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MZ: Bundesweit gibt es kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres noch mehr als 146000 freie Stellen. Gleichzei-
tig sind mehr als 200000 junge Menschen noch auf der Suche, 40000 von ihnen bereits seit mehr als einen 
Jahr. Da passt das Angebot der Betriebe nicht mit den Wünschen der jungen Menschen zusammen, oder? 

RB: Wie heißt es bei den Gebrüdern Grimm am Anfang des Märchens vom Froschkönig? »Früher, als das 
Wünschen noch geholfen hat…«. Im Ernst, die reibungslose Passung zwischen Ausbildungsplatzangebot und 
–nachfrage ist eine reine bildungspolitische Illusion. Ich vermag nichts Schlimmes darin zu erkennen, daß in 
Zeiten des Fachkräftemangels, der sich ja wohl herumgesprochen haben dürfte, junge Menschen nicht das 
erstbeste Ausbildungsangebot wahrnehmen. Insofern verhalten sie sich marktrational; sie werden immerhin 
gesucht und das ist besser, als wenn sie wie früher froh über jedes Lehrstellenangebot sein müßten. 

MZ: Andererseits: Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es, ganz genauso wie auf dem Arbeitsmarkt, ja große 
branchenspezifische und regionale Unterschiede … 

RB: Genau, da muß man die Statistik höher auflösen. Denn paradiesische Verhältnisse sind bestimmt noch 
nicht ausgebrochen, hinter dem zahlenmäßigen Mißverhältnis verbergen sich auch noch gravierende bil-
dungspolitische Mißstände. 

MZ: Die Situation wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen: Der demografische Wandel wird 
noch spürbarer werden, gleichzeitig dürften sich immer weniger Jugendliche für eine berufliche Ausbildung 
entscheiden. Die Unternehmen müssen also mehr Offenheit bei der Besetzung von Stellen zeigen? 

RB: Nach meiner Kenntnis gehen die Unternehmen, die sich das leisten können, präventiv vor, d. h. sie versu-
chen, das Problem zu lösen, bevor sie mit Bewerbern konfrontiert werden, die sie aus Erfahrung nicht für 
geeignet halten und die sie früher bequem haben fernhalten können. Jetzt bereiten sie ihre Ausbildungsabtei-
lungen darauf vor, Schüler der 8. und 9. Klasse durch Praktika und Schulprojekte in ihrer Entwicklung so zu 
beeinflussen, daß eine sog. Ausbildungsunreife gar nicht erst entsteht. Dabei geht es natürlich auch wieder 
um eine Art Bestenauslese. Das kann man anprangern, man sollte sich aber klar darüber sein, daß das ei-
gentliche Problem nur im öffentlichen Schulwesen zu lösen ist. Es ist eigentlich eine bildungspolitische Bank-
rotterklärung, die Verantwortung für eine hinreichende Bildung junger Menschen auf die Ausbilder und aus-
bildungsbegleitenden Fachkräfte in den Betrieben zu schieben. 

MZ: Aber noch immer tun sich viele Betriebe schwer damit, bestimmte Bewerber einzustellen, vor allem junge 
Menschen mit schlechteren Noten oder mit Migrationshintergrund. 

RB: Die Schulnoten haben mehr und mehr an Bedeutung verloren. Was in der Tendenz noch gilt, ist, daß gute 
Noten weniger über Bewerber besagen als schlechte! Wie angemerkt, die Zeiten sind vorbei, als man sich per 
Vorauswahl unter den vielen potentiell geeigneten Bewerbern die besten aussuchen konnte. Jetzt muß man 
sich auch die genauer ansehen, die auf den ersten Blick wegen schlechter Noten eigentlich nicht infrage 
kämen. Das wird die Schulnoten noch weiter entwerten. Zu der Teilfrage nach Bewerbern mit Migrationshin-
tergrund: aussagefähiger sind Daten, die die Sachlage nach sog. Bildungsinländern und anderen aufschlüs-
seln. Und da wäre ich sehr skeptisch, ob sich Betriebe, die Fachkräfte brauchen und diese selbst ausbilden 
wollen, einen wahrscheinlich geeigneten Bildungsinländer abweisen würden. 

MZ: »Der Meister der Zukunft ist ein Türke«, hat Handwerkspräsident Otto Kentzler kürzlich gesagt. Die Frage 
ist nur: wie kann man junge Menschen, die keinen guten Start hatten, die Probleme haben, noch mehr för-
dern. Viele (u.a. der DGB) fordern, die Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen. Sie sollten vermehr 
auch Haupt- und Realschülern eine Chance geben, notfalls auch durch eine verlängerte Ausbildung. 

RB: Na ja, man weiß doch, wie solche Parolen zustande kommen. Zu den ernstzunehmenden Thesen, die mit 
der Frage angesprochen werden: als Gewerkschafter kann man von Arbeitgebern immer etwas fordern. Die-
se Forderung — abgesehen davon, daß ich in diesem Zusammenhang noch nicht auf realschulspezifische 
Probleme gestoßen bin — wälzt eine Aufgabe auf Unternehmen ab, landet dort aber bei den Kollegen in oder 
mit Ausbildungsfunktion. Klaffen Anforderungen der Ausbildung und individuelles Leistungsvermögen so weit 
auseinander, daß ein hinreichendes Ausbildungsergebnis nicht möglich erscheint, kann man von Facharbei-
tern und Meistern schlecht Erfolge verlangen, die die Hauptschullehrer z. B. schon schuldig geblieben sind. 
Noch zwei Dinge: Die Berufsbildung war immer schon so etwas wie ein Reparaturbetrieb der Allgemeinbil-
dung. Die dafür verantwortlichen Mechanismen kann man natürlich noch ausbauen und stärken. Aber be-
stimmt nicht durch eine zeitliche Verlängerung! Die hier anzusprechenden berufspädagogischen Mittel kann 
ich nicht vertiefen, möchte aber auf den BIBB–Report (21|13) verweisen, der die Tatsache statistisch unter-
mauert, daß die Eingangsphase der dualen Berufsausbildung immer schon kritisch war, wohingegen der 
Verlauf nach drei bis vier Monaten und der erfolgreiche Abschluß eher selbstverständlich sind. Es wird also 
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nichts bringen, hinten mehr Zeit dranzuhängen, wenn der Übergang von der Allgemein– zur Berufsbildung 
das eigentliche Problem darstellt. 

MZ: Offenkundig ist aber auch, dass nicht alle Probleme in den Betrieben gelöst werden können. Gerade 
wurde eine Studie veröffentlicht, in der Wissenschaftler untersucht haben, wie häufig es zu Benachteiligun-
gen in Bildungseinrichtungen kommt Fazit: Diskriminierungen sind weit verbreitet und sie beginnen sehr früh: 
Bereits in der Grundschule erhalten Kinder mit Migrationshintergrund seltener eine Gymnasialempfehlung — 
auch, wenn sie genauso gute Leistungen bringen wie deutsche Kinder. 

RB: Letzteres, wenn es sich auf einen direkten Vergleich zwischen deutschen und Kindern mit ausländischen 
Wurzeln beziehen kann, ist eindeutig eine Diskriminierung. Ansonsten rate ich zur Vorsicht bei solchen Studi-
en. Die erwähnte beruht auf Befragungen durch eine Stelle, deren Aufgabe es ist, solche Ergebnisse heraus-
zufinden. Honi soi qui mal y pense! Ich wundere mich über Leute, die sich über die Existenz von Ressenti-
ments und Klischees in dieser Gesellschaft wundern. Gerade im Interesse der Menschen, denen mit solchen 
Studien nicht nur rhetorisch geholfen werden soll, müßte man sich an anderen, solideren Daten orientieren. 

MZ: Eine Lehrerin wird mit dem Satz zitiert: »Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose.« 

RB: Das ist aus der an der Oldenburger Universität eingereichten Staatsarbeit einer Lehramtskandidatin für 
die Grundschule zitiert und sicher eine Meldung wert. Worum es tatsächlich geht, ist die Rolle des Elternhau-
ses für den Schulerfolg. Diese Rolle ist in den ersten Lebens– und später den ersten Schuljahren besonders 
groß. Sie nimmt dann ab, bei Vierzehn– bis Sechzehnjährigen ist sie vergleichsweise gering, dann spielen 
andere Sozialisationsinstanzen eine wichtigere Rolle. Korrekturen werden immer schwieriger, aber durch das 
System der Berufsbildung gibt es immer noch unausgeschöpfte Möglichkeiten, junge Erwachsene auf eine 
ökonomisch selbständige Existenz mittels qualifizierter Erwerbsarbeit vorzubereiten. 

MZ: Kinder aus Akademikerfamilien haben eine sehr viel größere Chance, später selbst ein Studium aufzu-
nehmen als Kinder aus Arbeiterfamilien. Wie kann man diese Kluft schließen? 

RB: Seit den 60er Jahren können wir zwei gegenläufige Tendenzen beobachten: allgemeingesellschaftlich 
kommt es, z. B. konjunkturell oder demographisch bedingt, immer wieder zur sog. Ausschöpfung von Bega-
bungsreserven. Dann wird sozialer Aufstieg durch Bildungsteilnahme ermöglicht. Nun neigen aber jene, 
denen ein solcher Aufstieg eröffnet wurde, dazu, die Zugänge hinter sich wieder zu verschließen, weil sie die 
zunehmende Konkurrenz und damit den Abstieg fürchten. Das beobachten wir gerade in Baden–
Württemberg, wo die Gymnasien für die künftigen ökologischen Eliten erhalten bleiben, während für die 
ordinären Umweltverschmutzer Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden. Die können froh sein, daß man 
ihnen das Rauchen und Fleischessen abgewöhnt. Fahrradfahren sollen sie jetzt auch lernen. 

MZ: Wie muss sich das Bildungssystem verändern, und was muss dringend in den Schulen geschehen? 

RB: Die Frage nach dem System? Das ist ja schon fast die Antwort, und zwar die falsche. Der Unterricht miß-
lingt, er erreicht seine Ziele nicht, auch die richtigen nicht! Jetzt läge eine Lehrerschelte auf der Hand, die mir 
allerdings fernliegt. Kinder kommen nach vier Schuljahren auf weiterführende Schulen, ohne sicher lesen und 
schreiben zu können und die vier Grundrechenarten zu beherrschen. Das System setzt seine Bildungsnormen 
nicht mehr durch, geht aber in seiner Funktionslogik wie selbstverständlich davon aus. Wäre die gewaltige 
Täuschung über den »Erfolg« dieses Systems beseitigt, käme es vielleicht zu dem Krisenbewußtsein, das nötig 
ist, um die teilweise schon unhaltbaren Verhältnisse zu bessern. Statt ungedeckter ideologischer Versprechen 
wie jetzt diese lächerliche Kompetenzorientierung brauchen wir mehr pädagogische Professionalität und vor 
allem wieder die Autonomie des Fachunterrichts. 

MZ: Sind wir, wenn nichts geschieht, auf dem Weg in eine neue Klassengesellschaft, in eine Welt, in der die 
Herkunft über den späteren Erfolg entscheidet? 

RB: Wieso neue Klassengesellschaft? Ich kann mich nicht erinnern, daß der Kapitalismus in der westlichen 
Hemisphäre bereits überwunden wurde. In dessen ökonomischen Grenzen gedacht und geantwortet: daß die 
Herkunft im Sinne des ökonomischen Status des Elternhauses überhaupt entscheidet, ist Ausdruck einer sub-
stantiellen Demokratisierung der Gesellschaft, freilich noch nicht deren Ende. Stände als Relikte einer feuda-
len oder aristokratischen Gesellschaft gibt es nicht mehr. Dafür wächst die Schicht derer, die keine oder keine 
hinreichend bezahlte Arbeit haben. Insofern stellt sich die Frage nach der Durchlässigkeit nur noch indirekt 
als die nach der Bildungsbeteiligung, direkter die nach einer Beschäftigung sichernden Bildung und Ausbil-
dung. 
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MZ: Was wollen Sie jungen Menschen, die jetzt am Suchen sind oder bereits eine Ausbildungsstelle gefunden 
haben, mit auf den Weg geben, welchen Ratschlag? 

RB: Ganz pragmatisch: die vergleichsweise komfortable Situation bei der Wahl eines Berufs nutzen, um mit 
der Ausbildung einen Durchstieg in eine berufliche Karriere zu haben. Strategisch würde ich jedem, für den 
solche Alternativen infrage kommen, folgendes zu denken geben: mit einem akademischen Abschluß in ei-
nem Massenfach gerät man in prekärere Beschäftigungsverhältnisse als ein ausgebildeter Fluggerätmecha-
niker bei Airbus, dem innerbetriebliche Karrierewege noch offen stehen. Ein Blick nach Portugal, Italien, Grie-
chenland oder Spanien informiert darüber, was Bildungssysteme wert sind, die keinen Anschluß an den Ar-
beitsmarkt, speziell nicht den privaten Sektor haben. 
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