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1. Bedeutung der Qualifizierung für Handwerk und Mittelstand 

Das Hanse-Parlament verfolgt die übergreifende Zielsetzung, die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit und Zusammenarbeit der mittelständischen Wirtschaft im Ostseeraum zu för-
dern und hier insbesondere die Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
nachhaltig zu unterstützen. Entscheidende Voraussetzung dazu sind hohe, international an-
erkannte allgemein und berufsbildende Qualifizierungen. 

 
Wesentliche Anliegen der Zusammenarbeit im Ostseeraum sind die Förderung und der Er-
halt der kulturellen Vielfalt und das Lernen voneinander. Dementsprechend verfolgt das Han-
se-Parlament im Interesse der kleinen und mittleren Unternehmen auch folgende wichtige 
Aktivitäten: 

 Förderung des Erfahrungs- und Informationsaustausches und des Lernens von- und mit-
einander 

 Vermittlung und Beratung von Best Practise-Beispielen 

 Erarbeitung von Konzepten zur Weiterentwicklung und Stärkung des Ostseeraumes ins-
gesamt sowie von Teilregionen 

 Gemeinsame Förderung von Anliegen zur Erhöhung der Durchsetzungskraft. 

 

Aspekte des Bedarfs an Fachkräften 

Diese grundsätzlichen Zielsetzungen gelten naturgemäß für sehr unterschiedliche Themen 
und Aufgabenfelder. Ein herausragender Aufgabenbereich für Handwerk und Mittelstand im 
Ostseeraum betrifft die allgemeine und berufliche Bildung, u. a. aus folgenden Gründen: 

 Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft im Ostseeraum. Sie 
stellen mehr als 99 % der Betriebe, rund 70 % der Arbeitsplätze und sind unverzichtbar 
für die gesellschaftliche Stabilisierung. 

 Noch viel stärker als in größeren Unternehmen sind in KMUs die Fachkräfte von ent-
scheidender Bedeutung für den Erfolg. Die Qualifikationsanforderungen sind hoch und 
weiter wachsend. Insbesondere im Rahmen der Globalisierung haben KMU im Ostsee-
raum nur eine Chance auf hohem Innovations- und Qualitätsniveau, und dies erfordert 
höchste Qualifikation. 

 Zur Wahrnehmung der Wachstumschancen und auf Grund der Altersstruktur der Be-
schäftigten benötigen KMUs eine wachsende Anzahl von Mitarbeitern mit guten Qualifi-
kationen. In Folge des Geburtenrückgangs nehmen die Schulabgängerzahlen jedoch mit-
tel- und längerfristig dramatisch ab. Der Wettbewerb um qualifizierte Jugendliche zwi-
schen KMUs auf der einen Seite sowie größeren Unternehmen, Universitäten/Hochschu-
len und Verwaltungen auf der anderen Seite wird zwangsläufig extrem zunehmen und 
droht insbesondere das Handwerk zum Verlierer zu machen. 
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 Bereits heute werden das Handwerk und andere Bereiche des Mittelstandes auf untere 
Qualifikationsniveaus abgedrängt. Sie erhalten immer stärker nur noch Schulabgänger, 
die für eine berufliche Ausbildung nicht ausreichend qualifiziert sind oder die eine an-
spruchsvolle berufliche Ausbildung ohne Vorbereitung nicht durchlaufen können. In 
Deutschland lernen beispielsweise im Handwerk 60 % Jugendliche mit einem Haupt-
schulabschluss, weniger als 4 % mit Abitur.  

 Gleichzeitig nimmt die Attraktivität der beruflichen Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen 
(und deren Eltern) deutlich ab. In einigen Ländern des Ostseeraumes hat die berufliche 
Ausbildung ein erschreckend niedriges Niveau erreicht; in Polen durchlaufen beispiels-
weise nur noch rund 12 % der Schulabgänger eine berufliche Ausbildung. 

 Diese Entwicklungen verlaufen in den einzelnen Ostseeländern zwar unterschiedlich, 
grundsätzlich jedoch weit gehend in eine ähnliche Richtung. Es kann deshalb nicht damit 
gerechnet werden, gut qualifizierte Jugendliche und Mitarbeiter in ausreichendem Um-
fang aus Nachbarländern zu gewinnen. Außerdem wäre damit der Entwicklung des Ost-
seeraumes insgesamt nicht gedient. 

Die Verbesserung der Qualifikationen in der Allgemeinbildung, die Qualitäts- und Att-
raktivitätssteigerung der beruflichen Ausbildung sowie entsprechende Weiterentwick-
lungen der beruflichen Aus- und Weiterbildungssysteme sind insofern herausragende 
Anliegen und zentrale Förderungen des Handwerks und Mittelstands im Ostseeraum 
und damit wichtige Aufgaben des Hanse-Parlaments. 
 
 
Aspekte des Bedarfs an Unternehmern und Führungskräften 

Die skizzierten Herausforderungen finden einen besonders deutlichen Niederschlag im Be-
reich der Unternehmer und Führungskräfte. Diesbezüglich besteht derzeit bereits in kleinen 
und mittleren Unternehmen eine deutliche Lücke. Auf Grund der demographischen Entwick-
lung und des verschärften Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftsbereichen wird sich diese 
Unternehmerlücke künftig erheblich vergrößern. 

Die Anforderungen an die Unternehmensführung sind hoch und nehmen ständig weiter zu. 
Vor dem Hintergrund der Globalisierung und der EU sind zunehmend auch internationale 
Kenntnisse und Erfahrungen gefragt. Unternehmer und Führungskräfte in KMUs müssen so-
wohl über eine gute berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung als auch über eine fun-
dierte theoretische Qualifizierung verfügen. 

Bislang bezogen KMUs ihren Unternehmer- und Führungsnachwuchs überwiegend über die 
berufliche Aus- und Weiterbildung. Derartige Ausbildungswege verlieren aber in vielen Ost-
seeanrainerländern stark an Attraktivität. Außerdem gewinnt der Mittelstand im Zuge demo-
graphischer Veränderungen insgesamt immer weniger Jugendliche (Mengenproblem), 
gleichzeitig steigt der Anteil Jugendlicher mit mangelnder Vorbildung (Qualitätsproblem), die 
nur sehr begrenzt für die Wahrnehmung anspruchsvoller Führungsaufgaben geeignet sind.  
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Im Zuge der Internationalisierung und Liberalisierung sind berufliche Weiterbildungsgänge in 
einzelnen Ländern in Bedrängnis geraten. Die Jugendlichen bevorzugen immer stärker ein 
Hochschulstudium. Da die Studiengänge überwiegend theoretisch ausgerichtet sind und die 
Praxisbelange, insbesondere der KMU, weit gehend vernachlässigen, kann aus den hohen 
Studentenzahlen auch nicht ausreichend der geeignete Unternehmer- und Führungsnach-
wuchs gewonnen werden. Die Förderung des Unternehmertums und die qualifizierte Ausbil-
dung zum Unternehmer werden zunehmend zu den entscheidenden Faktoren.  

 
Die Sicherung des Nachwuchses an Unternehmern und Führungskräften und hohe 
Innovationen werden für die kleinen und mittleren Unternehmen im Ostseeraum zur 
entscheidenden Überlebensfrage und sind damit die allerwichtigste Förderaufgabe für 
Mittelstand und Handwerk.  
 
 
Aspekte der Internationalisierung 

Das Handwerk erzielt heute den größten Anteil seines Umsatzes auf lokalen und regionalen 
Märkten. Auch zukünftig wird das Handwerk den eindeutigen Schwerpunkt seines Absatzes 
in einem Radius von rund 30 Kilometern um den Unternehmensstandort behalten. Großräu-
mige und zunehmend ebenso internationale Märkte erhalten jedoch verstärkt eine wichtige 
Bedeutung. Um die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Internationalisierung 
ergeben, nutzen zu können, müssen das Sammeln von internationalen Erfahrungen während 
der beruflichen Ausbildung, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie der transnatio-
nale Austausch von Auszubildenden und Erwerbstätigen erleichtert und nachhaltig gefördert 
werden. Damit werden zugleich Innovationen, das Lernen voneinander und die wirtschaftli-
che Wettbewerbsfähigkeit im Ostseeraum unterstützt. 

Internationale Ausbildungszeiten sowie internationale Tätigkeiten von Fachkräften sind für 
die mittelständische Wirtschaft, speziell das Handwerk, besonders wichtig, u. a. aus folgen-
den Gründen: 

• In der außenwirtschaftlichen Tätigkeit liegen noch große, ungenutzte Potenziale. 

• Grenzüberschreitende Tätigkeiten werden insbesondere über ausländische Personen, 
die im Betrieb tätig sind oder waren, angebahnt und gefördert. 

• Auch ein Know-how-Transfer erfolgt in erster Linie über Personen. Durch „neue Formen 
des Wanderns von Gesellen und Meistern” werden verkrustete Strukturen aufgebrochen 
und Innovationen nachhaltig gefördert. 

• Das Lernen voneinander sowie die Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung erfahren intensive Förderungen. 

Entscheidende Voraussetzungen für die Erzielung solcher positiven ökonomischen Effekte 
betreffen: 
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1. die Anerkennung von Ausbildungszeiten und -teilen, die im Ausland verbracht und er-
worben wurden 

2. die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen der beruflichen Aus- und Weiterbildung.  

Die kleinen und mittleren Unternehmen müssen sich auf eine verstärkte internationale 
Zusammenarbeit einstellen. Dies muss auch einen deutlichen Niederschlag in der be-
ruflichen Qualifizierung finden. Der internationale Austausch sowie die Förderung von 
internationalen Kenntnissen und Erfahrungen und die damit verbundenen innovativen 
Weiterentwicklungen und umfassenden Qualitätssteigerungen im Bereich der berufli-
chen Qualifizierung sind herausragende Ansatzpunkte, um die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit im Ostseeraum generell sowie des Mittelstands speziell nachhaltig zu 
fördern. 
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2. Überblick über die Bildungssysteme 

Die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Ostseeraumes wird entscheidend bestimmt von 
den Entfaltungsmöglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen. Die KMUs des Ostseerau-
mes haben grundsätzlich gute Wachstumschancen und ausgeprägte Potenziale zur Siche-
rung bestehender und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Entscheidende Voraussetzung 
zur Nutzung dieser Chancen sind qualifizierte Jugendliche für die berufliche Ausbildung und 
leistungsfähige Mitarbeiter auf hohem Qualifikationsniveau. Der Mittelstand generell und das 
Handwerk speziell sind uneingeschränkt bereit, sich intensiv in der beruflichen Ausbildung zu 
engagieren und allen ausbildungsfähigen und -bereiten Jugendlichen herausragende Zu-
kunftschancen zu bieten. Eine tatkräftige Weiterentwicklung der Bildungspolitik und Investiti-
onen in Bildung sind die wichtigsten Maßnahmen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung des Ostseeraumes.  

Um das Lernen von- und miteinander zu fördern sowie gezielte Ansatzpunkte für Weiterent-
wicklungen in der Bildungspolitik zu identifizieren, befasst sich eine Arbeitsgruppe des Han-
se-Parlaments im Rahmen eines INTERREG-Projektes auch mit einer Analyse der Bildungs-
systeme in den Ostseeanrainerländern sowie mit Vorschlägen zur gezielten Weiterentwick-
lung und Qualitätssteigerung der Bildung im Ostseeraum. Dabei betrifft ein besonderer 
Schwerpunkt der Betrachtungen die Allgemein- und die Berufsbildung; das Hochschulstudi-
um wird nur ergänzend und insbesondere hinsichtlich der Übergänge und Zulassungsvor-
aussetzungen einbezogen.  

Die folgenden Übersichten beschreiben in knapper Form die allgemeinen und berufsbilden-
den Systeme in den Ostseeanrainerstaaten. 

Die Informationen wurden hauptsächlich aus den folgenden Quellen entnommen und zu-
sammengestellt:  

www.dija.de 
www.oraprod.eurydice.org/index.shtml 
www.europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp 
www.bildungsserver.de 
www.bibb.de 
www.europaserviceba.de 
www.zeus-baltic.info 
www.internationale-kooperation.de 
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2.0 Einführende statistische Übersichten 
 

Wirtschaft  

Deutschland exportiert mehr als die 10 anderen Länder zusammen, hat aber die niedrigste 
Wachstumsquote. 
 

Nr. Land 
(Kontinent) BSP ($) Wirtschaftswachstum 

(%) Arbeitskräfte Export ($) 

1 Dänemark     182.709.000.000 2,10     2.870.000    73.060.000.000 
2 Deutschland  2.105.421.000.000 1,70   41.630.000  893.300.000.000 
3 Estland         7.520.000.000 6,00        660.000      5.701.000.000 
4 Finnland     143.800.000.000 3,00     2.660.000    61.040.000.000 
5 Lettland       10.914.000.000 7,60     1.170.000      3.569.000.000 
6 Litauen       16.536.000.000 6,60     1.630.000      8.880.000.000 
7 Norwegen     203.940.000.000 3,30     2.380.000    76.640.000.000 
8 Polen     211.785.000.000 5,60   15.820.000    75.980.000.000 
9 Russland     397.433.220.000 6,70   71.830.000  162.500.000.000 
10 Schweden     266.667.000.000 3,60     4.460.000  121.700.000.000 
11 Weißrussland       16.700.000.000 6,40     4.305.000    11.470.000.000 

 

 
 

Bildung 

Deutschland hat nominal die höchsten Bildungsausgaben, liegt aber im Vergleich der traditi-
onellen EU-Länder an fünfter und letzter Stelle. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass im 
Vergleich aller Länder Deutschland die niedrigste Studentenquote und die höchste Analpha-
betenquote hat. 

 

Nr. Land 
(Kontinent) 

Bildungsausgaben 
($) 

Bildungsausgaben 
($) je Einwohner 

Studenten je 
1000 Ein-
wohner 

Analphabeten (%) 
(Bevölkerung über 

14 Jahre) 
1 Dänemark     18.533.311.000 3.412 27,06 0 
2 Deutschland   119.878.300.000 1.454 25,96 1,00 
3 Estland           395.434.500                    297 47,27 0,20 
4 Finnland        7.845.638.700 1.501 53,57 0 
5 Lettland           418.783.000                    183 42,35 0,02 
6 Litauen        1.153.425.300                    321 32,25 0,40 
7 Norwegen      15.974.352.400 3.478 42,67 0 
8 Polen      12.642.687.800                    327 47,11 0,20 
9 Russland      15.884.895.000                    111 50,90 0,40 
10 Schweden      23.022.872.800 2.558 36,10 0,01 
11 Weißrussland       1.156.119.900                    112 37,86 0,40 

aus: www.welt-in-zahlen.de 

 



2.1 Bildungssystem Dänemark 
 

 

 
aus: www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3825 
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Erläuterungen zum dänischen Bildungssystem 
 

1. Vorschule So genannte Kindergartenklasse, ab 5 Jahren, freiwillig, 

2. Grundschule und 
mittlere Schulbil-
dung 

Die Kinder kommen mit sechs oder sieben Jahren zur Schule. 

Die Grund- und Hauptschule (Volksschule) ist eine integrierte Ge-
samtschule. Kinder werden nicht nach Fähigkeiten oder sozialer 
Herkunft aufgeteilt.  

In Dänemark besteht eine 9-jährige Unterrichtspflicht, aber keine 
Schulpflicht. Die nicht bestehende Schulpflicht ermöglicht es, dass 
Kinder auch an so genannten Freien Schulen unterrichtet werden 
können. Gut die Hälfte aller Schüler besucht im Anschluss daran 
eine 1-jährige 10. Klasse, die mit einer erweiterten Abschlussprü-
fung endet, die dem deutschen Realschulabschluss entspricht.  

3. Höhere Schulbil-
dung 

Seit 2001 können Schüler selbst entscheiden, ob sie ihre Schulaus-
bildung an einer weiterführenden gymnasialen Einrichtung fortsetzen 
möchten. Die gymnasialen Bildungsgänge sind allgemein oder be-
rufsbezogen. Bei den allgemeinen beruflichen Bildungsgängen be-
steht die Wahl zwischen einem 3-jährigen Gymnasium, einem 2- 
oder 3-jährigen Aufbaukolleg und einem 2-jährigen Aufbaukurs.  

Alternativ besteht die Möglichkeit, ein 3-jähriges berufliches Gymna-
sium (Handels- oder technisches Gymnasium) zu besuchen. 

4. Berufliche Bildung Berufliche Bildungsgänge dauern 3 – 4 Jahre. Am Beginn steht eine 
schulische Grundausbildung, an die die duale Hauptausbildung an-
schließt. Es besteht eine Garantie für den Zugang zur Grundausbil-
dung. Gewählt werden kann zwischen 7 Berufsfeldern: Technologie 
und Kommunikation, Bau- und Anlagengewerbe, Handwerk und 
Technik, Lebensmittelproduktion, Gastronomie, Maschinenbau, 
Transport und Logistik, Dienstleistung, Wirtschaft/Handel, Bürowirt-
schaft und Bankwesen. Ein individueller Ausbildungsplan sowie 
Ausbildungs- und Berufsberatung sind fester Bestandteil der Grund-
ausbildung.  

Seit 1993 gibt es die 2-jährige fachliche Grundausbildung, die spe-
ziell auf die einzelnen Jugendlichen ausgerichtet ist. Seit 1995 eine 
2-jährige Freie Jugendausbildung, die von den Jugendlichen selbst 
aus mindestens drei unterschiedlichen Teilen bekannter oder neuer 
Ausbildungsformen zusammengesetzt wird.  

Weiterqualifizierungen können in zahlreichen Bildungsgängen ver-
schiedener Anbieter erworben werden.  

5. Hochschulbildung Es gibt drei Typen von Hochschulen: Akademien, an denen kurze 
(2- bis 3-jährige) Studiengänge angeboten werden, Colleges, die 3- 
bis 4-jährige Studiengänge auf Bachelor-Niveau anbieten, und Uni-
versitäten, an denen Bachelor-, Master- und Doktorgrade erworben 
werden können. Neben dem Abitur berechtigen viele abgeschlosse-
ne Berufsausbildungen ebenfalls zum Studium.  

 



2.2 Bildungssystem Deutschland 
 

 

 
Erläuterungen zum deutschen Bildungssystem 

1. Vorschule Ab 5 Jahren, freiwillig 

2. Grundschule und 
mittlere Schulbil-
dung 

Die Grundschule dauert 4 Jahre. Hinsichtlich des Übergangs zu 
weiterführenden Schulen besteht grundsätzlich eine Wahlfreiheit der 
Eltern.  

Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen folgenden Schulformen:  

Gesamtschule: Sie integriert alle allgemein bildenden Abschlüsse: 
Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Abitur. Gesamtschulen sind in 
den meisten Bundesländern relativ schwach vertreten. 

Hauptschule: Sie führt nach 5 Jahren zum Hauptschulabschluss. Sie 
entwickelt sich in den meisten Bundesländern aufgrund des schwa-
chen Besuches zunehmend zu einer „Restschule“. 

Realschule: Sie führt nach 6 Jahren zur Mittleren Reife. 

Gymnasium: führt in 8 oder 9 Jahren (je nach Bundesland) zum 
Abitur (höhere Schulbildung). 

3. Höhere Schulbil-
dung 

Wird nach der Grundschule in 8 - 9 Jahren (je nach Bundesland) mit 
dem Abitur abgeschlossen. Nach Abschluss des gymnasialen Zwei-
ges der Gesamtschule oder der Realschule ist der Wechsel auf die 
2- bis 3-jährige gymnasiale Oberstufe möglich. In den meisten Bun-
desländern findet derzeit eine Umstellung von 13 auf 12 Schuljahre 
statt.  

Neben dem klassischen Gymnasium gibt es 3-jährige berufsbilden-
de Gymnasien, die mit dem Abitur und einer beruflichen Vorberei-
tung der gewählten Fachrichtung endet.  

 11



 12

 Schul- bzw. Ausbildungspflicht besteht bis zum 18. Lebensjahr. Ca. 
20 - 35 % der Schüler eines Jahrganges schließen ihre allgemeine 
Ausbildung mit dem Abitur ab. Ca. 10 % der Schüler eines Jahrgan-
ges erreichen keinen Schulabschluss. 

4. Berufliche Bildung Es gibt keinerlei Eingangsvoraussetzungen, auch Jugendliche ohne 
Schulabschluss können eine berufliche Ausbildung durchlaufen. In 
der Mehrzahl der Berufe sind jedoch die Anforderungen an Vorbil-
dungen hoch; bis zu 15 % der Schulabgänger können ohne weitere 
Vorbereitung keine berufliche Ausbildung durchlaufen. 

60 % der beruflichen Erstausbildung findet im dualen System statt, 
das eine Ausbildung im Unternehmen mit dem Besuch einer staatli-
chen Berufsschule verbindet. Die Ausbildungszeit beträgt 3 - 3,5 
Jahre, in sehr vereinzelten Berufen 2 Jahre. Auf der Basis staatli-
cher Rahmenregelungen wird die berufliche Ausbildung von der 
wirtschaftlichen Selbstverwaltung geordnet; die Kammern erlassen 
Prüfungsordnungen und nehmen die Prüfungen zum Gesellen oder 
Facharbeiter ab. 

Berufliche Qualifizierungen können auch an Fachschulen oder Aka-
demien erworben werden, die in der Regel mit einem staatlich aner-
kannten Abschluss beendet werden. An Fachschulen oder Akade-
mien können ebenfalls berufliche Weiterbildungen mit anerkanntem 
Abschluss absolviert werden. 

Die berufliche Weiterbildung ist überwiegend nicht staatlich geregelt; 
Abschlüsse sind vereinzelt staatlich geordnet. Die Ordnung erfolgt in 
erster Linie im Rahmen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung durch 
die Kammern, die auch Weiterbildungsprüfungen abnehmen. Die 
Meisterausbildung setzt eine abgeschlossene Berufsausbildung in 
dem jeweiligen Beruf voraus. Neuerdings sind keine Berufserfahrun-
gen als Geselle zur Ablegung der Meisterprüfung erforderlich. Be-
stimmte Weiterbildungsabschlüsse (z. B. Meister) berechtigen zu ei-
nem fachbezogenen oder zu einem Studium freier Wahl an Universi-
täten, Fachhochschulen oder Berufsakademien. 

5. Hochschulbildung Es gibt unterschiedliche Formen von Hochschulen. 

Universitäten und Fachhochschulen:  
Zulassungsvoraussetzungen sind Abitur, andere Hochschulberech-
tigungen oder bestimmte berufliche Weiterbildungsabschlüsse (z. B. 
Meister). Zurzeit erfolgt in Deutschland die Umstellung auf Bachelor- 
und Master-Studiengänge, die bis 2010 abgeschlossen sein soll. 
Der Doktorgrad kann nur an Universitäten erworben werden.  

Berufsakademien: 
Berufsakademien des Typ 1 gehören zum tertiären Bereich. Die Zu-
lassungsvoraussetzungen entsprechen denen der Universitäten und 
Fachhochschulen. Sie führen praxisorientierte Bachelor-Studiengän-
ge durch; dabei kann in einem dualen System eine berufliche Aus-
bildung mit einem Bachelor Studium verbunden werden. Der Bache-
lor-Abschluss an einer Berufsakademie entspricht uneingeschränkt 
dem Bachelor-Abschluss an Universitäten oder Fachhochschulen 
und berechtigt dementsprechend zu einem Master-Studium. Master-
Studiengänge können an Berufsakademien nicht durchgeführt wer-
den. 

 



2.3 Bildungssystem Estland 

 
Aus: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15984&wc_id=1 
 
 
Erläuterungen zum estnischen Bildungssystem 

1. Vorschule Von 3 - 7 Jahren, der Besuch ist freiwillig. 

2. Grund- und mittlere 
Bildung 

Die Schulpflicht beginnt mit dem 7. Lebensjahr und besteht bis zum 
Abschluss der 9-jährigen Basisbildung (entspricht der Hauptschule) 
bzw. bis zum Alter von 17 Jahren. Die Pflichtschulzeit wird aufgeteilt 
in Primarstufe (Grundschule: Klasse 1 - 4) und Sekundarstufe I 
(Klasse 5 - 9). 

3. Höhere Schulbil-
dung 

Die höhere Schulbildung dauert 3 Jahre (Klasse 10 - 12). Auch 
sie wird staatlich finanziert. Der staatlich festgelegte Lehrplan ist 
zwar für alle Schulen obligatorisch, jedoch können die Schulen 
Wahlfächer sowie erweiterten Unterricht in den Pflichtfächern 
anbieten. 

Zum Abschluss werden fünf Prüfungen abgelegt, drei davon sind 
staatlich. Die Absolventen erhalten 2 Abschlusszeugnisse (ein 
schulisches und ein staatliches), die gemeinsam zum Studium 
berechtigen. An den Universitäten werden zusätzlich Aufnahme-
prüfungen durchgeführt. 

Es gibt auch russischsprachige Schulen, an denen Teile des Un-
terrichts auf Estnisch stattfinden. Momentan wird der estnische 
Unterrichtsanteil erhöht, um den Absolventen bessere Chancen 
zu ermöglichen, da die Unterrichtssprache an Hochschulen und 
in der beruflichen Bildung Estnisch ist. 
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4. Berufliche Bildung Findet an Berufsschulen statt, die überwiegend staatlich sind 
(kein duales System). Seit 1996 gibt es im Bildungsministerium 
eine eigene Abteilung Berufsbildung, die die politischen Leitlinien 
bestimmt, Regeln festlegt und private Bildungseinrichtungen zertifi-
ziert. Für die Lehrprogramme sind die Ministerien oder lokalen Be-
hörden zuständig. Der Schwerpunkt der beruflichen Ausbildung 
liegt im Erwerb beruflicher Fähigkeiten und praktischer Erfah-
rungen.  

Eine Berufsausbildung kann sowohl von Abgängern der Haupt-
schulen als auch von Absolventen der höheren Schulbildung an 
Berufsschulen durchlaufen werden. Es gibt zwei unterschiedliche 
Ausbildungsniveaus: 

Sekundäre Berufsbildung:  
Nach Beendigung der Hauptschule, dauert 3 Jahre, Abschlusszerti-
fikat berechtigt zum Beginn der gehobenen Berufsausbildung 

Gehobene Berufsausbildung:  
für Schüler mit Sekundarabschluss, die Ausbildung dauert nur 2 
Jahre und wird durch ein Zertifikat der gehobenen Berufsausbildung 
bestätigt. 

Die Abschlusszertifikate der Berufsbildungsschulen repräsentieren 
keine formale Qualifikation an sich, sondern bescheinigen, dass ein 
bestimmtes Programm mit einem gewissen Niveau in einer be-
stimmten Schule absolviert wurde. 

5. Hochschulbildung Das Studium kann mit einem Diplom abgeschlossen werden 
bzw. mit einem Aufbaustudium, das aus 3 Stufen besteht, fort-
gesetzt werden. Es ist möglich, das Bakkalaurus-, Magister- und 
Doktorstudium zu absolvieren. Seit der Studienreform 2002/2003 
werden die Leistungen über das ECTS bewertet. Da die estni-
schen Lehrpläne internationalen Standards entsprechen, werden 
auch diese Hochschul-Diplome im Ausland anerkannt. Das Stu-
dium ist an Universitäten oder Fachhochschulen möglich. Letzte-
re sind praxisorientiert, ihr Abschluss entspricht dem eines Ba-
chelors und berechtigt zum fortführenden Masterstudium an ei-
ner Universität.  

 



4.4 Bildungssystem Finnland 
 

 
Aus: http://www.fit-for-
europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15993&wc_id=1&wc_lkm=67313 

 

Erläuterungen zum finnischen Bildungssystem 

1. Vorschule  Für 6- bis 7-jährige Kinder, freiwillig 

2. Grundschule und 
mittlere Schulbil-
dung  

9-jährige integrierte Schule, in der die Grundbildung (vergleichbar 
der Hauptschule) erworben wird, keine Trennung und Aufteilung der 
Schüler. 

Etwa 50 % der Abgänger besuchen anschließend ein Gymnasium. 
Weniger als 10 % erreichen keinen Grundbildungsabschluss. Diese 
so genannten „Indentures“ können auf der Basis praktischer Berufs-
erfahrungen später einen Berufsabschluss erreichen oder berufliche 
Weiterbildungsabschlüsse ablegen. 

3. Höhere Schulbil-
dung 

Das Gymnasium führt nach 3 Jahren zum Abitur.  

In der Grundbildung müssen bestimmte Leistungen erbracht wer-
den, um ein Gymnasium besuchen zu können. Die einzelnen Gym-
nasien legen die Höhe der Eintrittsvoraussetzungen individuell 
selbst fest.  

4. Berufliche Bildung Um eine bestimmte Berufsausbildung zum Facharbeiter durchlaufen 
zu können, müssen bestimmte Leistungen in der Grundbildung er-
bracht werden. Die Höhe der Eintrittsvoraussetzungen ist für jeden 
Beruf spezifisch geregelt. 
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Eine duale Berufsausbildung ist nur sehr begrenzt vorhanden. Die 
Berufsausbildung erfolgt in staatlichen/kommunalen Bildungszentren 
mit theoretischem und praktischem Unterricht. Außerdem müssen 
Praxiszeiten im Betrieb und konkrete praktische Projektarbeiten 
geleistet werden. 

Der Berufsabschluss berechtigt zu einem fachbezogenen Studium 
an einem Polytechnikum (Fachhochschule) oder einer Universität. 

Nach 4-jähriger Berufsausübung und beruflicher Weiterbildung kön-
nen berufliche Weiterbildungsabschlüsse abgelegt werden (z. B. 
vergleichbar mit Meisterprüfung). 

Die berufliche Aus- und Weiterbildung richtet sich nach staatlichen 
Prüfungsvorschriften. 

5. Hochschulbildung Studiert werden kann an Universitäten oder praxisorientierten Poly-
technika (Fachhochschule). An Universitäten können Bachelor- und 
Masterabschlüsse erworben werden. Zulassungsvoraussetzung sind 
Abitur oder Berufsbildungsabschluss. Zusätzlich muss eine Aufnah-
meprüfung bestanden werden. Die Höhe der Anforderungen der 
Aufnahmeprüfung wird von den einzelnen Hochschulen individuell 
selbst festgelegt.  

 



2.5 Bildungssystem Lettland  
 

 aus: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16109&wc_id=1 

 

Erläuterungen zum lettischen Bildungssystem 
 

1. Vorschule Seit 2002 ist die Teilnahme am Vorbereitungsprogramm zur Schule 
für 5- und 6-jährige Kinder verpflichtend. 

2. Grundschule und 
mittlere Schulbil-
dung 

9-jährige Grundbildung im integrierten System, unterteilt in 4-jährige 
Primar- und 5-jährige untere Sekundarstufe. Der Übergang in die 
nächst höhere Klasse erfolgt automatisch. Die Grundbildung endet 
nach der 9. Klasse mit einer Abschlussprüfung und einem Zertifikat. 

Im Anschluss ist der Besuch der oberen Sekundarstufe oder eine 
berufliche Ausbildung möglich 

3. Höhere Schulbil-
dung 

An die Grundbildung schließt die 3-jährige obere Sekundarstufe an. 
Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen 4 verschiedenen Unter-
richtsprogrammen, Pflichtfächer unabhängig vom Schwerpunkt sind: 
Lettische Sprache/Literatur, Mathematik, Geschichte, 1 Fremdspra-
che, Sport, Angewandte Informatik, Grundlagen der Wirtschaft. 
Schwerpunktbezogene Pflicht- und Wahlfächer machen ca. 25 % 
des Unterrichts aus. Unterrichtsfächer werden auf Grundkurs- und 
Leistungskursniveau angeboten, mindestens ein Fach muss Leis-
tungskursniveau haben.  
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Endet nach der 12. Klasse mit zentralen Abschlussprüfungen (Letti-
sche Sprache/Literatur, 1 jährlich wechselndes zentral vorgegebe-
nes Prüfungsfach und 3 von den Schülern selbst zu wählende Fä-
cher); Erhalt eines Diploms über allgemeine obere Sekundarstufe 
(Abitur). Bei Zensuren in wenigstens 12 Fächern nicht unter Note 4 
berechtigt Abgangszeugnis der 12. Klasse zum Studium an Univer-
sitäten und Hochschulen. 

4. Berufliche Bildung Die Berufsausbildung erfolgt vollständig in Berufsschulen. 

Es gibt 3 Arten der Berufsausbildung:  

1. Berufsgrundbildung Dauer 1 bis 2 Jahre: Vermittlung einfacher 
beruflicher Qualifikation für Schulabgänger ohne erfolgreichen 
Abschluss der 9-jährigen allgemein bildenden Schule. Sie kön-
nen auf diesem Weg auch den Schulabschluss nachholen.  

2. Berufsausbildung in einfacher berufsbildender Schule, Dauer 2 
bis 3 Jahre: Vermittlung theoretischer und praktischer Kennt-
nisse/Fertigkeiten für die Berufsausübung. Die Lehrpläne ent-
halten auch allgemein bildende Anteile; der Abschluss der Aus-
bildung bietet keinen Zugang zum Studium. 

3. Berufsausbildung in weiterführender berufsbildender Schule, 
Dauer 4 Jahre: Vermittlung beruflicher Kenntnisse auf höherem 
Niveau, hat umfangreichen allgemein bildenden Anteil; Absol-
venten erhalten die Studienberechtigung für das lettische Hoch-
schulsystem. 

Auch kann in Form eines praxisbezogenen Studiums eine berufliche 
Ausbildung erfolgen. Der Abschluss liegt unter dem Bachelor und 
berechtigt nicht zur Fortsetzung des Studiums.  

5. Hochschulbildung Studienmöglichkeiten an Universitäten, Colleges und Akademien. 
Voraussetzung für Zulassung zum Studium: erfolgreicher Besuch 
der allgemein bildenden Sekundarstufe oder abgeschlossene höhe-
re Berufsausbildung.  

2-gliedriges System, Unterteilung in universitäre und nichtuniversitä-
re Ausbildungen, wissenschaftliche und praxisbezogene Studien-
gänge.  

Auf Colleges kann ein akademischer Bachelor-Abschluss erworben 
werden, der zur Fortführung des Studiums an einer Universität be-
rechtigt.  

An den Universitäten können Bachelor- und Masterabschlüsse so-
wie Doktorgrade erworben werden.  

 



2.6 Bildungssystem Litauen  
 
 

aus: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16127&wc_id=1 

 
 
Erläuterungen zum litauischen Bildungssystem 
 

1. Vorschule Für 5- bis 6-Jährige, das Programm für Vorschulerziehung wird an 
Kindergärten, Schulkindergärten und Grundschulen angeboten und 
von qualifiziertem Lehrpersonal durchgeführt; die Teilnahme ist frei-
willig. 

2. Grundschule- und 
mittlere Schulbil-
dung 

Schulbeginn mit 6 - 7 Jahren, Zehnklassensystem für die Grund- 
und Mittelstufe. An die 4-jährige Grundschule schließt eine 6-jährige 
Basisbildung an. Sie endet nach bestandener Abschlussprüfung mit 
dem Zeugnis über die schulische Grundbildung (entspricht der mitt-
leren Reife). 

3. Höher Schulbildung Im Anschluss an die Basisbildung ist ein zweijähriger Besuch der 
Oberstufe möglich.  

Man kann auch schon nach der 8. Klasse auf ein Gymnasium wech-
seln, das bis zur 12. Klasse führt. In der 11. und 12. Klassen können 
die Schüler Fächer gezielt nach ihren persönlichen Interessen und 
Stärken wählen.  
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4. Berufliche Bildung Eine Berufsausbildung können junge Leute ab 14 Jahren in Berufs-
schulen absolvieren. Bestandteile der Ausbildung sind sowohl die 
Vermittlung theoretischer als auch praktischer Kenntnisse. Bei den 
Ausbildungsprogrammen wird nach vier Typen unterschieden: 

Typ 1:  
Für Jugendliche ab 14 Jahren ohne Abschluss der Grundbildung 
grundlegende berufliche Bildung; es besteht die Möglichkeit, in die-
sem Rahmen auch den Abschluss der Sekundarstufe I zu erwerben. 

Typ 2:  
3 jährige Berufsbildung für Absolventen der Grundbildung, sie er-
werben einen berufsqualifizierenden Abschluss (Facharbeiter). 

Typ 3:  
für Abiturienten, 1- bis 2-jährige berufliche Ausbildung 

Typ 4:  
für Abiturienten, 3- bis 4-jährige Ausbildung, die höhere Bildung und 
Berufsqualifizierung beinhaltet. Einige Module entsprechen dem 
Bachelor-Niveau und können auf ein späteres Hochschulstudium 
angerechnet werden 

Die Berufsausbildung ist jedoch bei jungen Litauern nicht sehr be-
liebt, da sie nur eingeschränkt Kenntnisse vermittelt, die heute so 
auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr ausreichen. Viele Jugendliche 
wünschen sich mehr Kenntnisse für die Arbeit im privaten Sektor 
oder auch als Selbstständige.  

5. Hochschulbildung In Litauen gibt es wissenschaftliche (Universitäten) und nicht-
wissenschaftliche Hochschulen (Colleges). Die Studierenden wer-
den durch Auswahlverfahren zugelassen, in denen die Abiturnote 
meist mit berücksichtigt wird. Das Studium richtet sich nach dem 
europäischen Kreditsystem. Die Studiendauer für den Erwerb eines 
Bachelor-Grades (Grundstudium) liegt bei 4 Jahren. Darauf aufbau-
end kann in ein bis zwei Jahren ein berufsqualifizierendes Diplom, 
z. B. für Lehrer oder ein Magister-Abschluss erworben werden, im 
Anschluss daran ein Doktortitel. 

 

 

 



2.7. Bildungssystem Norwegen 
 

 
 
Aus: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16193&wc_id=1 

 

 

Erläuterungen zum norwegischen Bildungssystem 
 

1. Vorschule Für bis zu 5-Jährige, Förderung ab dem 1. Lebensjahr, da Betreu-
ung in kleinen Gruppen durch qualifizierte Betreuer (mit Studium). 
Die Teilnahme ist freiwillig. 

2. Grundschule- und 
mittlere Schulbil-
dung 

Die Schulpflicht beginnt mit dem 6. Lebensjahr und beträgt 10 Jahre. 

Die 10-jährige integrierte Grundbildung, bestehend aus der Unter-
stufe (Klassen 1 - 4), der Mittelstufe (Klassen 5 - 7) sowie der Se-
kundarstufe I (Klassen 8 - 10). Sie wird von allen Schülern durchlau-
fen. Zweck ist, gleichen Zugang zu Wissen und Bildungsgrundlage 
innerhalb des kulturellen Rahmensystems zu erhalten und die 
Grundsätze und Werte der norwegischen Gesellschaft zu erlernen. 
Seit 1997 neue Lehrpläne, in ihnen ist die Vermittlung von christli-
chen und humanistischen Werten festgeschrieben und die samische 
Kultur zum Pflichtfach für alle geworden. 

3. Höhere Schulbil-
dung 

In den weiterführenden Schulen kann in drei Jahren (Klasse 11 - 13) 
das Abitur erworben werden. Für den Besuch dieses Schultyps sind 
gute Norwegischkenntnisse Vorraussetzung.   
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Die Sekundarstufe II umfasst alle Bildungsangebote zwischen 
Pflichtschule und Hochschulstudium. Alle Jugendlichen zwischen 16 
und 19 Jahren haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine 3-
jährige weiterführende Schulbildung, die mit einer Berufsqualifikati-
on, mit der Berechtigung, eine Universität oder Hochschule zu besu-
chen, oder mit einer Teilqualifikation abschließt. Der Besuch einer 
weiterführenden Schule (Sekundarstufe II) oder einer Berufsschule 
ist jedoch keine Pflicht. 

4. Berufliche Bildung Eine Berufsausbildung fällt unter den Bereich der weiterführenden 
Schulbildung (Sekundarstufe II) und dauert normalerweise 4 Jahre. 
Die ersten beiden Ausbildungsjahre werden in der Schule absolviert, 
während in der Phase der Spezialisierung (3. und 4. Lehrjahr) die 
praktische Ausbildung im Betrieb erfolgt. Wenn nicht genügend Aus-
bildungsplätze vorhanden sind, muss ein 3. Schuljahr angeboten 
werden. Die Abschlussprüfung (Facharbeiterprüfung) bleibt die glei-
che, egal ob die praktische Ausbildung in der Schule oder im Betrieb 
stattfand. 50 % der Ausbildungszeit im Betrieb wird als solche be-
trachtet, die andere Hälfte als Zeit in der laufenden Produktion, wo 
der Lehrling bereits als normaler Arbeiter betrachtet wird.  

Für Schüler, die eine Berufsausbildung absolvieren, ist es einfacher 
geworden, die Zulassung zu einem Universitäts- oder Hochschul-
studium zu erwerben. Ab dem 3. Jahr können in der Berufsschule 
Kurse belegt werden, die nach dem 4. Jahr zum Abitur führen. 

5. Hochschulbildung Unterschieden wird zwischen Universitäten und anderen Hoch-
schuleinrichtungen.  

Die Universitäten sind wissenschaftlich ausgerichtet. Die Umstellung 
auf Bachelor- und Masterstudiengänge ist weit gehend abgeschlos-
sen. Nach 3 Jahren wird der Bachelor erworben, nach weiteren 2 
Jahren der Master. Danach kann ein 3-jähriges Doktorandenstudium 
erfolgen. Ausnahmen bilden die Studiengänge Medizin, Psycholo-
gie, Tiermedizin und Theologie, in denen andere Abschlüsse beibe-
halten werden. 

Die Studiengängen an den andern Hochschulen sind kürzer (2 bis 4 
Jahre) und berufsorientierter. An ihnen findet beispielsweise die 
Lehrer- und Ingenieursausbildung statt. An einigen Hochschulen be-
steht die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu erwerben, drei ha-
ben sogar das Promotionsrecht.  

Es ist möglich, Kurse von Universitäten und anderen Hochschulein-
richtrungen zum kombinieren.  

 



2.8 Bildungssystem Polen 
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Erläuterungen zum polnischen Bildungssystem 
 
Seit dem Jahr 1999 findet eine grundlegende Reform des polnischen Bildungssystems statt, die 2007 
abgeschlossen werden soll. Es kam zu einer Dezentralisierung des Systems.  

 

1. Vorschule Die Schulpflicht beginnt im 6. Lebensjahr in der Null-Klasse, wo 
Grundfähigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens erworben 
werden. 

2. Grundschule- und 
mittlere Schulbil-
dung 

Die Grundschule dauert 6 Jahre und schließt mit einer Prüfung ab, 
die lediglich der Information über das Niveau dient.  

An die Grundschule schließt die 3-jährige Oberstufe (Gymnazjum) 
an, die der deutschen Mittelstufe entspricht. Sie endet mit einer 
obligatorischen Prüfung. Es gibt keine Möglichkeit, bei dieser Prü-
fung durchzufallen. Die erreichten Noten sind jedoch von Bedeu-
tung bei der Auswahl der nächsten Schule. Sie bilden die Grundla-
ge für den Zugang zu einer höheren Schule, in einigen Schulen 
werden zusätzliche Aufnahmeprüfungen durchgeführt.  

Mit der Reform des Schulsystems wurden für alle Schüler zwei 
obligatorische Fremdsprachen eingeführt.  

Im Anschluss an die mittlere Schulbildung besteht die Auswahl 
zwischen dem Besuch der allgemein bildenden Oberschule, der 
Spezial-Oberschule, der Technischen Fachschule und der Berufs-
grundschule. 

3. Höhere Schulbil-
dung 

Sowohl die allgemein bildende als auch die Spezial-Oberschulen 
dauern 3 Jahre und schließen mit dem Abitur ab.  

Die allgemein bildende Oberschule wurde 2003 von 42,7 % der 
Jugendlichen besucht, was einen Zuwachs um 69 % im Vergleich 
zum Jahr 1990 bedeutet.  

In der Spezial-Oberschule wird neben der Allgemeinbildung eine 
breit angelegte berufliche Grundbildung in 15 Profilen vermittelt, 
z. B. Technik & Technologie, Umwelt & Agrartechnik, Dienstleistun-
gen, Kultur, Transport und Spedition, Elektrotechnik, Informations-
management.  

Auch ist der Besuch der 4-jährigen technischen Fachschule mög-
lich, die mit dem Abitur und einer Berufsprüfung endet.  

Seit 2005 gelten neue Regelungen für die Abiturprüfung: Sie beste-
hen aus einem zentralen (externen) schriftlichen und einem dezen-
tralen mündlichen Teil, der weiterhin in der Verantwortung der je-
weiligen Schule bleibt. Abiturleistungen sind jetzt entscheidend für 
den Zugang zu den Hochschulen, die Aufnahmeprüfungen entfal-
len.  

4. Berufliche Bildung Die berufliche Ausbildung dauert 2 - 3 Jahre. Sie findet überwie-
gend in Vollzeitschulen statt, die mit einer externen Berufsprüfung 
abschließen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Berufsausbildung 
in alternierender (dualer) Form in Betrieben des Handwerks und 
Gewerbes zu erwerben. Rund 10 - 15 % aller Berufsschüler durch-
laufen eine Lehre im dualen System. Parallel dazu nehmen sie an 
dem theoretischen Unterricht in den staatlichen Berufsschulen teil. 
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Die Registrierung der Auszubildenden wie auch die Durchführung 
und Abnahme der Gesellenprüfungen obliegt den Handwerkskam-
mern. Sie schließt mit einer externen Berufsprüfung ab.  

Danach besteht die Möglichkeit, die ergänzende allgemein bildende 
Oberschule oder die ergänzende technische Fachschule zu besu-
chen.  

Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für die berufliche 
Bildung. Aktuell durchlaufen nur 11,5 % eine Berufsausbildung - ein 
Rückgang um 75 % im Vergleich zum Jahr 1990.  

5. Hochschulwesen Die Zahl der Studierenden in Polen nimmt ständig zu. Während im 
Jahr 1991 13,1 % der 19- bis 24-Jährigen eine Hochschule besuch-
ten, waren es im Jahr 2005 bereits 48,5 %. Dies ist eine der höchs-
ten Zahlen im europäischen Vergleich. Ca. ¾ aller Studenten kom-
men aus den Städten, ¼ vom Lande.  

Das Studium kann an einer Universität und Hochschule (Fachhoch-
schulen) erfolgen. Es werden (auch an Universitäten) 3- bis 4-
jährige berufliche Studiengänge angeboten, die mit dem Bachelor 
abschließen. Daran kann ein Masterstudium angeknüpft werden. 
Promotionsstudiengänge sind an Hochschulen, Instituten der polni-
schen Akademie der Wissenschaften sowie Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen möglich. Das Promotionsrecht wird indivi-
duell an die Einrichtungen vergeben.  

Das ECTS wird von den meisten Hochschulen bereits angewandt. 
Seit 2005 sind die Hochschulen verpflichtet, den Absolventen ein 
Diploma Support auszustellen. 

 



2.9 Bildungssystem Russland 
 
 

 
 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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Erläuterungen zum russischen Bildungssystem  

1. Vorschule Für die drei- bis sechs-jährigen Kinder, der Besuch ist freiwillig. 
Neben der individuellen Förderung und besonderen Angeboten, 
wie z. B. dem frühen Erlernen einer Fremdsprache, stehen 
Maßnahmen auf dem Programm, die die psychosoziale, geistige 
und gesundheitliche Entwicklung fördern sollen. 

2. Grundschule und mitt-
lere Schulbildung 

Die 9-jährige Schulpflicht gliedert sich in eine 4-jährige Primar-
stufe, die allerdings von den mehrheitlich erst mit 7 Jahren ein-
geschulten Kindern bereits in 3 Jahren absolviert wird. An-
schließend folgt die 5-jährige Hauptstufe (vergleichbar mit der 
Hauptschule). Diese so genannte grundlegende Allgemeinbil-
dung endet mit einer Abschlussprüfung. 

3. Höhere Schulbildung Ca. zwei Drittel der Schüler gehen nach absolvierter Pflichtschu-
le auf die zur Hochschulreife führende 2-jährige Oberstufe über, 
um die so genannte vollständige mittlere Bildung zu erwerben. 
Eine Aufnahmeprüfung ist hierfür nicht erforderlich. Die Oberstu-
fe schließt mit der Abschlussprüfung und der Verleihung des 
Attestats (Abitur) ab. In Deutschland wird dieses Abitur nicht als 
solches anerkannt, sondern der mittleren Reife gleichgesetzt. 

Neben den herkömmlichen Schulen gibt es Spezialschulen, an 
denen vertiefter Unterricht in einzelnen Fächern angeboten wird. 
Nach der Perestroika sind zwei neue Schultypen entstanden, 
das humanistisch ausgerichtete Gymnasium und das technisch 
orientierte Lyzeum. Diese Schulen arbeiten häufig eng mit einer 
Universität und deren Lehrkräften zusammen, um den Übergang 
in ein Hochschulstudium gezielt vorzubereiten.  

Im Rahmen der Schulreform soll bis 2009 ein einheitliches 
Staatsexamen am Ende der oberen Sekundarstufe stehen, das 
auch die Aufnahmeprüfungen an den Universitäten ersetzten 
soll. Eine in Erprobung befindliche Profilbildung nach Fächer-
schwerpunkten in der oberen Sekundarstufe soll das einheitliche 
Examen flankieren. Die Profilbildung soll den individuellen Inte-
ressen und Fähigkeiten der Schüler mehr Raum geben und in 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen (darunter 
auch berufliche Schulen und Hochschulen) berufsorientierend 
wirken. 

Beabsichtigt ist außerdem die Erneuerung der Bildungspro-
gramme im Rahmen eines für die gesamte Föderation gültigen 
einheitlichen Bildungsstandards. Dieser legt nach dem Vorbild 
der PISA-Studie die zu vermittelnden staatlich garantierten Min-
dest-Kompetenzanforderungen fest und kann in den Regionen 
und den Einzelschulen inhaltlich ergänzt werden. 

4. Berufliche Bildung Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion befindet sich das 
Berufsbildungssystem in einer Umbruchphase. Die 2- bis 4-
jährige berufliche Erstausbildung findet meist in einer Vollzeit-
schule (staatlich oder privat) statt, an deren Ende ein Betriebs-
praktikum vorgesehen ist. Es ist auch möglich, sie in einem 
Ausbildungszentrum zu erwerben. Die Ausbildung im Betrieb, 
mit reinem Anlerncharakter, geht zurück.  
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Es beginnt sich eine Sozialpartnerschaft zu entwickeln, indem 
die Arbeitgeber und Gewerkschaften stärker in den Reformpro-
zess und die Modernisierung der Ausbildungspläne einbezogen 
werden. Auf großes Interesse ist die Form des dualen Systems 
gestoßen, mit dem im Rahmen einiger russisch-deutscher Ko-
operationsprojekte Bekanntschaft gemacht wurde. 

Das Ansehen der beruflichen Ausbildung ist in der Bevölkerung 
sehr niedrig, der Zulauf an Jugendlichen entsprechend gering.  

5. Hochschulbildung Ca. 70 % der Abiturienten entscheiden sich für ein Hochschul-
studium, für junge Männer lässt die Zurückstellung vom Wehr-
dienst ein Studium besonders attraktiv werden. Seit dem Tief-
punkt im Jahr 1993/1994 hat sich die Studierendenzahl mit 
5,426 Mio. mehr als verdoppelt, und ihre Anzahl je 10.000 Ein-
wohner ist gegenüber den 80er Jahren um die Hälfte gestiegen.  

Die Hochschullandschaft hat sich seit dem Ende der Sowjetuni-
on stark verändert. Zum einen sind viele ehemalige Institute zu 
Universitäten aufgewertet worden, zum andern zahlreich private 
Hochschulen entstanden.  

Die staatlichen Hochschulen führen Aufnahmeprüfungen durch, 
die häufig sehr schwer sind. Abgewiesene Bewerber haben die 
Möglichkeit, gegen Gebühr an den staatlichen oder privaten 
Hochschulen zu studieren. Die vom Bildungsministerium festge-
legte Quote von höchstens 25 % bezahlenden Studierenden je 
staatlicher Hochschule wird beträchtlich überschritten und er-
reicht im Durchschnitt ca. 44 %. Der vergleichsweise umfangrei-
che Sektor der privaten Hochschulen wird bislang nur von knapp 
11,6 % der Studierenden besucht, da sie ein geringeres Anse-
hen genießen als die staatlichen.  

Im Rahmen des Bologna-Prozesses werden landesweit Bache-
lor- und Masterabschlüsse eingeführt, die parallel zum traditio-
nellen Diplomabschluss bestehen.  
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2.10 Bildungssystem Schweden 
 

 
Aus: http://www.fit-for-
europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16273&wc_id=1&skipsurvey=1 

 
 
 
Erläuterungen zum schwedischen Bildungssystem 
 

1. Vorschule Für 6-Jährige (Vorschulklassen); der Besuch ist freiwillig. 

2. Grundschule und 
mittlere Schulbil-
dung 

Die Schulpflicht beginnt mit dem 7. Lebensjahr, auf Wunsch der 
Eltern ist auch eine Einschulung mit 6 Jahren möglich. 

9-jährige, weit gehend einheitliche Pflichtschule als obligatorische 
Schulform im Primar- und Sekundarbereich I. Die Pflichtschule ist in 
3 Stufen unterteilt: Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Jede die-
ser Stufen umfasst 3 Schuljahre. Eine Differenzierung findet nur 
begrenzt im Bereich der Oberstufe statt.  

3. Höhere Schulbil-
dung 

Die 3-jährige Gymnasialschule vermittelt sowohl Allgemeinbildung 
als auch berufliche Bildung. In vielen Gymnasien werden Spezial-
kurse zum Erwerb von geringen beruflichen Grundqualifikationen 
angeboten. Das Abschlusszeugnis führt zu einer allgemeinen Zu-
gangsberechtigung zur Hochschule.  
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Für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die sich nicht um einen 
Platz in der Gymnasialschule bewerben, keinen Ausbildungsplatz im 
Lehrlingswesen erhalten oder keine Berufstätigkeit ausüben, müs-
sen die Gemeinden Ausbildungs- und Berufsberatung sowie ein 
Berufspraktikum und ein gewisses Ausmaß an Unterricht anbieten. 
Künftig soll die Altersgrenze von 18 auf 20 Jahre angehoben wer-
den.  

4. Berufsbildung Die berufliche Ausbildung erfolgt vorwiegend in vollzeitschulischen 
Einrichtungen auf der Ebene der Gymnasialschulen. Neben der 
studien- und berufsorientierten Gymnasialschule gibt es die Lehr-
lingsausbildung, eine Kombination aus Unterricht in den Kernfächern 
des Gymnasiums und einer praktischen Berufsausbildung in einem 
Betrieb. 

1991 beschloss der Reichstag weit gehende Reformen der Gymna-
sialschule, vor allem ihrer berufsbezogenen Ausbildungsgänge. 
Zwischen den verschiedenen Ausbildungsveranstaltern, Ausbil-
dungsformen und den Gemeinden wird eine Zusammenarbeit ange-
strebt, um das Ausbildungsangebot zu verbessern und dessen Qua-
lität zu erhöhen. Die grundlegende Idee ist, dass so viele Ausbil-
dungsveranstalter wie möglich die Chance erhalten sollen, Unter-
richtsräume und -ausstattungen zu nutzen. Das Ausbildungsangebot 
wird seit der Reform in 16 für das ganze Land verbindlichen Ausbil-
dungslinien organisiert. 

Insgesamt wurde durch die Reform der integrative Charakter der 
Gymnasialschule durch die Vereinheitlichung der Ausbildungsdauer 
auf 3 Jahre und eine Vereinheitlichung der allgemein bildenden 
Kernfächer erhöht. In der Berufsausbildung wurden die praktischen 
Ausbildungsteile zum Teil in Betriebe verlagert. Mindestens 15 % 
der Ausbildung in den berufsvorbereitenden Linien sind für die jewei-
ligen berufspraktischen Anteile vorgesehen. 

5. Hochschulbildung Das Studium ist an Universitäten und Hochschulen möglich. Neben 
der Möglichkeit eines Grundstudiums von bis zu 4 ½ Jahren und 
eines auf einem Grundstudium von mindestens 2 Jahren aufbauen-
den Doktorandenstudiums bieten viele Hochschulen Kurzstudien-
gänge an, die vorher zum Teil an den Gymnasialschulen als Spezi-
alkurse unterrichtet wurden und mit der Verlagerung in den Bereich 
der höheren Bildung eine organisatorische Aufwertung erfahren 
haben.  

Die Berechtigung, sich um einen Studienplatz zu bewerben, haben 
Absolventen der Gymnasialschulen mit ausreichend Schwedisch- 
und Englischkenntnissen sowie Berufstätige ab 25 Jahren mit min-
destens 5 Jahren Berufstätigkeit und Englischkenntnissen auf Gym-
nasialschulniveau. 
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2.11   Bildungssystem Weißrussland (Belarus) 
 

 

 
 

 

 

aus: http://nt5.scbbs.com/cgi-
bin/om_isapi.dll?clientID=319280&advquery=%5bHeadings%20Country%2c%20belarus%5d&infobas
e=iwde.nfo&record={7D958B84}&softpage=PL_frame 

 
Erläuterungen zum weißrussischen Bildungssystem 
 

1. Vorschule Die Teilnahme an der Vorschulerziehung ist freiwillig. 

2. Grundschule und mitt-
lere Schulbildung  

Kinder werden mit 6 Jahren eingeschult. Der Besuch der 10-jähri-
gen Schulbildung ist Pflicht, die Schule ist in eine 4-jährige Primar- 
und 6-jährige Hauptstufe unterteilt.  

3. Höhere Schulbildung Der größte Teil der Belarussen besucht die weiterführende Schu-
le, die schon fast vollständig von 11 auf 12 Schuljahre umgestellt 
wurde. 

Es gibt verschiedene Schulformen, um das Abitur zu erwerben: 
gewöhnliche Schulen, Schulen, die vertiefenden Unterricht in be-
stimmten Fächern anbieten, beruflich-technische Schulen, Gym-
nasien und Lyzeen. Gymnasien und Lyzeum haben den besten 
Ruf. Um sie besuchen zu können, ist das Ablegen einer Ab-
schlussprüfung an der Grundschule Voraussetzung. Es gibt auch 
Privatschulen, meist in Form von Lyzeen, die einen sehr guten Ruf 
genießen, aber auch sehr kostspielig sind. 
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4. Berufliche Bildung Die berufliche Ausbildung steht Absolventen der Sekundarstufe I, 
II und Personen, die über praktische Berufserfahrung verfügen, 
offen. Sie findet hauptsächlich in Form von Kursen der staatlichen 
Arbeitsvermittlung statt, eine Ausbildung am Arbeitsplatz ist eben-
falls möglich. Die Dauer richtet sich nach der Vorbildung. Absol-
venten der Sekundarstufe II durchlaufen die berufliche Ausbildung 
in einem Jahr, andere in 3 Jahren. Auf dem Stundenplan stehen 
allgemein bildende, allgemein berufsbildende und berufspezifische 
Fächer sowie praktisches Training. Mehrfachqualifizierungen sind 
auf dem Vormarsch, so schlossen 1996 43 % ihre Ausbildung mit 
einer Doppelqualifikation ab.  

Die Zuständigkeit für die berufliche Bildung liegt beim nationalen 
Bildungsministerium, sektoralen und regionalen Ministerien. Die 
Kompetenzen des Arbeitsministeriums beschränken sich auf die 
Weiterbildung. Die berufliche Bildung wird vollständig vom Staat 
finanziert.  

Eine höhere berufliche Ausbildung kann an höheren beruflichen 
Schulen, am Polytechnikum und an Colleges erworben werden. 
Die Qualifikation liegt zwischen der eines Facharbeiters und eines 
Ingenieurs und berechtigt zur Aufnahme eines Studiums. Höhere 
technische Colleges enden mit einem Abschluss auf B.A.-Niveau. 

Als problematisch gestaltet sich die veraltete technische Ausstat-
tung vieler Lehranstalten, die mangelnde Kooperation mit Univer-
sitäten und die Schwierigkeiten der Abgänger, einen Arbeitsplatz 
zu finden.  

5. Hochschulbildung Das Studium kann nach bestandener Aufnahmeprüfung kostenlos 
an staatlichen Kollegs und Universitäten aufgenommen werden.  

Folgende Abschlüsse können erworben werden: Diplom und Ba-
chelor (nach 4 bis 5 Jahren), auf den B.A. aufbauend ein Master 
(1 bis 2 Jahre) und daran ein Doktorandenstudium (mindestens 3 
Jahre). Die Absolventen der staatlichen Universitäten bekommen 
vom Staat für zwei Jahre einen Pflichtarbeitsplatz zugewiesen, al-
ternativ ist ein kostenpflichtiges Studium an staatlichen oder priva-
ten Bildungseinrichtungen möglich. 
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3. Synopse der Bildungssysteme 

3.1 Allgemeinbildung 

Kindergarten 

Kindergärten gibt es – mit deutlichen Unterschieden in den Versorgungsgraden – in 
allen der dargestellten Länder. Sie stehen Kindern von 3 bis 6 bzw. 7Jahren (je nach 
Einschulungsalter) offen, der Besuch ist freiwillig.  

 
Fazit und Folgerungen: Lernen beginnt bereits in sehr frühem Lebensalter; Kindergär-
ten sollten sich nicht als bloße Aufbewahrungsstätten, sondern als frühkindliches Ler-
nen und Entwickeln beim Spiel verstehen. 

 
Vorschule 

Eine Vorschule existiert in fast allen Ländern, meist ist sie für Kinder im letzten Jahr 
vor dem Schuleintritt gedacht. Eine Ausnahme bildet Estland, hier können 3- bis 7-
Jährige die Vorschule besuchen. In der Regel ist der Besuch der Vorschule freiwillig. 
Vorschulpflicht besteht in Lettland (für 5- bis 6-jährige Kinder) und in Polen, so ge-
nannte Null-Klassen, in denen Kinder ab 6 Jahren die Grundkenntnisse im Lesen, 
Schreiben und Rechnen erlernen. 

 
Fazit und Folgerungen: Eine obligatorische, 1-jährige Vorschule (ab dem 5. Lebens-
jahr) erscheint erstrebenswert.  

 
Schulpflicht 

Die Schulpflicht liegt in den Ostseeanrainerstaaten zwischen 9 und 10 Jahren. Sie 
beginnt mit der Einschulung (6- oder 7-Jährige). Auch in Russland besteht eine 9-
jährige Schulpflicht, von der aber in der Regel nur 8 Jahre erfüllt werden, da die 
Grundschule meist auf 3 Jahre verkürzt wird. Einzig in Dänemark besteht keine 
Schul-, sondern eine Unterrichtspflicht. Diese ermöglicht den Besuch so genannter 
Freier Schulen.  

In den skandinavischen Ländern gibt es eine ausdrückliche Garantie auf eine weitere 
Ausbildung nach der Schulpflicht. Dieses Recht betrifft in Schweden eine weitere 3-
jährige Schulbildung (bis zum 18. Lebensjahr); eine Verlängerung bis zum 20. Le-
bensjahr ist geplant. In Deutschland besteht eine (schulische oder berufliche) Ausbil-
dungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. 

 
Fazit und Folgerungen: Über die Schulpflicht hinaus bietet sich ein generelles Ausbil-
dungsrecht bis zum 18. Lebensjahr an. 
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Grund- und mittlere Schulbildung 

Die mittlere Schulbildung (Haupt- oder Mittelschule) beträgt in sämtlichen Ländern 
zwischen 9 und 10 Jahren. Die einzige Ausnahme stellt Russland dar. Hier dauert die 
Schule 8 Jahre. 

Deutliche Unterschiede bestehen in der Aufteilung der Schulzeit. In den skandinavi-
schen Ländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden gibt es eine 9-jährige 
Grundbildung, die einheitlich ist und ohne Differenzierungen von allen Kindern durch-
laufen wird. Nur in Schweden finden in den letzten 3 Jahren bereits leichte Differen-
zierungen statt. 

In anderen Ländern wird während der 9- oder 10-jährigen Grundbildung stärker zwi-
schen Grund-, Haupt- oder Mittelschule unterschieden. Die Grundschule in Polen um-
fasst 6 Jahre. In Deutschland, Litauen, Russland und Belarus ist die Grundschulzeit 
mit einer Dauer von 4 Jahren wesentlich kürzer. In diesen Ländern schließt an die 
Grundschulzeit die mittlere Schulbildung in vielfältigen Formen an. In Deutschland 
kann zwischen Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule gewählt 
werden. In Polen schließt an die 6-jährige Grundschule eine 3-jährige Mittelschule an. 
In Russland und Belarus schließt eine 5-jährige bzw. 6-jährige Mittelschule an, die 
trotz der formalen Trennung in Grund- und Mittelstufe meist an einer Schule angesie-
delt ist. 

Der größte Unterschied der Schulsysteme besteht zwischen integrierten und selekti-
ven Ansätzen. Im integrierten Schulsystem wird von allen Schülern gemeinsam eine 
9- bis 10-jährige Schulbildung (meist Grundbildung genannt) durchlaufen. In selekti-
ven Schulsystemen findet nach der Grundschule eine Aufteilung der Schüler statt. 
Der erstgenannte Schultyp lässt sich vor allem in den skandinavischen Ländern fin-
den, der letztgenannte findet sich besonders ausgeprägt in Deutschland.  

 
Fazit und Folgerungen: Mit den selektiven Systemen sollen zwar gezielter und besser 
spezifische Stärken gefördert werden, tatsächlich erscheinen jedoch individuelle Stär-
ken nur eine geringe Förderung zu erfahren. Es besteht in einzelnen Ländern der Ein-
druck, dass alle mit gleichen Methoden Gleiches lernen sollen. Ergebnis ist dann eine 
ausgeprägte Gleichmacherei. In selektiven Schulsystemen wird stark gegliedert und 
ausgegrenzt. Gleichwohl findet eine gezielte Eliteförderung und ebenso eine nachhal-
tige Förderung der Leistungsschwächeren nur begrenzt statt. Heute gelten bereits in 
einzelnen Ostseeländern über 15 Prozent der Schulabgänger als nicht fähig, eine be-
rufliche Ausbildung zu durchlaufen. Dieser Wert ist deutlich ansteigend. Und ein An-
teil von 20 Prozent der Schulabgänger, die ihr Leben lang weit gehend chancenlos 
bleiben, liegt in den nächsten Jahren ohne weit reichende Reformen durchaus im Be-
reich des Möglichen. Dabei hat jeder Mensch mindestens eine Stärke, die, im Rah-
men der Bildung erkannt und gefördert, jedem im Wirtschaftsleben – an den richtigen 
Platz gestellt – eine gute Chance gibt. 
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Individuelle Förderungen werden in erster Linie von einer spezifischen Pädagogik be-
stimmt und erscheinen grundsätzlich in allen Schulformen (mit und ohne Selektion) 
möglich. Die mittelständischen Unternehmen fordern vom allgemeinen Bildungsbe-
reich keine enge Wirtschaftsorientierung, keine spezifische Berufsvorbereitung, son-
dern eine Vorbereitung auf das Leben generell. Die Absolventen müssen die grundle-
genden Kulturtechniken wie Schreiben, Lesen und Rechnen gut beherrschen, und sie 
müssen über personal-soziale Fähigkeiten wie z. B. Lernbereitschaft, Offenheit, Ko-
operationsfähigkeit und Leistungswillen verfügen. Dies aber sind Kenntnisse und Ei-
genschaften, die nicht nur die Wirtschaft braucht, sondern für die Meisterung des Le-
bens generell erforderlich sind. Der Erwerb personal-sozialer Fähigkeiten und das 
Lernen voneinander scheinen in integrierten Schulsystemen besonders gut möglich. 

Höhere Schulbildung 

Die Sekundarstufe II beträgt in allen Ostseeanrainerstaaten 2 - 3 Jahre. In vielen 
Ländern besteht die Wahl zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden höhe-
ren Schulen, so in Dänemark, Deutschland, Polen und Finnland. In Schweden wer-
den an allen Gymnasien in unterschiedlicher Intensität Elemente der beruflichen Bil-
dung vermittelt. In den baltischen Staaten, Russland und Belarus gibt es nur allge-
mein bildende Gymnasien, in denen allerdings eine fächerbezogene Schwerpunktbil-
dung möglich ist.  

In den einbezogenen Ländern wird die Sekundarstufe II mit dem Abitur abgeschlos-
sen, das zu einem Hochschulstudium berechtigt; in einzelnen Ländern sind für ein 
Studium ergänzend Zusatz- oder Aufnahmeprüfungen erforderlich. 

Fazit und Folgerungen: Viel entscheidender als die unterschiedlichen Schulstrukturen 
sind die verschiedenen Formen der Pädagogik und der vermittelten Inhalte. Die Bil-
dungssysteme sind vielfach überintellektualisiert und zu kopflastig geworden. In vie-
len Bereichen fördern sie nur ganz bestimmte einseitige Fähigkeiten, drohen zu einer 
Spezialeinrichtung zu werden, die den jungen Menschen nicht ganzheitlich erzieht 
und fördert. Dem einseitigen intellektuellen Bildungsideal muss der allgemein bilden-
de Charakter einer beruflichen Ausbildung gegenübergestellt werden. Auch in der All-
gemeinbildung sind alle geistigen, musischen und manuellen Fähigkeiten gleicher-
maßen zu schulen. Die Einführung von Technikunterricht, Lernen am praktischen Tun 
und eine ganzheitliche Pädagogik sind dazu unerlässlich. Bildung muss alle Sinne 
ansprechen. Wo dies nicht geschieht, kann kein tatsächliches Lernen stattfinden. 

Für die Schüler und für das spätere Berufsleben ist es von Vorteil, wenn - auch an 
höheren Schulen - berufsbildende Elemente vermittelt werden. Auf diese Weise kann 
das Interesse an einer beruflichen Tätigkeit - auch bei Abiturienten - gesteigert wer-
den und das Erlernen eines Berufes an Zulauf gewinnen. Eine polytechnische Orien-
tierung in der Allgemeinbildung ist – auch unabhängig vom Handwerk – der beste 
Ansatz zur Förderung aller Jugendlichen und aller Begabungen. 
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3.2 Berufsbildung 

Die Ausbildungsdauer beträgt zwischen 2 und 4 Jahren. In fast allen Ostseeanrainer-
staaten findet die Ausbildung an Vollzeitschulen statt. Praxisanteile werden durch Be-
triebspraktika, Projektarbeit und in Lehrwerkstätten erworben. Eine Ausnahme bildet 
die duale Ausbildung in Deutschland (rund 60 Prozent der beruflichen Ausbildungen 
werden auf diesem Weg durchgeführt). Hier hat der Lehrling einen Ausbildungsver-
trag mit einem oder mehreren Betrieben, die Theorie wird an einer externen staatli-
chen Berufsschule erworben. In Dänemark und Norwegen existiert eine Mischform, 
zunächst findet eine Grundausbildung an der Berufsschule statt, daran schließt die 
Hauptausbildung in Unternehmen an. Wenn in Deutschland, Dänemark und Norwe-
gen nicht genügend betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, erfolgt 
auch hier die berufliche Ausbildung schulisch mit integrierten Praktika. In Polen ist ne-
ben der schulischen auch eine duale Ausbildung möglich, diese wurde 2003 aber nur 
von 10 – 15 Prozent der Auszubildenden wahrgenommen. In Schweden müssen min-
destens 15 Prozent der Ausbildungszeit in Betrieben erworben werden, eine Erhö-
hung des Anteils auf 20 Prozent ist in der Diskussion. 

Fazit und Folgerungen: Eine deutliche Ausdehnung der praktischen Ausbildungszei-
ten in den Betrieben, eine weitere Verbesserung des theoretischen Unterrichtes so-
wie eine bessere Abstimmung zwischen praktischer und theoretischer Ausbildung er-
scheinen zur Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung der beruflichen Ausbildung be-
sonders wichtig. 

In der Mehrzahl der Länder bestehen keine Zugangsvorausetzungen für die berufli-
che Ausbildung. Einige Länder weichen davon ab: In Estland ist ein Hauptschulab-
schluss zur Aufnahme der Berufsausbildung nötig. In Finnland bestehen berufsspezi-
fische Anforderungen an erworbene Vorbildungen, die für die einzelnen Berufe in un-
terschiedlicher Höhe festgelegt werden.  

Fazit und Folgerungen: Die Einführung von ostseeweit einheitlichen Zugangsvoraus-
setzungen, die berufsspezifisch festgelegt werden, sollte geprüft werden. 

In einzelnen Ländern werden Ausbildungsgänge mit unterschiedlichem Niveau ange-
boten (z. B. in Lettland und Litauen). Die unterste Stufe steht Jugendlichen ohne 
Schulabschluss offen, hier werden mit einer Dauer von 1 - 2 Jahren einfache berufli-
che Qualifikationen vermittelt. Eine mittlere Ausbildung umfasst 2 - 3 Jahre und ver-
mittelt praktische und theoretische Qualifikationen. Eine obere Stufe vermittelt an-
spruchsvolle Qualifikationen für Lernstärkere (z. B. Abiturienten). In Dänemark und 
Schweden besteht, unabhängig von der Vorbildung, die Garantie, dass jeder eine ge-
wisse berufliche Grundbildung erhalten kann.  
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Fazit und Folgerungen: Besonders das Handwerk ist dazu prädestiniert, lernschwa-
che Jugendliche auszubilden. Es ist dazu bereit und engagiert sich in dieser sozialpo-
litischen Aufgabe. Doch das Handwerk darf nicht zum alleinigen Spezialisten zur 
Ausbildung und Integration Schwächerer werden. Es benötigt ebenso im hohen und 
wachsenden Maße die Besten. Die Schaffung differenzierter Ausbildungsgänge mit 
unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen und unterschiedlichen Ausbildungsni-
veaus im Rahmen eines offenen, durchlässigen Systems ist eine vordringliche Auf-
gabe zur gezielten Weiterentwicklung der beruflichen Ausbildung. 

In einem Umbruchprozess befindet sich das Ausbildungssystem in Russland und Be-
larus. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion sind die bis dahin bestehenden 
Strukturen und die enge Kooperation mit den Großbetrieben auseinandergefallen. 
Veraltete Lehrinhalte und Ausstattung tragen zum Prestige- und Niveauverlust der 
beruflichen Bildung bei. Russland zeigt großes Interesse am dualen System und ar-
beitet bei der Reform der beruflichen Ausbildung mit deutschen Partnern zusammen. 
Sozialpartnerschaften entstehen langsam. In Belarus findet die berufliche Ausbildung 
überwiegend in staatlichen Vollzeitschulen statt. 

Fazit und Folgerungen: Im Rahmen des russischen und weißrussischen Reformpro-
zesses ist ein intensives Lernen aus den Erfahrungen der anderen Ostseeanrainer-
staaten gut möglich und zweckmäßig. Die Vermittlung von Informationen, der Erfah-
rungsaustausch, die Entwicklung von Partnerschaften und andere Förderungen sind 
geeignete Wege, die auch im Interesse der anderen Ostseeländer liegen. Die Zu-
sammenarbeit im Bildungsbereich fördert auch nachhaltig wirtschaftliche Kooperatio-
nen. 

In den meisten Ostseeanrainerländern wird die berufliche Ausbildung mit einer aner-
kannten Abschlussprüfung auf der Basis staatlicher Prüfungsordnungen beendet. In 
Dänemark, Lettland und besonders ausgeprägt in Finnland ist damit zugleich die Be-
rechtigung zur Aufnahme eines fachbezogenen Hochschulstudiums verbunden. In 
Schweden gilt eine solche Hochschulberechtigung für Beschäftigte im Alter von min-
destens 25 Jahren und 5 Jahren praktischer beruflicher Tätigkeit. In Ausnahmefällen 
(z. B. Estland) wird die berufliche Ausbildung mit einem Abschlusszertifikat beendet, 
die keine formale Qualifikation darstellt. 

Fazit und Folgerungen: In allen Ostseeländern sollten berufliche Ausbildungsgänge 
mit offiziellen Abschlussprüfungen beendet werden, die auf der Basis vergleichbarer 
Standards untereinander eine gegenseitige Anerkennung finden. Vordringlich ist auch 
eine Aufwertung der beruflichen Bildung mit ausgeprägter Gleichstellung zu höheren 
allgemein bildenden Abschlüssen und einer höheren Durchlässigkeit zwischen beruf-
licher Ausbildung und Studium. 
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In der Mehrzahl der Ostseeanrainerländer hat die berufliche Ausbildung sehr an Att-
raktivität verloren, vielfach beklagt werden zu niedrige Niveaus, mangelnde Qualität 
und zu geringe praktische Kenntnisse und Erfahrungen. In Polen entschieden sich 
z. B. 2003 nur 11,5 % der Schulabgänger für eine berufliche Ausbildung. In einzelnen 
Ländern (z. B. in Deutschland und den skandinavischen Ländern) bemüht man sich 
intensiv um Verbesserungen. In Schweden sind die Berufsschulen ausnahmslos auf 
der gymnasialen Ebene angesiedelt. Neben einer Aufwertung der beruflichen Ausbil-
dung und Qualitätssteigerung des theoretischen Unterrichts wird insbesondere auch 
eine Ausdehnung und Optimierung der praktischen Ausbildung verfolgt.  

Fazit und Folgerungen: Ein großes Problem in allen Ostseeanrainerstaaten stellt die 
sinkende Popularität der beruflichen Bildung dar. Für die Jugendlichen ist es erstre-
benswerter, das Abitur zu machen und ein Studium aufzunehmen. Die demographi-
sche Entwicklung verschärft diese Problematik. Besonders betroffen ist das Hand-
werk. Die Jugendlichen bevorzugen ein Studium oder eine Ausbildung in anderen 
Wirtschaftszweigen, in den so genannten „weiße Kragen-Berufen“. Jegliche Attraktivi-
tätssteigerung und Qualitätsverbesserung der beruflichen Bildung sind vordringliche 
Aufgaben zur Förderung von Handwerk und Mittelstand im Ostseeraum. 

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung bestehen sehr unterschiedliche Systeme. In 
Deutschland ist die berufliche Weiterbildung ganz überwiegend nicht staatlich gere-
gelt. Die Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen und Abnahme entsprechender 
Prüfungen sind hier zentrale Aufgaben der wirtschaftlichen Selbstverwaltung (Kam-
mern). In der Mehrzahl der Länder existieren staatliche oder privatwirtschaftliche Sys-
teme mit beruflich orientierten höheren Ausbildungsstätten wie Berufsakademien, 
Technikum, Polytechnikum und Colleges, die höhere berufliche Abschlüsse ermögli-
chen und mehr oder weniger fließende Übergänge zu Universitäten und Hochschulen 
beinhalten. 

Fazit und Folgerungen: Berufliche Weiterbildung sollte in erster Linie Aufgabe der 
Wirtschaft und der wirtschaftlichen Selbstverwaltung sein und nur begrenzt staatlich 
geregelt werden. Wichtig sind jedoch Qualitätssteigerungen, mehr Transparenz, flie-
ßende Übergänge zu Allgemeinbildung und Studium sowie gegenseitige Anerken-
nung von Abschlüssen auf der Basis vergleichbarer Standards. Die Arbeiten der EU 
zur Schaffung eines Europäischen Bildungsraumes mit Europäischem Qualifikations-
rahmen (EQF) und Leistungspunktesystem für die berufliche Bildung (ECVET) könn-
ten eine gute Basis sein, um im Ostseeraum innovative, unbürokratische Systeme mit 
hoher Qualität zu schaffen. 
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3.3 Studium 
 

Ein Studium ist an Universitäten und Hochschulen, die praxisorientierter ausbilden, 
möglich. In den meisten Ostseeanrainerstaaten ist im Rahmen der Angleichung der 
europäischen Bildungssysteme die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen weit vorangeschritten. Der Bachelor wird nach 3- bis 4-jährigem Studium erwor-
ben; darauf baut ein 1- bis 2-jähriges wissenschaftliches Studium auf, das mit einem 
Mastergrad abschließt. Im Anschluss daran ist eine Promotion möglich.  

In einer Reihe von Ländern berechtigt allein die abgeschlossene höhere Schulbildung 
(Abitur) zur Aufnahme eines Studiums an der Universität oder Hochschule. In einigen 
Ländern (z. B. Dänemark, Deutschland, Finnland, Lettland und Schweden) ist das 
System durchlässiger, hier stehen die Universitäten und Hochschulen auch Personen 
mit bestimmten beruflichen Aus- oder Weiterbildungsabschlüssen oder Berufstätigen 
mit mehrjähriger Berufserfahrung offen. 

In Finnland, Russland und Belarus führen die Hochschulen Aufnahmeprüfungen 
durch. Bei Nichtbestehen besteht in Russland und Belarus gleichwohl die Möglichkeit 
zu studieren, allerdings muss dann eine Studiengebühr entrichtet werden. 

In einigen Ländern ist nach dem Abschluss einer beruflichen Bildung der Besuch ei-
ner nicht-wissenschaftlichen Hochschule oder Akademie möglich. Es handelt sich je-
doch nicht um ein Universitäts- oder Hochschulstudium mit anerkannten akademi-
schen Abschlüssen, sondern um berufliche Weiterbildungen, die zwischen Berufsaus-
bildung und Studium anzusiedeln sind. 

Fazit und Folgerungen: Im Zusammenhang mit den weit reichenden Reformen ge-
mäß dem Bologna-Prozess und der flächendeckenden Einführung von Bachelor- und 
Master-Studiengängen sollten Bachelor-Studiengänge viel stärker praxisorientiert und 
in dualer Form angeboten werden.  

Die berufliche Weiterbildung mit hoher Durchlässigkeit und fließenden Übergängen 
zum Studium wird sehr stark an Bedeutung gewinnen und muss sich als eigenständi-
ger Qualifizierungsbereich etablieren. Auch hier kann der Ostseeraum mit innovati-
ven, wirtschaftsnahen Konzepten eine Vorreiterrolle einnehmen.  
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4. Thesen zur Weiterentwicklung der Bildungspolitik im Ostsee-
raum 

 
Fehlende Verbesserungen und ausbleibende Reformen im Bildungswesen werden vielfach 
mit der Knappheit öffentlicher Mittel entschuldigt. Solche „billigen“ Entschuldigungen und Ab-
wehrhaltungen sind das Ergebnis falscher Prioritätensetzungen, mangelnder Kreativität und 
weit reichender Reformunfähigkeit. Einmal müssen Bildungsinvestitionen in die Jugend be-
sonders im Ostseeraum eine allerhöchste Priorität genießen. Zum anderen ist es keines-
wegs so, dass umfassende Reformen auch zwangsläufig zu höheren Ausgaben führen müs-
sen. Die pro Kopf überdurchschnittlich hohen Ausgaben für die Allgemeinbildung in einzel-
nen Ländern (z. B. Deutschland) führen keineswegs zu den besten Bildungserfolgen. Die 
durch die rückgängigen Schülerzahlen verursachten Einsparungen im Bildungsbereich kön-
nen Spielräume für Reformen eröffnen. 

Das heutige Bildungswesen ist in einer Reihe von Ländern stark auf eine direkte Verwertbar-
keit ausgerichtet. Es lässt vielfach individuelle Förderungen und Elitebildung sowie eine 
ganzheitliche Schulung aller geistigen, manuellen und sozialen Fähigkeiten vermissen. Das 
Bildungssystem und ebenso das Wirtschaftsleben laufen Gefahr, dass die Systeme ihre Kin-
der entlassen und immer mehr Menschen den gestellten Anforderungen nicht entsprechen 
können, an der Gleichmacherei scheitern oder vorhandene Kompetenzen ungenutzt belas-
sen und schließlich vielfach ausgegliedert werden. Grundsätzlich sollte nicht in erster Linie 
der Mensch an die Systeme angepasst werden. Die Systeme müssen wieder menschlicher 
werden und verstehen lernen, dass jeder Mensch eine einzigartige Schöpfung ist und als sol-
che Förderung und Wertschätzung verdient. 

Die Pisa-Studien haben wachgerüttelt, jedoch in einzelnen Ländern in erster Linie Debatten 
über Strukturreformen ausgelöst. Sicherlich sind auch neue Bildungsstrukturen erforderlich, 
diese allein werden jedoch kaum etwas bewirken. Allein die Schaffung neuer Strukturen 
kann keine nachhaltige Besserung bringen, wenn nicht weit reichende Kulturreformen voran-
gehen. Aus einer Weiterentwicklung der Kulturen werden fast zwangsläufig auch neue Struk-
turen erwachsen. 

4.1 Thesen zur Weiterentwicklung der Kulturen 

1. Lernen beginnt bereits in sehr frühem Lebensalter und ist zunächst eine zentrale 
Aufgabe in den Familien. Ein beachtlicher Teil der Familien wird diesem Entwick-
lungsauftrag immer weniger gerecht. Die Defizite im Elternhaus werden weiterge-
reicht an die Schulen, die diese kaum ausgleichen und bewältigen können. 
Schließlich werden die Unternehmen im Rahmen der beruflichen Ausbildung und 
im Arbeitsleben zum Reparaturbetrieb der Familien und Schulen und können bei 
wachsenden Anforderungen und steigendem Kostendruck damit immer weniger 
fertig werden. 

 

 40



 
  

2. Die Familien müssen mit aller Kraft in allen Politikfeldern gestärkt werden. Dazu 
gehört auch die Entwicklung familienähnlicher Strukturen und Kooperationsfor-
men unter nicht Verwandten. Die flächendeckende Einführung einer Ganztagsbe-
treuung gewährleistet, dass beide Elternteile ihre Berufstätigkeit fortsetzen kön-
nen. Dies wird sich positiv auf die sinkende Geburtenrate auswirken, da Kinderlo-
sigkeit häufig aus der Entscheidung zwischen Familie und Beruf resultiert und bei 
zwei Verdienern auch die finanzielle Grundlage gesichert ist. In den skandinavi-
schen Ländern ist dieses Modell weit gehend umgesetzt, in Dänemark ist es allen 
Kindern über einem Jahr möglich, eine Kindertagesstätte zu besuchen. An Kin-
dergärten und Schulen soll in Form einer Elternschule eine Plattform für den Er-
fahrungsaustausch untereinander und mit den Erziehern sowie für Fortbildungen 
geschaffen werden.  

3. Erforderlich ist eine ausreichende Anzahl von Krippen- und Kindergartenplätzen. 
die sich nicht als bloße Aufbewahrungsstätten, sondern als frühkindliches Lernen 
und Entwickeln beim Spiel verstehen. Das sorglose Spiel unserer Kinder ent-
scheidet über unsere Zukunft. Spielen ist für Kinder ein ernsthafter Prozess, der 
Freude bereitet. Auch Lernen muss – egal in welcher Altersstufe – Freude erzeu-
gen, darf nicht satt, sondern hungrig machen, darf nicht abschließen, muss öff-
nen, muss Neugierde wecken, zum ständigen Weitermachen Anlass geben, damit 
die ehemaligen Schüler in ihrem Leben später einmal das herausfinden, wovon 
ihre Lehrer noch keine Ahnung hatten.  

Die Fähigkeit des spielerischen Lernens muss stärker genutzt werden. Durch die 
Einführung zweisprachiger Kindergärten wird ein früher Zugang zu Fremdspra-
chen gewährleistet. Dies erleichtert das Erlernen weiterer Fremdsprachen und ist 
für die künftige enge Kooperation im Ostseeraum bedeutend, eine Region, die 
durch eine Vielfalt an Ländern und Sprachen geprägt ist. Oberste Priorität sollte 
auch die sprachliche Frühförderung vor allem von Kindern mit einer anderen Mut-
tersprache besitzen, damit sprachliche Barrieren bis zur Einschulung abgebaut 
sind.  

4. Eingeführt werden sollte eine 1-jährige Vorschulpflicht. Sie gewährleistet, dass 
Kinder aus problematischen Familien früh gefördert werden und ein Sozialverhal-
ten erlernen. Weiterhin trägt sie dazu bei, dass Kinder mit einer anderen Mutter-
sprache vor der Einschulung die Sprache des Heimatlandes beherrschen. Die 
beste Pädagogik, kleinste Gruppengrößen und höchste Aufmerksamkeit benöti-
gen die ganz jungen und nicht die älteren Schuljahrgänge. 

5. Schulen dürfen nicht ein isolierter Lernort sein, der nicht intensiv in das soziale, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld eingebunden ist. Die Schule muss 
stark in dezentrale Strukturen verflochten sein, zu einem Mittelpunkt des alltägli-
chen Lebens für alle werden, Patenschaften mit Unternehmen in den Nachbar-
schaften eingehen, Handwerksmeister und Ausbilder aus den Unternehmen in 
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den Unterricht selbstverständlich einbinden. Ein kurzes, etwa einwöchiges Prakti-
kum von Schülern in Unternehmen vermittelt kaum Realität und erlaubt kein aus-
reichendes praktisches Lernen.  

6. Kleinere Schulen sind überschaubar, fördern das direkte Miteinander und erlau-
ben eine bessere Einbindung in das gesellschaftliche Umfeld. Große Schulen sind 
nicht unbedingt leistungsfähiger und kostengünstiger. Auch in der Wirtschaft stellt 
sich zunehmend heraus, dass – vor allem bei intensiver Nutzung moderner Infor-
mationstechnologien – eine Dezentralisierung Flexibilität, Eigenverantwortung und 
Innovationen fördert und Kosten senkt. Die optimale Betriebs- und vermutlich 
ebenso Schulgröße verlagert sich nach unten. 

7. Die einzelnen Schulen und in ihnen die einzelnen Lehrkräfte müssen eine hohe 
Eigenständigkeit und Eigenverantwortung haben. Auf der Basis eines Gesamt-
budgets können die Schulen in erheblichem Maße selbst über den Einsatz ihrer 
Mittel entscheiden. Das Lehrpersonal darf nicht von vorgesetzten Institutionen 
ausgesucht und aufgezwungen werden. Die Schulen müssen selbst über die Ein-
stellung und ebenso Entlassung von Lehrkräften entscheiden können. Zeitlich be-
fristete Anstellungsverträge für Lehrkräfte können zweckmäßig sein und auch An-
lass geben zu einem intensiveren Wechsel zwischen Tätigkeiten in der Schule 
und in der Wirtschaft. Eine leistungsorientierte Entlohnung sollte selbstverständ-
lich sein. 

8. Den Lehrkräften wird das Wichtigste anvertraut, was eine Gesellschaft haben 
kann, nämlich Kinder. Die Lehrkräfte bedürfen der Unterstützung, Achtung und 
Wertschätzung und verdienen Vertrauen. Sie müssen die Freiheit und Verantwor-
tung zum Fördern der Kinder und zur Durchsetzung ihres Entwicklungsauftrages 
haben. 

9. Die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte muss weiterentwickelt werden. Erforder-
lich ist eine ganzheitliche Pädagogik, die individuell angelegt ist und den einzel-
nen Schüler gemäß seinen persönlichen Fähigkeiten und Begabungen fördert. 
Dies verlangt insbesondere auch eine ausgeprägte diagnostische Kompetenz der 
Lehrkräfte, um herauszufinden, wo der einzelne Schüler steht, welche Stärken er 
hat und welche individuellen Leistungsziele verfolgt werden können. In der Leh-
rerausbildung müssen daher die pädagogischen Elemente verstärkt werden. Um 
alle Sinne der Schüler ansprechen zu können, ist es darüber hinaus unerlässlich, 
den Lehrern musische und manuelle Fertigkeiten zu vermitteln. Jede Lehrkraft 
sollte eine Berufsausbildung vorweisen, die in Form eines dualen Studiums kei-
neswegs zu längeren Ausbildungs- und Studienzeiten führen muss. 

10. Die Schule darf nicht immer mehr Spezialwissen vermitteln, die wachsende Stoff-
fülle bedarf eher einer Rückführung. Die Vermittlung eines breiten Basiswissens 
sollte im Vordergrund stehen. Eine Spezialisierung kann auf weiterführenden 
Schulen, im Studium und während der beruflichen Ausbildung vermittelt werden. 
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Entscheidend ist zunächst ein gutes Beherrschen der grundlegenden Kulturtech-
niken: Sprachen, Schreiben, Rechnen, Lesen. Neben den intellektuellen müssen 
auch die musischen und manuellen Fähigkeiten gefördert werden. Zur Sprache 
gehört keineswegs nur die Heimat-Sprache, das Erlernen von mindestens zwei 
Fremdsprachen sollte obligatorisch sein. Sie sollen nicht als „isoliertes“ Unter-
richtsfach vermittelt werden, sondern vielmehr als Sprachlehre, beispielsweise 
Mathematikunterricht in Englisch. Neben dem Englischen sollte eine Sprache aus 
der Ostseeregion erlernt werden. Die verstärkte Einrichtung von zweisprachigen 
Schulen, vor allem im Grenzgebiet, ermöglicht den Schulbesuch im Nachbarland. 
Mit einem Ausbau des Schüleraustausches zwischen den Ostseeanrainern wird 
gleichzeitig die regionale Identität gestärkt und die Basis für eine künftig enge Ko-
operation gelegt.  

11. Das allgemein bildende Schulwesen muss insbesondere auch personell-soziale 
Kompetenzen fördern. Dazu sind kaum spezifische Unterrichtsfächer erforderlich, 
sondern eine Pädagogik und Lernformen, die solche Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten auf natürliche Weise selbstverständlich entwickeln. Schüler, die in der Klas-
sengemeinschaft miteinander und voneinander lernen, erleben unterschiedliche 
Stärken und Schwächen, entwickeln Toleranz, Rücksichtsnahme und Kooperati-
onsfähigkeit. Eine individuell angelegte Pädagogik mit spezifischen Lernzielen 
und -schritten fördert zugleich Selbstvertrauen, Vertrauen untereinander sowie Er-
folgserlebnisse und Leistungsbereitschaft. Das selbstständige Lernen beim prak-
tischen Tun und die dabei erforderliche Auseinandersetzung mit unterschiedli-
chen Personenkreisen unterstützen Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 
das Einordnen in Gesamtzusammenhänge und Sinnvermittlung. Durch Projekt- 
und Gruppenarbeit können die Schüler Problemlösungen im Team trainieren und 
werden im eigenverantwortlichen Lernen geschult. Neben den fachlichen Leistun-
gen soll bis zum Ende der Grundbildung das Sozialverhalten bewertet werden.  

12. Wichtig sind einheitliche Qualitätsstandards, die beschreiben, was in welcher 
Schulklasse beherrscht werden sollte, und von unabhängigen neutralen Einrich-
tungen geprüft werden. Diese Prüfergebnisse sollen nicht als Zeugnisse für die 
Schüler oder Ausschlusskriterien dienen, sondern den Lehrkräften Orientierung 
geben, wo sie mit ihren Schülern stehen, zugleich den Wettbewerb zwischen den 
Schulen fördern sowie eine Orientierung an den Besten und ein Lernen der Schu-
len voneinander fördern. 
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4.2 Thesen zur Weiterentwicklung der Strukturen 

Der Entwicklung neuer Bildungsstrukturen müssen Kulturreformen vorangehen, sie 
werden fast zwangsläufig zu sinnvollen Strukturen führen. Auf Grundlage der Analyse 
der Bildungssysteme der Osteseeanrainerstaaten lassen sich folgende Eckpunkte für 
zukunftsweisende Strukturen skizzieren.  

1. Obligatorischer Besuch einer 1-jährigen Vorschule mit flexiblen Übergängen in 
das Schulwesen gemäß den sprachlichen Fähigkeiten und dem jeweils erreichten 
individuellen Stand.  

2. Eine 9-jährige integrierte Grundbildung (Hauptschule), die alle Schüler im Klas-
senverband behält, nicht selektiert und untergliedert, mit einer Schulpflicht bis zur 
9. Klasse (der Besuch der 10. Klasse mit Abschluss „Mittlere Reife“ ist freiwillig). 
In vielen Ostseeanrainerstaaten existieren derartige Schulformen bereits. Inte- 
grierte Schulen, allen voran die finnischen, haben beim PISA-Test hervorragend 
abgeschnitten.  

Verfolgt werden sollten eine deutlich individuell orientierte Entwicklung mit zusätz-
lichem gezielten Förderunterricht, insbesondere für Leistungsschwächere, und ein 
ausgeprägtes soziales Lernen voneinander.  

Nach dem 9. Schuljahr (oder dem freiwilligen 10. Schuljahr mit Abschluss der 
Mittleren Reife) erfolgt eine Aufteilung in alternative weiterführende Ausbildungs-
gänge:  

a) 3-jähriges Gymnasium mit dem Abschluss Abitur  

b) 4-jähriges berufsbildendes Gymnasium, das mit dem Abitur und der ersten 
Niveaustufe eines anerkannten Berufsbildungsabschlusses zugleich beendet 
wird. 

c) 3-jährige berufliche Ausbildung, die nach Abschluss der Grundbildung (oder 
nach der Mittleren Reife oder dem Abitur) begonnen werden kann. 

3. Schul- bzw. Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. Im Anschluss an die 
Grundbildung sollen alle Jugendliche eine weiterführende Schule besuchen oder 
eine Berufsausbildung durchlaufen. 

4. Die Freiheit der Eltern und der Jugendlichen, eine bestimmte Schulform, eine be-
stimmte Berufsausbildung oder eine bestimmte Studienrichtung zu wählen, ist ein 
wichtiges Gut. Sie darf aber nicht dazu führen, dass Kinder und Jugendliche auf-
grund eines falschen Ehrgeizes oder Fehleinschätzungen in Bildungsformen und 
-gänge quasi hineingepresst werden und dort täglich erleben, dass sie unwill-
kommen und nicht geliebt sind. Solche Jugendlichen sammeln dann ständig nur 
negative Erfahrungen und Misserfolge, verlieren Vertrauen und werden zum Ver-
sager erzogen. 
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Bei allem Respekt vor Wahlfreiheit müssen auch individuelle Stärken, Potenziale 
und Lernfortschritte die Übertritte in weiterführende Bildungsgänge entscheidend 
mitbestimmen. Auf jeden Fall ist eine äußerst intensive diesbezügliche Beratung 
der Eltern und der Jugendlichen erforderlich. Fördernd wirkt zugleich eine weit 
reichende Öffnung und Durchlässigkeit des Bildungssystems, sodass jeder ge-
mäß seinen persönlichen Potenzialen jeden Abschluss auf verschiedenen Wegen 
erreichen kann. Umwege werden dann nicht zur verlorenen Zeit, sondern zum op-
timalen Weg gemäß den individuellen Möglichkeiten. Auf solche Weise vermeh-
ren Umwege die Ortskenntnisse. 

5. Für die Übertritte in einen weiterführenden Qualifizierungsgang sollten folgende 
Bedingungen eine Anwendung finden: 

a) Übergang Vorschule zur Hauptschule  

Test hinsichtlich der Beherrschung der Heimat-Sprache und des individuellen 
Entwicklungsstands 

b) Übergang Hauptschule zum Gymnasium 

Die einzelnen Gymnasien sollten als Eingangsvoraussetzung ein Leistungsni-
veau, das in der Hauptschule (oder mit der Mittleren Reife) mindestens er-
reicht sein muss, verbindlich festlegen. Das jeweilige Mindestniveau kann von 
den einzelnen Gymnasien unterschiedlich hoch angesiedelt werden. 

c) Übergang Allgemeinbildung zur beruflichen Ausbildung 

Für jeden einzelnen Beruf sollten gemäß den tatsächlichen Anforderungen un-
terschiedlich hohe Leistungs- und Eignungskriterien als zwingende Eingangs-
voraussetzung festgelegt und transparent begründet werden. 

d) Aufnahme eines Hochschulstudiums 

Jede Aufnahme eines Hochschulstudiums (unabhängig, ob auf Basis des Abi-
turs oder anderer Berechtigungen) sollte zwingend vom Bestehen einer Auf-
nahmeprüfung abhängig gemacht werden. Die Höhe der im Test gestellten 
Anforderungen sollte jede Hochschule/Universität selbst festlegen können. 
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4.3 Thesen zur Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung 

1. Für jeden einzelnen Beruf sollten gemäß den tatsächlichen Anforderungen unter-
schiedlich hohe Leistungs- und Eignungskriterien als zwingende Eingangsvoraus-
setzung festgelegt und transparent begründet werden. Diese Kriterien helfen 
Ausbildern und Lehrlingen; die Betriebe bekommen Mitarbeiter, die der Aufgabe 
gewachsen sind, und die Jugendlichen haben Erfolgserlebnisse, die sich positiv 
auf ihre weitere Entwicklung und Motivation auswirken. Die hohe Zahl von Ausbil-
dungsabbrechern und die Gefahr von beruflichen Sackgassen werden deutlich 
verringert.  

2. Die berufliche Ausbildung muss ausreichend Rücksicht auf individuelle Fähigkei-
ten und Möglichkeiten nehmen und bedarf einer weit reichenden Differenzierung. 
Durch die Einführung verschiedener Niveaus wird Jugendlichen unterschiedlicher 
Vorbildungen die Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung zu erhalten, die ihren Fä-
higkeiten entspricht: 

a) Niveau 1: Spezifische berufliche Ausbildungsgänge für Lernschwächere mit 
einer Dauer von 2 Jahren, die schwerpunktmäßig praktisches Lernen ermögli-
chen und mit einem eigenständigen anerkannten Abschluss beendet werden, 
der unterhalb der heutigen Facharbeiter- oder Gesellenprüfung angesiedelt 
ist. 

b) Niveau 2: Mittlere berufliche Ausbildungsgänge mit der Vermittlung von Praxis 
und Theorie und einer Dauer von 3 Jahren und einem anerkannten Abschluss 
als Facharbeiter oder Geselle. 

c) Niveau 3: Höhere berufliche Ausbildungsgänge für Lernstärkere mit einer 
Dauer von 3 - 3,5 Jahren, die zusätzliche Qualifikationen vermitteln oder Wei-
terbildungen in die berufliche Erstausbildung vorziehen und mit anerkannten 
Abschlüssen oberhalb der heutigen Facharbeiter- oder Gesellenprüfung be-
endet werden. 

3. Bei einem solchen differenzierten System der beruflichen Ausbildung muss eine 
hohe Durchlässigkeit garantiert werden. Jeder Absolvent einer niedrigeren Ni-
veaustufe muss die uneingeschränkte Möglichkeit haben, gemäß seinen Lernfort-
schritten und tatsächlich erbrachten Leistungen unter Anrechnung der bereits ge-
leisteten Ausbildungsteile ein höheres Niveau zu erreichen. Auch umgekehrt 
muss ein Wechsel von Ausbildungsgängen eines höheren Niveaus zu Gängen ei-
nes niedrigeren Niveaus unter Anrechnung der bereits zurückgelegten Ausbil-
dungszeiten möglich sein.  
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In einem offenen und in jeder Hinsicht durchlässigen System wird ein schrittwei-
ses Lernen gemäß den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten realisiert. Je 
nach den Lernerfolgen und individuellen Entwicklungen kann jeder zwar auf un-
terschiedlichen Wegen, grundsätzlich jedoch jeden beruflichen Ausbildungs- und 
Weiterbildungsabschluss erreichen. 

4. Die berufliche Ausbildung soll möglichst im dualen System erfolgen, das eine 
praktische Ausbildung im Unternehmen mit einer begleitenden Theorievermittlung 
in Berufsschulen verbindet und mit einem anerkannten Berufsbildungsabschluss 
beendet wird. Bei schulischer Berufsausbildung müssen praktische Lernaktivitä-
ten unter Praxisbedingungen sowie betriebliche Lernzeiten von mindestens 50 % 
der gesamten Ausbildungszeit einbezogen werden. Die theoretische und prakti-
sche Ausbildung muss eng miteinander verzahnt werden. Die Theorievermittlung 
sollte möglichst begleitend zur praktischen Ausbildung erfolgen. Bei umfangrei-
cheren theoretischen Themen, die einer zusammenhängenden Vermittlung bedür-
fen, können längere Unterrichtsblöcke gewählt werden, die gewissermaßen eine 
theoretische Grundausbildung darstellen.  

Die Berufschulen müssen mit einem Höchstmaß an Eigenverantwortung eine ho-
he Flexibilität aufweisen und die Inhalte wie die Vermittlungsformen (Block- oder 
Tagesunterricht, Blocklängen, Projektarbeit usw.) berufsspezifisch gestalten und 
intensiv mit den Unternehmen abstimmen. Die Unternehmen bzw. deren Vertreter 
sollten maßgeblich in die Gestaltungs- und Führungsaufgaben der Berufsschulen 
eingebunden sein. 

Überbetriebliche Unterweisungsstätten, die ergänzend zur betrieblichen Ausbil-
dung spezifische Kurse anbieten, sollten – auch bei unterschiedlicher Träger-
schaft – eine abgestimmte Einheit bilden. 

5. Intensiv gefördert werden muss ein mehrmonatiges Auslandspraktikum bereits 
während der Ausbildung. Neben der generellen Horizonterweiterung werden da-
mit internationale Erfahrungen gesammelt, die interkulturelle Kompetenz gestärkt, 
Kontakte geknüpft sowie Arbeitsweisen und Gepflogenheiten im Ausland kennen 
gelernt. Im Ausland erworbenen Ausbildungsteile und -zeiten müssen uneinge-
schränkt für die Berufsausbildung im Heimatland anerkannt werden. 

6. Bei den beruflichen Bildungsabschlüssen aller drei Niveaustufen sollte es sich um 
staatliche Prüfungen handeln. Auf dieser Basis sollten die Ordnung der berufli-
chen Ausbildung und die Abnahme der Prüfungen soweit eben möglich als hoheit-
liche Aufgabe auf die wirtschaftliche Selbstverwaltung übertragen werden. Die er-
worbenen Bildungsabschlüsse müssen in den Ostseeanrainerländern eine ge-
genseitige Anerkennung erfahren.  
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Dazu werden derzeit mit der Entwicklung des Europäischen Qualifikationsrah-
mens (EQF) und eines Europäischen Leistungspunktesystems (ECVET) für die 
Berufsbildung entsprechende Grundlagen geschaffen. Diese Ansätze basieren 
auf Transparenz und gegenseitigem Vertrauen. Im Mittelpunkt steht die Anrech-
nung von Kompetenzen und Lernergebnissen. Bei der Umsetzung kommt es ins-
besondere darauf an, unbürokratische Systeme zu schaffen, die erworbene Quali-
fikationen und Kompetenzen dokumentieren, die internationale Anerkennung bzw. 
Gleichstellung bescheinigen, zum ständigen Weiterlernen anspornen, Ausbildun-
gen und Tätigkeiten im Ausland erleichtern und dazu motivieren sowie den Unter-
nehmen für ihre Personalentscheidungen verlässliche Informationen und Trans-
parenz bieten.  

Die Partner im Ostseeraum können hier – ausgehend von einer stabilen Vertrau-
ensbasis – bei der Realisierung unbürokratischer Systeme und einer flächende-
ckenden Einführung eine Vorreiterrolle übernehmen und Innovationsvorsprünge 
erreichen. 

7. Nicht nur das formale Lernen und Fachwissen, sondern auch informelles Lernen 
und die während der Ausbildung erworbenen Kompetenzen sind entscheidend für 
ein hohes Qualifikationsniveau. Sie sollen daher in Zeugnissen sowie in Beurtei-
lungen der Unternehmen und in Eigenbeurteilungen dokumentiert werden. Eine 
Orientierungsgrundlage bildet der Euro-Pass, der persönliche Fähigkeiten, Kom-
petenzen und Qualifikationen erfasst, bedarfsorientiert ergänzt werden kann und 
von den Partnern der Ostseeanrainerländer eine intensive Förderung erhalten 
sollte. 

8. Die berufliche Weiterbildung bedarf keiner staatlichen Regelung, sollte in erster 
Linie Aufgabe der Wirtschaft und ihrer Selbstverwaltung sein. Insgesamt bedarf 
die berufliche Weiterbildung einer intensiven Weiterentwicklung und insbesondere 
Aufwertung. Dazu zählen beispielsweise folgende Ansatzpunkte: 

• Systematische Entwicklung von zertifizierten Weiterbildungsmodulen, die ge-
bündelt werden können und zu anerkannten Weiterbildungsabschlüssen füh-
ren 

• Schaffung von Weiterbildungsberufen und Entwicklung horizontaler berufli-
cher Karrierewege 

• Höhere Durchlässigkeit und intensivere Verzahnung zwischen beruflicher 
Aus- und Weiterbildung sowie Allgemeinbildung und insbesondere Studium. 
Bestimmte anerkannte berufliche Ausbildungsabschlüsse (z. B. Gesellen- 
oder Facharbeiterprüfung einschließlich mehrjähriger beruflicher Tätigkeit) 
sowie Weiterbildungsabschlüsse (z. B. Meister) sollten auch ohne Abitur zu 
einem Studium berechtigen. Berufliche Weiterbildungen sollten bei einschlä-
gigen Studienrichtungen auf die Studienzeiten angerechnet werden. 
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• Förderung des internationalen Austausches, Realisierung von beruflichen Tä-
tigkeiten und Weiterbildungen im Ausland bei gleichzeitiger Herstellung höchst 
möglicher Transparenz (siehe 7. „Euro-Pass“). 

• Gegenseitige internationale Anerkennung bzw. Gleichstellung von Weiterbil-
dungsabschlüssen im Rahmen von unbürokratischen Systemen auf der Basis 
von EQF und ECVET (siehe 6.). 

9. Im Zusammenhang mit den weit reichenden Reformen gemäß dem Bologna-Pro-
zess und der flächendeckenden Einführung von Bachelor- und Master-Studien-
gängen sollten Bachelor-Studiengänge viel stärker in dualer Form angeboten wer-
den. Dabei wird das Studium in der Hochschule oder Universität verknüpft mit ei-
ner beruflichen Ausbildung oder praktischen Tätigkeit im Unternehmen. Die beruf-
liche Ausbildung wird mit einem eigenständigen Abschluss beendet und führt im 
bestimmten Umfang auch zu Leistungspunkten (Credit Points), die zur Ablegung 
der Bachelor-Prüfung erforderlich sind. Gleichzeitig sollte im Rahmen der dualen 
Studiengänge nachhaltig darauf gedrungen werden, dass jeder Student Teile sei-
nes Studiums oder seiner beruflichen Ausbildung im Ausland absolviert.  
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