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Gerade dort haben sich in den vergangenen Jahren auch 
die Berufsbilder deutlich gewandelt. Nicht nur, dass das 
Spektrum mit heutzutage rund 270 technischen Ausbil-
dungsberufen größer geworden ist, auch die Anforde-
rungen an den Nachwuchs haben sich verändert. Grundla-
ge für dessen Qualifikation ist die duale Berufsausbildung.

„Ich habe vor Beginn meiner Ausbildung nicht 
geahnt, was ein Anlagenmechaniker alles macht“, 
berichtet der 17-jährige Sven. Er absolviert seine Lehre 
in einem Bonner Meisterbetrieb für Wärme, Solar und 
Wasser. Er hat einen Beruf gewählt, der relativ jung ist. 
„Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik ist 2003 durch die Zusammenlegung zwei-
er Berufe, dem ehemaligen Gas- und Wasserinstallateur 
und dem früheren Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, 
entstanden“, erklärt Petra Westphal, Projektleiterin für 
Metallberufe beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB).

Geheimnisvolle Wunsch-Berufe 
(sl). Dem Wirtschaftsland Deutschland droht ein Mangel an Fachkräften. Mehr 

als 1,8 Millionen qualifizierte Mitarbeiter suchen die Unternehmen bis 2020 – vor 

allem in den technikorientierten Bereichen. Das besagt eine Studie des Instituts 

zur Zukunft der Arbeit.

Viele neue Sachverhalte
Hintergrund für diese Novellierung war, dass in der 
Regel beide Berufsgruppen auch Leistungen des jeweils 
anderen Gewerks anboten. So erhielt der Auszubildende 
zwar die entsprechende Berufspraxis, aber die Hälfte der 
notwendigen theoretischen Grundlagen fehlte. „Heute 
beackert der Anlagenmechaniker beide Felder“, so Petra 
Westphal. „Zudem hat sich der Beruf  total verändert. 
Natürlich gab es früher auch schon Kessel und Pumpe, 
aber heute gibt es auch Solaranlagen, Wärmepumpen 
und mehr. Alles zusammen wird zugunsten der Effizienz 
über eine einzige große Anlage geregelt.“

Viele neue theoretische und praktische Sachverhalte 
sind hinzugekommen, auch in den meisten anderen 
technischen Berufen. „Fakt ist: Es gilt nicht mehr, wer 
nicht theoriebegabt ist, geht ins Handwerk“, so Petra 
Westphal, „jeder muss wissen, wie zum Beispiel eine An-
lage funktioniert oder die Fehleranalyse vorzunehmen ist. 
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Fahrender Computer: 2003 löste der KfZ-Mechatroniker den KfZ-Mechaniker als Berufsbild ab.
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Obendrein müssen die Auszubildenden lernen, nicht nur 
zu arbeiten, sondern auch zu beraten. Der Kommunikati-
onsbereich wird ernster genommen.“

Auch der Kfz-Mechatroniker ist ein Resultat des 
technischen Wandels. Das neue Berufsbild löste 2003 die 
Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ab und lockt jährlich  
20 000 Jugendliche. „Der Name des neuen Berufs offen-
bart die Veränderung“, sagt Holger Krause, Leiter des 
Bonner Berufsbildungszentrum (BIZ) der Agentur für 
Arbeit. „Die technologische Entwicklung der auf dem 
Markt eingeführten neuen Fahrzeuggeneration hat diese 
Novellierung notwendig gemacht“, erklärt Joachim Syha 
vom Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe. „Das Fahr-
zeug ist heute ein fahrender Computer mit elektronisch-
mechanisch ineinander verknüpften Fahrzeugsystemen. 
Bei Wartung, Service und Reparatur erfolgt eine Ausei-
nandersetzung mit mechanischen und elektronischen 
Bauteilen, Baugruppen und Systemen.“

Weg vom fächerorientierten Unterricht
Die wesentliche Änderung in der Vermittlung dieses 
Berufs fand in der Berufsschule statt. „Es ging weg vom 
starren fächerorientierten Unterricht mit Fachkunde, 
Werkstoffkunde oder Mathematik hin zum handlungso-
rientierten, praxisbezogenen Unterricht, auch arbeitspro-
zessorientierter Unterricht genannt. Das Fahrzeug und 
seine Systeme stehen jetzt im Fokus“, erklärt Syha.

Die Suche nach geeignetem Personal-Nachwuchs wird 
nach seiner Ansicht mitunter durch mangelnde Eingangs-
qualifikationen der Jugendlichen erschwert. „Die könnten 
besser sein. Aber wir helfen, den Übergang von der Schule 
in die Berufswelt zu erleichtern“, berichtet Syha. Es be-
stehe zum Beispiel die Möglichkeit, ein Berufspraktikum 
in einem Kfz-Betrieb zu absolvieren. 

Auch Dietmar Niedziella, Fachreferent für technische 
Berufe beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag,  

Die Berufsbilder in technisch orientierten Berufen haben 

sich gewandelt: Theoretisches Wissen ist gefragt. Allgemein-

bildende und berufliche Schulen sollen auf die veränderten 

Anforderungen vorbereiten. Immer wichtiger wird aber auch, 

dass sich die Jugendlichen vor der Berufswahl selbst umfas-

send informieren, was genau hinter klangvollen Namen wie 

dem „Kfz-Mechatroniker“ oder dem „Anlagenmechaniker“ 

steckt.

Kompakt

sieht die Ausbildungsreife vieler Jugendlichen kritisch: 
„Die ist nicht besser geworden. Defizite in Mathematik, 
zum Beispiel das Berechnen eines Dreisatzes, sind in der 
Tat ein Problem.“ Aus diesem Grunde würden sich die 
Betriebe von der Berufsschule wünschen, dass sie alle 
Schüler auf ein gleiches Mindestniveau an theoretischem 
Wissen bringen.

Die Vermutung, die Anforderungen an die Azubis hät-
ten sich erhöht, teilen die Experten nicht. Niedziella: „Na-
türlich müssen die Jugendlichen etwas anderes lernen als 
noch vor 30 Jahren, aber dafür ist auch vieles weggefallen. 
Heute muss niemand in einem Metallberuf noch drei Mo-
nate lang Eisen mit einer Feile bearbeiten.“ Grundsätzlich 
wünscht er sich eine höhere Nachfrage nach technikori-
entierten Ausbildungen. „In der Berufsorientierung wird 
mehr über kaufmännische Berufe informiert, die Förde-
rung der technischen hinkt hinterher.“

Über Berufe informieren
Über Berufe an sich, vor allem aber auch die Neuerungen 
und die Auswirkungen des technischen Fortschritts zu 
informieren, ist die Aufgabe der BIZ bundesweit. Holger 
Krause hat festgestellt, dass die Jugendlichen sich mit der 
Berufsfrage häufig alleine auseinandersetzen müssen. 
„Das Wissen des Vaters, der Kfz-Mechanikers ist, hilft 
nicht weiter. So haben Schüler oftmals nur eine grobe Ah-
nung von ihrem Wunsch-Beruf; dann kommen sie hierher 
und stellen fest, dass der ganz anders ist“, berichtet er. 
„Wenn ich zum Beispiel vorschlage, werde doch Schorn-
steinfeger, dann lachen immer alle. Aber das ist heutzuta-
ge ein hochtechnischer Beruf.“

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aus-
bildungsberufen können Jugendliche zum Beispiel auf der 
Internetseite www.planet-beruf.de der Bundesagentur für 
Arbeit finden oder sie wenden sich an das BIZ in ihrer Stadt. 
Zudem bieten die Industrie- und Handelskammern sowie die 
Handwerkskammern umfassende Informationen, Lehrstel-
lenbörsen sowie teils Listen mit Ausbildungsbetrieben. ‹‹
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„Wirtschaftskunde” aus dem Ernst Klett Verlag 

richtet sich an Berufsschülerinnen und -schüler 

in technisch-gewerblichen Berufen. Praxisnahe 

Beispiele erleichtern den Zugang auch zu an-

spruchsvollen Themen. Die passende Prü-

fungs-CD enthält Prüfungsaufgaben zu allen 

Themenbereichen der Wirtschaftskunde. „Wirtschaftskunde” 

hilft so, den eigenen Lernstand zu testen und zu festigen und 

bereitet damit gezielt auf die Abschlussprüfungen vor. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter   

www.klett.de/titelfamilie/wirtschaftskunde.
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