshalb ist die Ausbildungsquote 
im Handwerk auch deutlich höher als in der Industrie.

Woher kommt die Motivation bei den Kursteilnehmern?
Das ist unterschiedlich. Manche kommen, weil ihr Betrieb noch 
einen Ausbilder braucht, der die Verantwortung übernimmt. 
Viele Teilnehmer arbeiten einfach gerne mit Jugendlichen und 
wollen ihr Wissen weitergeben. Und wer seinen Meister ma-
chen will, braucht ebenfalls die AdA.

Herr Spitzner, vielen Dank für das Gespräch.

 Interview: Silvia Schwendtner

Siemens startet  
Digitalisierungsakademie
Der Technologie-Konzern bündelt seine Weiterbildungsaktivitäten in der Si Tec Skills Academy  –
diese ist offen für „externe Partner“

Der rund 175 Jahre alte Konzern hat sich im Laufe sei-
ner Historie immer wieder neu erfunden – und seine 
Mitarbeiter gleich mit. In Zeiten der Digitalisierung 

erst recht, insbesondere weil sich der Technologie-Konzern 
damit schon seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigt. 
Im vergangenen Jahr nahm die Si Tec Skills Academy des 
Münchner Unternehmens seinen Betrieb. Der Schwerpunkt 
dieser Fort- und Weiterbildungs-Einrichtung liegt auf „Up- 
und Reskilling“. Mit dem „Up“ ist Fort- und Weiterbildung 
gemeint, mit dem „Re“ Umschulung. Dabei geht es nicht 
um anwendungsfreies Grundlagenwissen, sondern um Fer-
tigkeiten und Befähigungen – dafür stehen die „Skills“.

 Die Si Tec Skills Academy stellt an 19 regionalen Training-
scentern in ganz Deutschland ein „umfassendes, zertifiziertes 
Qualifizierungs-Portfolio“ zu neuen Tätigkeitsfeldern in Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit bereit, wie das Unternehmen be-
richtet. Zielgruppe der Akademie sind in erster Linie Mitarbeiter 
in Fertigung, Service, Vertrieb, Finanzen, Controlling und Busi-
ness Support Functions. Dabei stehe deren individuelle Kom-
petenzentwicklung im Mittelpunkt. Das modular aufgebaute 
Fortbildungsportfolio wird auf unterschiedlichen Niveaustufen 
digital, in Präsenz und mit hybriden Konzepten angeboten. Es 
geht Siemens dabei um das „lebenslange Lernen der Fachkräf-
te von morgen“, ein Schlagwort, das im Weiterbildungsdiskurs 
schon seit 25 Jahren bemüht wird. Indes sind die Angebote 

sehr konkret und betreffen unterschiedliche Arbeitsfelder, die 
schon jetzt eine wichtige Rolle spielen. Zudem werden die Up- 
und Reskillingkurse zertifiziert, etwa für eine künftige „Fachkraft 
Digitalisierung und Automation“, die sich an Menschen mit ei-
ner elektrotechnischen Fachqualifikation wendet.

Acht Monate Vollzeittraining

Nach einem achtmonatigen Vollzeittraining halten die Ab-
solventinnen und Absolventen ein IHK-Akademie-Zertifikat in 
der Hand. Gleiches ist bei Umschulungsmaßnahmen möglich. 
So können Mitarbeiter mit fachfremder Erstausbildung und 

mittlerem Schulabschluss sowie „hoher Lernmotivation“, wie 
Siemens anführt, in einer 28-monatigen Vollzeitausbildung 
etwa zum IHK-Abschluss Mechatroniker (m/w/d) geführt. Dank 
des Qualifizierungschancengesetzes von Arbeitsminister Huber-
tus Heil (SPD) vom Dezember 2018 stehen dafür sogar Förder-
mittel zur Verfügung.

Für Führungskräfte im Bereich  
Robotik und neuronale Netze

Die Si Tec Academy bietet sogar staatlich anerkannte 
und akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge mit 
relevanten Vertiefungsrichtungen an – in Kooperation mit 
renommierten Universitäten, versichert Siemens glaubhaft. 
Zum Beispiel zum Master of Science „Künstliche Intelli-
genz“.

Dieser Studiengang ist für Fach- und Führungskräfte ge-
dacht, „die kommende Innovationen im Bereich KI, aber 
auch Robotik und neuronale Netze verstehen und lenken“ 
wollen, heißt es bei Siemens. Dazu gibt es drei Zeitmodelle: 
eine „Sprintvariante“ (24 Monate), eine „Standardvarian-
te“ (36 Monate) sowie eine „Stretchvariante“ (48 Monate). 
Die Voraussetzung ist naturgemäß hoch: ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium in Informatik oder Wirtschaftsinformatik ist 

Voraussetzung. Der Lohn aber auch: ein Mastertitel in einem 
der wichtigsten künftigen Arbeitsfelder, mit den vollen 120 
Credits.

Die Si Tec Skills Academy steht auch externen Partnern 
offen, die Kosten oder Gebühren werden derzeit noch nicht 
genannt. Dass Siemens sein Knowhow weitergibt (oder ver-
marktet), ist angesichts der Dringlichkeit der Transformation, 
die die deutsche Industrie zu bewältigen hat, sicherlich hilf-
reich. Insofern ist es nur logisch, dass die neue Akademie auch 
beratend tätig ist.  kram

Weitere Informationen auf 
www.siemens.com/de/de/unternehmen/jobs/sitecskills-academy.

Alexander Spitzner, Leiter der Akademie für 
Unternehmensbildung. 
 Foto: Argum Fotografie München

Die Siemens-Trainingscenter bieten ein breites Angebot an Weiterbildung und Umschulung. Foto: Siemens


