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Interview zur Kompetenzorientierung mit 

Berufsbildungsexperten  

 

Themen:  

 Sichtweise des Themas „Kompetenzorientierung“ 

 Einsatz von Lerneinheiten und darauf bezogener Kompetenzfeststellung 

 Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Interviewpartner 

Daimler AG, Interview mit Dr. Heike Kummer 

 

Was hat sich bei Ihnen im Unternehmen in der Ausbildung in den letzten Jahren 

verändert?  

Das Thema Kompetenzorientierung und ECVET gehen in eine Richtung, die wir als 

Unternehmen schon mit unserem Daimler Ausbildungs System (DAS) mit berücksichtigt 

haben. Im Projekt wurde auf Basis des Daimler Ausbildungs Systems ein Instrumentarium 

entwickelt, das sich mit geringen Anpassungen in unsere Unternehmensorganisation 

integrieren lässt. Zur Verdeutlichung ein kurzer Exkurs zur Einführung des DAS: Mit dem 

DAS haben wir die gesamte Berufsausbildung bei Daimler standardisiert. Ziel war es, 

unternehmensweit gültige Konzepte für eine standardisierte Ausbildung und einheitliche 

Leistungserfassung bereitzustellen. Zunächst konzentrieren wir uns auf die technische 

Ausbildung, im weiteren Verlauf ist der Bereich Sales and Financial Services mit 

hinzukommen. Damit hatten wir erstmals auch Standards für kaufmännische Berufe mit 

einbezogen. Gleichzeitig führen wir das Daimler Vocational Training System in der 

internationalen Berufsausbildung ein. Mit dem 2008 eingeführten DAS realisieren wir eine 

ganzheitliche Berufsausbildung. Ziel des DAS war es ursprünglich, die Qualität und Effizienz 

der technischen Berufsausbildung der Daimler-Werke in Deutschland zu erhöhen. Die DAS-

Entwicklung war ein Großprojekt, das unternehmensweit ca. 60 Teilprojekte an den einzelnen 

Standorten umfasste und in das auch der Gesamtbetriebsrat stark involviert war.  
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Können Sie von Ihren Erfahrungen mit der in Lerneinheiten aufgeteilten Ausbildung 

berichten? Welche Rolle spielen die Lerneinheiten in der Ausbildungsorganisation?  

Im DAS sind Lerneinheiten bzw. Zeitrahmen beschrieben. Bei den Auszubildenden stößt das 

Konzept auf hohe Akzeptanz. Sie erhalten kontinuierliche Feedbacks zu ihrem Leistungsstand 

und wissen, wo sie in der Ausbildung stehen. Dies hat Vorteile für den Auszubildenden und 

dem Unternehmen. Wir können nach Bedarf nachsteuern und einzelne Lerninhalte vertiefen.  

 

Was bedeutet das für die Ausbilder in Ihrem Haus? 

Aktuell sind wir dabei, Konzepte für eine umsetzbare Leistungserfassung zu entwickeln. Ziel 

ist es dabei Instrumente zur Leistungserfassung zu beschreiben, die so weit standardisiert 

sind, dass sie an allen Standorten eingesetzt werden können, ohne dass in der Ausbildung 

gänzlich auf individuelle Freiheit verzichtet werden muss. Unser Prinzip lautet: So viel 

Standard wie nötig, so wenig Standard wie möglich.  

 

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Konzept der Lerneinheiten? 

Es war nicht leicht, unternehmensübergreifend einheitliche Lerneinheiten für Berufe zu 

definieren, die den notwendigen Spielraum für unternehmensspezifische technische Belange 

und Innovationen zulassen. In der Ausbildungspraxis verfolgen wir einen ganzheitlichen 

Ansatz, der unserem dualen System entspricht. Lerneinheiten, die nur nach einer 

Fachsystematik definiert werden, sind mit diesem Ansatz nur bedingt vereinbar. Dieser 

Aspekt ist auch für die Übertragung in KMU wichtig. Die Ausbildung ist dort stark an 

betrieblichen Belangen orientiert, eigene Ausbildungszentren gibt es nicht. 

Als äußerst positiv beurteilen wir die Schaffung von Anrechnungsmöglichkeiten zwischen 

Ausbildungsgängen. Wenn die Leistungserfassung für einzelne Lerneinheiten erforderlich 

wird, erhöht sich allerdings der Prüfungsaufwand. Unternehmensübergreifend mussten wir 

uns dazu auf einheitliche Standards einigen.  

 

Rechnen Sie damit, dass ausbildungsbegleitende Lernergebnisfeststellungen zur 

Entlastung konventioneller Prüfungen beitragen werden? 

Wir gehen davon aus, dass Prüfungen in der bisherigen Form weiterhin Bestand haben 

werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es weiterhin öffentlich rechtliche Prüfungen 

geben wird. Wir sehen darin auch kein Problem. Wenn ich professionell ausbilde, müssen 

Azubis nicht noch einmal extra für die Prüfung ausgebildet werden. Regelmäßige 

Leistungserfassungen führen in die richtige Richtung. 
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Welche Bedeutung hat Ihrer Ansicht nach die Verbesserung von 

Anrechnungsmöglichkeiten zwischen Ausbildungsberufen? 

Das Thema „leichtere Übergänge zwischen Ausbildungsberufen“ ist für uns gegenwärtig 

weniger von Bedeutung, da die Wechselquote bei Daimler sehr gering ist. Es gibt bislang 

keine Hinweise darauf, dass unsere Azubis vermehrt zwischen den Berufen wechseln wollen. 

Die Wünsche der Auszubildenden gehen eher in die Richtung von Anrechnungsmöglichkeiten 

zwischen Ausbildung und Hochschule. Auch die Möglichkeit der Anerkennung von 

Zusatzqualifikationen wie z. B. Fachkraft für Hochvolttechnik in Kraftfahrzeugen sollte 

realisierbar sein. Die entwickelten Ansätze und Instrumente sind gut nutzbar, und in Zukunft 

werden Anrechnungsmöglichkeiten definitiv gebraucht. Wir benötigen Vergleichbarkeit. 

Davon sind wir überzeugt. Mit ECVET verknüpfen wir vor allem mit der Hoffnung der 

Anrechnung von Lerneinheiten auf ein Hochschulstudium. Die jungen Leute könnten dann 

sagen: Das habe ich in meiner Ausbildung schon gelernt, das kann ich in meinem Studium 

anrechnen lassen. Darin sehen wir einen enormen Vorteil. 

 

Könnte es sein, dass mehr Auszubildende wechseln würden, wenn es ein entsprechendes 

Rahmenwerk geben würde?  

Vielleicht nicht in den Berufen, in denen wir ausbilden, aber ich kann mir das prinzipiell 

schon vorstellen, dass es dann eher auch zu Berufswechseln kommen wird. Dass ich mir das 

bei uns im Unternehmen momentan nur schwer vorstellen kann, liegt an der speziellen 

Situation, die ich gerne näher erläutere: Wir verfügen über professionelle Auswahlverfahren 

und informieren junge Bewerber im Vorfeld sehr gründlich darüber, was sie in ihrer 

Ausbildung zu erwarten haben. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass im späteren Verlauf 

der Ausbildung der Wunsch entsteht zu wechseln.  

 

Wie würden Sie grundsätzlich Ihre Einstellung gegenüber ECVET beschreiben? 

Gut finde ich, dass darüber nachgedacht wird, wie ein Instrumentarium für 

Anrechnungsmöglichkeiten aussehen kann. Für uns als Unternehmen ist insbesondere 

interessant, inwieweit es zu einer Reduzierung des Berufeportfolios in Deutschland beitragen 

könnte. Wir gehen davon aus, dass uns das Konzept der Zusammenführung von Berufen und 

eine gewisse Flexibilität in der Kombination von Lerneinheiten helfen können, frühzeitig die 

Talente der Jugendlichen zu fördern, die sich bei uns ausbilden lassen.  

 



 4 

Sehen Sie Hindernisse im deutschen System, Lernergebnisfeststellungen für einzelne 

Lerneinheiten durchzuführen? 

In der betrieblichen Praxis gestaltet es sich schwierig, die Lerninhalte einzelner Lerneinheiten 

in einen festen zeitlichen Rahmen zu definieren, also einzelne Lerneinheiten „abzuschließen“ 

und dann mit einer neuen Lerneinheit anzufangen. Das liegt vor allem an der 

organisatorischen Umsetzung, die nicht in allen Ausbildungsbetrieben identisch ist. Zum 

Durchführungszeitpunkt einer Lernerfolgskontrolle müssen sämtliche Lerninhalte der 

einzelnen Lerneinheit vermittelt sein. Die Ausbildung in einer Lerneinheit kann sich jedoch 

bisweilen über ein ganzes Jahr erstrecken. Hinzu kommt die unterschiedlichen Lernorte, z. B. 

die Berufsschule oder  netzwerkübergreifendes Lernen, das in unserem Ausbildungssystem 

berücksichtigt sein will. Was den Aspekt Berufsschule betrifft, wird die Abstimmung leichter, 

wenn sich Berufsschulklassen aus Auszubildenden nur eines Unternehmens zusammensetzen.  

 

Welche Rolle könnten in Ihrer Ausbildung ECVET-Punkte spielen?  

Wir gehen davon aus, dass ECVET-Punkte innerhalb einer Ausbildung in Deutschland für 

den Auszubildenden und die Betriebe eine untergeordnete Rolle spielen werden. Das liegt vor 

allem darin begründet, dass wir in Deutschland bundesweit ein einheitliches 

Ausbildungssystem haben. Wir gehen aber sehr wohl davon aus, dass ECVET-Punkte im 

transnationalen europäischen Kontext eine wichtige Funktion haben werden, um 

Vergleichbarkeit zwischen Ausbildungsgängen und -inhalten herzustellen. 

 

 


