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Nachhaltige Berufsbildungsforschung

 Wissenschaftlicher Blick 
 auf die Ausbildungspraxis
Das kürzlich gestartete Leading House «Qualität der beruflichen Bildung» setzt neue Schwer-
punkte, indem wissenschaftliche Belege mit der täglichen Berufs- und Ausbildungspraxis 
unter Einbezug theoretischen Wissens und Erfahrungen der Berufsbildner verlinkt werden.

Von Margrit Stamm. Sie ist Ordinara für Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg und strategische Leiterin des Leading House  
«Qualität der beruflichen Bildung».

 — Nicht nur in der Schweiz, sondern 
auch international geniesst die Schwei-
zer Berufsbildung eine respektable Ak-
zeptanz. Darauf hat unter anderem die 
OECD-Studie (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) «Learning for Jobs» hingewie-
sen und ihr in verschiedener Hinsicht 
herausragende Qualitäten attestiert. 
Nur: Welche Indikatoren legitimieren 
die Etikette «herausragend» oder «gut»? 
Und welche Stärken, Ressourcen und  
Potenziale ermöglichen überhaupt die 
Qualität beruflicher Bildung? 

Solche Fragen will das neue Leading 
House, das am 1. Juli 2011 offiziell die 
Arbeit aufgenommen hat, beantworten. 
Es baut auf den Arbeiten des Ende 2010 
abgeschlossenen Leading House unter 
der Führung von Fritz Oser auf, setzt 
jedoch neue Schwerpunkte. Oser und 
sein Forschungsteam haben einen be-
deutsamen Beitrag zur nachhaltigen 
Berufsbildungsforschung in der Schweiz 
geleistet und auch international eine 
enorme Reputation erfahren. 

Suche nach Erfolgsfaktoren
Diese Erkenntnisse bilden die Basis für 
die Ausrichtung des neuen Leading 
House. Allerdings verlässt es die bisher 
dominierende Perspektive auf Mängel, 
Risiken und Defizite zugunsten der 
Frage, welches denn die Erfolgsfaktoren 
beruflicher Bildung sind. Das neue Lea-
ding House setzt sich zum Ziel, For-
schung zu betreiben, die auch «evidence-
based practice« erzeugt. Das heisst in 
erster Linie, dass das Leading House be-

absichtigt, die von ihm generierten wis-
senschaftlichen Belege mit der täglichen 
Berufs- und Ausbildungspraxis unter 
Einbezug theoretischen Wissens und Er-
fahrungen der Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner in Berufsfachschulen und 
Lehrbetrieben zu verlinken. 

Systematischer Wissenstransfer
Das sind hehre Absichten. Um sie zu ver-
wirklichen, wird das Leading House for-
male Strukturen schaffen, die einen 
systematischen Wissenstransfer von der 
Forschung in Bildungspolitik und Be-
rufsbildungspraxis – und umgekehrt – 
ermöglichen. Das Programm Face-Vet 
spielt dabei eine federführende Rolle, 
um Qua-Vet, das eigentliche Forschungs-
programm, und das Doktorandenpro-
gramm Start-Vet umsetzen zu können. 

Bei Face-Vet handelt es sich um eine 
Kommunikationsplattform, welche mit 
Betrieben, Berufsfachschulen, Organisa-
tionen der Arbeitswelt und der Bildungs-
politik von Anfang an eine enge 
Kooperation und einen gezielten Wis-
senstransfer von der Wissenschaft in die 
Praxis und umgekehrt anstrebt. Ziel ist 
die nachhaltige Verbreitung, Diskussion 
und Umsetzung der Ergebnisse des Lea-
ding House. Um diesen Anspruch auch 
sichern zu können, wird ein Projektma-
nagement eingerichtet, das in erster  
Linie internetbasiert und in direktem 
Kontakt mit den Anspruchsgruppen ar-
beitet. Herzstück wird dabei eine erste 
Tagung im Winter 2011/2012 sein. 

Das Forschungsprogramm Qua-Vet 
(Qualität der beruflichen Bildung) will 

einen Perspektivenwechsel lancieren. 
Der Grund liegt im Umstand, dass in den 
letzten Jahren die Frage nach den Er-
folgsfaktoren beruflicher Bildung auf 
der Strecke geblieben ist. Eine fast aus-
schliesslich stigmatisierende Perspek-
tive hat zur Konstruktion eines aus-
gesprochen defizitären Blicks auf die 

Fünf Leading Houses
Die Träger von Förderprogrammen 
des BBT zur nachhaltigen Entwick-
lung der Berufsbildungsforschung 
in der Schweiz werden als Leading 
House bezeichnet. Langfristiges Ziel 
ist die Entwicklung einer nachhalti-
gen Berufsbildungsforschung und 
die damit einhergehende Ausbil-
dung von Forschungskapazität.
Aktuell gibt es in der Schweiz fünf 
Leading Houses. Sie sind alle an 
Universitäten angesiedelt:
•  «Berufsbildungsökonomie: Betrieb-

liche Entscheidungen und Bil-
dungspolitik» (Leitung: U. Backes-
Gellner, Zürich; S. Wolter, Bern).

•  «Neue Technologien: Technologien 
für die Berufsbildung» (P. Dillen-
bourg, Lausanne; M. Betrancourt, 
Genf; J.-L. Gurtner, Freiburg)

•  «Berufsbildungsökonomie: Über-
gänge, Kompetenzen und Arbeits-
markt» (Y. Flückiger, Genf)

•  «Lehr-Lernprozesse: Kaufmänni-
scher Bereich» (F. Eberle, Zürich)

•  «Qualität der beruflichen Bildung» 
(M. Stamm, Freiburg)
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berufliche Bildung geführt. So wissen 
wir heute beispielsweise viel über  
die Lehrstellenkrise, leistungsschwache 
Aus  zubildende oder «ausbildungsunwil-
lige Betriebe», aber wenig oder kaum 
etwas zu Mustern, die eine erfolgreiche 
Bewältigung solcher Probleme ermög-
lichen. 

Acht Projekte
Das neue Leading House plant insgesamt 
acht Projekte, die diesen Paradigma-
wechsel tragen und von Professorinnen 
und Professoren der Departemente Er-
ziehungswissenschaften und Heilpäda-
gogik der Universität Freiburg durchge-
führt werden.
•   Dropout im Lehrbetrieb, Die Last der 

Herausforderung. Welches sind die 
Erfolgsfaktoren für Stabilität respek-
tive für die Vermeidung von Lehrab-
brüchen in der beruflichen Ausbil-
dung seitens der Betriebe? Laufzeit: 
2012 bis 2014 (verantwortlich: M. 
Stamm).

•   Theoretische Vertiefungsstudie. Wie 
und unter welchen Bedingungen 
und Vorgaben lässt sich der Quali-
tätsbegriff theoretisch fassen und in 
seinen unterschiedlichen Facetten 
angemessen darstellen? Laufzeit: 
2011/12 bis 2012 (M. Stamm).

•   Nachfrage nach beruflicher Weiter-
bildung. Welches sind die Erfolgsfak-
toren beruflicher Weiterbildung, 
welche die höhere Berufsbildung 
stärken und gleichzeitig soziale 
Schliessungstendenzen an der zwei-
ten Schwelle vermeiden können? 
Laufzeit: 2012 bis 2013 (M. Stamm,  
St. Schumann).

•   Lernortkooperation als Gelingensbe-
dingung beruflicher Bildung. Welche 
Erfolgsfaktoren zeichnen funktionie-
rende Lernortkooperationen aus? 
Laufzeit: 2013 bis 2015 (F. Staub). 

•   Ausbildungsparadigmen. Welche 
Vor teile hat jedes der beiden Ausbil-
dungsparadigmen? Laufzeit: 2012 bis 
2013 (M. Stamm, St. Schumann).

•   Ätiologie des Scheiterns bei Lehrab-
schlussprüfungen. Wann und unter 
welchen Bedingungen gelingt ein 
Lehrabschluss? Laufzeit: 2013 bis 
2015 (W. Kronig, M. Neuenschwan-
der).

•   Fit für die LAP – fit für den Beruf. 
Welche Erfolgsfaktoren zeichnen 
Output-Merkmale aus, die die Ausbil-
dungsqualität sowie die Ordnungs-
vorgaben sicherstellen und damit 
einen Beitrag zur Qualität der Lehr-
abschlussprüfungen leisten? Lauf-
zeit: 2013 bis 2015 (F. Baeriswyl).

•   Qualitätssicherungssysteme. Welche 
Faktoren machen ein effizientes und 
effektives Qualitätssystem aus? Lauf-
zeit: 2014 bis 2015 (M. Stamm,  
St. Schumann).

30 ECTS für Doktoranden
Beim Doktorandenprogramm Start-Vet 
handelt es sich um ein strukturiertes 
Angebot für alle Doktorierenden, welche 
in den dem Leading House sowie der Be-
rufsbildungsforschung verwandten Pro-
jekten arbeiten. Start-Vet umfasst drei 
Module zu den Bereichen Professionali-
sierung in der Berufsbildungsforschung, 
qualitative und quantitative Methodolo-
gie sowie didaktisch-lehrbezogene Kom-
petenzen. Das Programm zu 30 ECTS soll 
in drei oder maximal vier Jahren absol-
viert werden. —
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Streben nach  
maximaler Qualität
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