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Abstract Laut Business Confidence Survey der AHK China zählt seit Jahren der 
Fachkräftemangel zu den Top 3 Herausforderungen für deutsche Unternehmen in 
China. Auch für einheimische Unternehmen stellt die bedarfsgerechte 
Fachkräftesicherung eine große Herausforderung dar. 
 
Vor diesem Hintergrund hat chinesische Zentralregierung 2014 eine 
Berufsbildungsreform veranlassen. Verzahnung der Theorie und Praxis steht im 
Mittelpunkt. Deutsches Dualmodell wird als Vorbild angesehen. 
 
Betriebe in China sind dazu aufgerufen, sich stärker an der beruflichen Bildung zu 
beteiligen und Praxisausbildung im Betrieb umzusetzen. Dank einer Vielzahl von 
Förderrichtlinien und Verordnungen hat sich die Bereitschaft der Betriebe wesentlich 
verstärkt. Allerdings fehlen im Betrieb die notwendigen pädagogischen Kompetenzen 
und Werkzeuge, um qualitativ hochwertige Praxisausbildung durchzuführen. 
 
Qualifiziertes betriebliches Bildungspersonal übernimmt im deutschen dualen System 
eine zentrale Rolle und verantwortet die Qualität der betrieblichen Ausbildung mit. Diese 
Zielgruppe absolviert in Prinzip bei der zuständigen Stelle wie IHK bzw. HWK die 
Ausbildungseignungsprüfung (AEVO). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, um 
höhere Aufgaben in der betrieblichen Bildung zu übernehmen, einen 
Fortbildungsabschluss erwerben. Bei einer Fortbildungsprüfung wie Meister ist die 
pädagogische Eignung fester Bestandteil. 
 
Für die erfolgreiche Implementierung der betrieblichen Ausbildung in China ist die 
Qualifizierung des betrieblichen Bildungspersonals Voraussetzung. Bedingt durch die 
rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten sind deutsche 
Qualifizierungskonzepte wie Ausbildung der Ausbilder nicht eins zu eins übertragbar. 
 
In dem Dissertationsprojekt wird sich der Verfasser damit beschäftigen, unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, ein modulares stufenweises 
Qualifizierungskonzept für das betriebliche Bildungspersonal in China, in Anlehnung der 
deutschen Qualifizierungskonzepte, zu entwickeln, erproben, evaluieren und re-
designen. 
 
Zunächst werden Berufsbildungssysteme in Deutschland und China dargestellt. Im 
Fokus stehen die betriebliche Bildungsarbeit sowie das betriebliche Bildungspersonal. 
Auch laufende oder abgeschlossene deutsch-chinesische Transferprojekte in der 
Berufsbildung werden systematisch analysiert, um die Vorgehensweise eines solchen 
Projekts abzuleiten und für eigene Forschungsarbeit einzusetzen. 
 
Im Anschluss werden die Kompetenzen definiert, um Aufgaben in der betrieblichen 
Bildungsarbeit erfolgreich zu meistern. Qualifizierungskonzepte wie Ausbildung der 



Ausbilder, geprüfte Aus- und Weiterbildungspädagoge sowie geprüfte Berufspädagoge 
werden in Detail dargestellt. Lerninhalten der Qualifizierungskonzepte werden 
hinsichtlich Eignung für einen Transfer nach vom Verfasser entwickelten Kriterien 
bewertet. 
 
Kernteil der Dissertationsarbeit bilden Design, Erprobung, Evaluation und Re-Design 
eines Qualifizierungskonzepts für das betriebliche Bildungspersonal in China nach dem 
DBR-Zyklus.  
 
Ein Grobkonzept wird entworfen. Grundlage bilden die Ergebnisse der o.g. Bewertung 
und Experteninterviews mit chinesischen und deutschen Akteuren der betrieblichen 
Bildung. Zwei DBR-Zyklen sind vorgesehen.  
 
Zielgruppen sind sowohl einheimische KMUs als auch staatliche Unternehmensgruppen 
sowie chinesische Niederlassungen von deutschen Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen. An der Qualifizierung teilnehmen sollen erfahrene Fachkräfte ohne bzw. mit 
wenig pädagogischem Hintergrund sowie Personalverantwortliche. Geplant ist ein 
Blended-Learning Konzept – der Verfasser leitet die Qualifizierung vor Ort in China, bei 
Bedarf werden deutsche DozentInnen live zugeschaltet. Darüber hinaus sind kleinere 
Videoschnitte zum Selbstlernen vorgesehen. 
 
Nach beiden Zyklen wird das Qualifizierungskonzept finalisiert. 

  

  

  

  

 


