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Präambel 

Die Durchlässigkeit zwischen dem Hochschulbereich und dem Berufsbildungssystem weiter zu steigern, 
ist in Zeiten demografisch bedingter Wandlungsprozesse und branchenbezogener Fachkräfteengpässe 
zeitgemäßer und wichtiger denn je. Die Fachkräftestudie Berlin-Brandenburg hat gezeigt, dass in 
Brandenburg bis 2015 insgesamt mehr als 250.000 und bis 2030 mehr als 460.000 Arbeitskräfte fehlen 
können, wenn dem nicht entgegengewirkt wird. Um flexibel auf sich verändernde qualifikatorische 
Anforderungen reagieren zu können, bedarf es eines Bildungssystems, welches Einstiege und 
Übergänge ermöglicht.  

Auch die Europäische Union schreibt der Bildung eine Schlüsselrolle zu. Ziel ist es, den Prozess des 
Lebenslangen Lernens über das gesamte Berufsleben zu sichern, indem individuelle Qualifikationen 
und die Beschäftigungsfähigkeit stets weiterentwickelt werden. Dazu müssen entsprechende Strategien 
in einem modernen Berufsbildungssystem umgesetzt werden. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die 
Förderung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen.  

Das Land Brandenburg, die Sozialpartner, die sich im sozialpartnerschaftlichen Dialog unter Moderation 
des MASF insbesondere mit den Folgen des demografischen Wandels auseinandersetzen, Kammern, 
Hochschulen, die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen und der Verein 
Deutscher Ingenieure in Brandenburg verfolgen gemeinsam das Ziel, die Durchlässigkeit zwischen der 
beruflichen und akademischen Bildung zu verbessern. 

Vor diesem Hintergrund identifizieren die Unterzeichner/innen die folgenden Handlungsfelder: 
 

Handlungsfeld 1: Passgenaue Informations- und Begleitangebote 

Zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsteilbereichen soll ein umfassendes, möglichst 
lückenloses Informationsnetzwerk geschaffen werden. Die Unterzeichnenden wirken darauf hin, dass 
die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter, die Kammern, Schulen und Unternehmen in Brandenburg über 
die beruflichen und akademischen Weiterbildungs- und Anrechnungsmöglichkeiten informiert sind. Um 
Begleit- und Unterstützungsstrukturen zur Durchlässigkeit weiterzuentwickeln, wird eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern angestrebt. 

Die INNOPUNKT-Initiative   „Mehr   Durchlässigkeit   in   der   Berufsbildung   - Brandenburg   in   Europa“   hat  
gezeigt, dass Studierende mit und ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung oder beruflich 
Qualifizierte mit langen Lernpausen von Unterstützungsangeboten (z. B. Brückenkurse und Coaching-
Maßnahmen) profitieren, die sie auf die Studienaufnahme vorbereiten.   
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Handlungsfeld 2: Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen und Qualifikationen auf 
Hochschulstudiengänge 

Die Ergebnisse der INNOPUNKT-Initiative  „Mehr  Durchlässigkeit  in  der  Berufsbildung  - Brandenburg in 
Europa“   (2009-2012) belegen: Anrechnungen sind möglich. Es wird angestrebt, dass zuverlässige, 
zweckmäßige, transparente und qualitätsgesicherte Verfahren hochschulindividuell entwickelt werden, 
die Akzeptanz bei den Hochschullehrenden, Studierenden und der Hochschulverwaltung sowie 
Anrechnungsinteressierten finden und die für die Hochschulen praktikabel sind. Die Hochschulen 
können dabei auf die erprobten Verfahren der INNOPUNKT-Initiative zurückgreifen.  

Die Anrechnung zuvor erworbener Kompetenzen bzw. Qualifikationen fördert die Motivation zur 
Aufnahme eines Studiums. Die Hochschulgesetzgebung soll sich künftig uneingeschränkt an den 
Empfehlungen der KMK orientieren, d. h. unter anderem, der Meisterabschluss muss mindestens zur 
uneingeschränkten Hochschulzugangsberechtigung führen bzw. zu einem höheren 
Anrechnungspotential. 

Erleichtert wird die Entwicklung pauschaler und individueller Anrechnungsverfahren durch detaillierte 
Lernergebnisbeschreibungen aller Bildungsabschlüsse. Es sollte an der Schnittstelle zwischen Beruf 
und Hochschule an der weiteren Entwicklung von einheitlichen Verfahren, auf deren Grundlage 
vereinfachte Anrechnungsverfahren implementiert werden könnten, gearbeitet werden.  

Zur Darstellung der einzelnen Verfahrensschritte wird empfohlen, zielgruppenspezifische Leitfäden (u. 
a. für Anrechnungsinteressierte und Modulverantwortliche) zu entwickeln, die den Verfahrensablauf 
transparent machen und den Anrechnungsprozess unterstützen. Ebenso wird empfohlen, in den 
jeweiligen Fachbereichen bzw. Studentensekretariaten Ansprechpartner zu etablieren. 

Zusätzlich zu den Anrechnungsverfahren sollten Informations- und Beratungsangebote an den 
Brandenburger Hochschulen und ihren Partnereinrichtungen aus der Berufsbildung entwickelt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert werden. Solch eine Öffentlichkeitsarbeit unterstützt das 
Vorhaben, eine Akzeptanz für die Übergänge zwischen der beruflichen und akademischen Bildung zu 
erreichen.  

Die Ergebnisse der INNOPUNKT-Initiative  „Mehr  Durchlässigkeit  in  der  Berufsbildung  - Brandenburg in 
Europa“  haben damit gezeigt, dass der Beratung Interessierter und der Bereitstellung von Informationen 
über Anrechnungsverfahren und -kriterien eine große Bedeutung zukommt. 

 

Handlungsfeld 3: Analyse der Bedarfe beruflich Qualifizierter  

Um die Durchlässigkeit innerhalb des Bildungssystems bzw. die Übergänge von der beruflichen zur 
akademischen Bildung spürbar zu verbessern, bedarf es veränderter Studienangebote, die den 
Bedürfnissen von berufstätigen Studierenden stärker entsprechen. Zu nennen sind Studiengänge, 
welche ein flexibles Zeitmanagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen sowie 
modulorientierte akademische Weiterbildungsangebote. Die staatlichen Hochschulen benötigen 
Rahmenbedingungen, um erfolgreiche, berufsbegleitende Angebote auch im Einstiegsbereich anbieten 
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zu können. Die Kammern (z.B. wegen ihrer Fortbildungsprüfungen) und die Agenturen für Arbeit (z.B. 
im Zusammenhang mit der Förderung der beruflichen Weiterbildung) als wichtige Akteure in der 
beruflichen Weiterbildung sollen in diesen Entwicklungsprozess eng einbezogen werden. Ziel ist es 
sicherzustellen, dass die Angebote den Bedürfnissen der Beschäftigten in Bezug auf die 
berufsbegleitenden Studieninhalte und -organisationsformen entsprechen. Somit kann die 
Lebenssituation der berufsbegleitend Studierenden berücksichtigt werden, u. a. durch Präsenzphasen 
an Abenden und Wochenenden, Blended-Learning-Konzepten und die Nutzung der Möglichkeiten 
projektorientierten Studierens. Die Unabhängigkeit der Hochschulen d. h. ihre akademische 
Eigenverantwortung für Forschung und Lehre bleibt unberührt.  

Die Brandenburger Hochschulen sollten noch aktiver bei den Unternehmen werben, um die 
akademischen Weiterbildungsmöglichkeiten für beruflich Qualifizierte bekannt zu machen. Umgekehrt 
müssen die branchenspezifischen Weiterbildungsbedarfe bekannt sein und diesbezüglich Transparenz 
hergestellt werden. Dies kann durch die Partner im Sozialpartnerdialog (Unternehmensverbände und 
Gewerkschaften), durch die Agenturen für Arbeit bzw. durch die Kammern mit Unterstützung ihrer 
Mitgliedsfirmen  und ggf. unter Einbeziehung des Brandenburger Fachkräftemonitorings und des IAB 
sowie des Arbeitsmarktmonitors der BA erfolgen.  

 
Handlungsfeld 4: Durchlässigkeit in beide Richtungen 

In der Umsetzung des Bolognaprozesses ist es den Hochschulen Brandenburgs gelungen die Zahl der 
Studienabbrecher und –abbrecherinnen zu reduzieren. Trotzdem gilt es die Potentiale von 
Studienabbrechern und –abbrecherinnen aufzuzeigen und effektiv zu nutzen. Benötigt wird eine 
Durchlässigkeit in beide Richtungen: von der Berufsbildung in die Hochschulbildung und umgekehrt. Die 
Potenziale von Studienabbrecherinnen und -abbrechern sollten in diesem Sinne systematischer genutzt 
werden. Dazu gilt es, Frühwarnsysteme an den Hochschulen zu etablieren. Darüber hinaus sollten für 
diese Zielgruppe vorhandene Beratungsangebote weiterentwickelt werden.  

Die Hochschulen dokumentieren fortlaufend die erbrachten Studienleistungen von Studierenden und 
machen so die von ihnen erworbenen Kompetenzen transparent. Darüber hinaus werden sich die 
Unterzeichnenden dafür einsetzen, dass Studienabbrecherinnen und -abbrechern alternative Bildungs- 
und Qualifizierungswege aufgezeigt werden. Ziel soll es sein, allen Studienabbrecherinnen und –
abbrechern unter Anrechnung ihrer im Studium erworbenen Kompetenzen einen Berufsabschluss zu 
ermöglichen. Dabei ist zu prüfen, welche Handlungserfordernisse sich für die Anrechnung von bereits 
erreichten Lernergebnissen von Berufsausbildungen ergeben.  

 
Handlungsfeld 5: Vertrauensbildende Maßnahmen zwischen der Berufs- und Hochschulbildung 

Die Kooperationen zwischen den Akteuren und Institutionen der Bildungsbereiche werden verstärkt, um 
Durchlässigkeit zwischen den beiden Bildungsteilsystemen zu fördern.  
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Weitere Unterzeichnende: 
 
 
bbw Hochschule mit den Zweigstellen 
Frankfurt (Oder) und Uckermark 
 
Berlin, den 02.06.2014 

 
___________________________________ 
Prof. Dr. Gebhard Hafer 
 
 
 
 
 
 
 
 


