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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie innovations- und wie wettbewerbsfähig 

die metall- und elektroindustrie (m+e) ist, 

hängt entscheidend davon ab, wie quali-

fiziert die menschen sind, die in den un-

ternehmen dieser schlüsselindustrie, dem 

„Herz der Wirtschaft“, arbeiten. deshalb 

engagiert sich südwestmetall in allen be-

reichen der bildungspolitik.

der internationale Wettbewerb verschärft 

sich permanent, das innovationstempo 

nimmt ständig zu und langfristig altert und 

schrumpft die bevölkerung. daher gilt es, für 

unsere unternehmen der m+e-industrie in 

baden-Württemberg den dringend notwen- 

digen nachwuchs zu sichern, ihre innova-

tionsfähigkeit zu erhalten und auszubauen  

sowie die erforderlichen bildungs- und gesell- 

schaftspolitischen reformen anzustoßen. 

Wir engagieren uns und unterstützen unse-

re mitglieder gezielt dabei, nachwuchskräf-

te zu gewinnen und so die Fachkräftebasis 

zu sichern – von der kindertageseinrich-

tung über das allgemeinbildende schulsys-

tem und die berufsausbildung bis hin zu 

Hochschule und beruf. Wir tragen damit zu 

einem effizienten, qualitativ hochwertigen 

bildungssystem in baden-Württemberg 

bei. Wir fördern die Qualitätsentwicklung 

an kindergärten, schulen und Hochschu-

len, wir unterstützen dabei, neue lehr- und 

lernmethoden zu entwerfen und einzufüh-

ren, und wir stärken die Zusammenarbeit 

von schule, Hochschule und Wirtschaft.

1998 hatte südwestmetall seine bildungs-

politischen aktivitäten in der ausbildungs- 

und Qualifizierungsinitiative start 2000 

Plus gebündelt. 2001 folgten der tarifver-

trag Qualifizierung sowie die gründung der  

sozialpartnereinrichtung agenturQ, die in- 

novative Projekte für an- und ungelernte 

umsetzt, um diese zu qualifizieren und 

betrieblich weiterzubilden. mit der „Voll-

jährigkeit“ der initiative und 16 Jahre nach 

der Jahrtausendwende wird nun aus start 

2000 Plus „südwestmetall macht bildung“. 

getreu diesem leitspruch setzen wir auch 

weiterhin unsere bildungspolitischen Vor-

stellungen in die Praxis um. Wie dies ge-

schieht, darüber möchten wir sie auf den 

folgenden seiten informieren.  
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südwestmetall macht bildung 

Ideen, Ziele, Wirkung
die initiative „südwestmetall macht bil- 

dung“ setzt die bildungspolitische reform- 

agenda der arbeitgeber konsequent in 

die Praxis um. damit übernehmen die 

metallarbeitgeber in baden-Württemberg 

Verantwortung für Wirtschaft und gesell-

schaft. gemeinsam mit seinen Partnern 

will der Verband handeln und Zukunft 

gestalten. davon profitieren mitgliedsun-

ternehmen, teilnehmer und bildungsein-

richtungen gleichermaßen. südwestmetall 

kümmert sich gemeinsam mit seinen mit- 

gliedsunternehmen um die Fachkräfte-

sicherung. kindergärten, schulen und 

Hochschulen wissen, dass sie mit süd-

westmetall einen verlässlichen Partner 

für gute bildung haben. die botschaft an 

schüler, auszubildende und studierende 

heißt: metall und elektro bieten Zukunft  

und tradition. 

fachkräftenachwuchs gewinnen
„südwestmetall macht bildung“ soll be-

gabungen gezielt und individuell fördern 

und somit den Fachkräftenachwuchs der 

metall- und elektroindustrie entwickeln. 

südwestmetall geht es dabei vor allem da-

rum, dass Fachwissen systematisch und 

solide vermittelt sowie methoden-, Perso-

nal- und sozialkompetenz gefördert wer-

den. entscheidend ist, das erlernte Wissen 

und seine methodik auf reale Probleme 

und neue Fragestellungen anwenden zu 

können. bildung soll bei jedem die kompe-

tenzen fördern, die er als staatsbürger im 

beruf und im Privatleben braucht. es sind 

heute mehr denn je innovative und kreative 

Persönlichkeiten mit durchhaltevermögen 

gefragt, die über analytische Fähigkeiten, 

Problemlösungskompetenz, Flexibilität und 

Fantasie verfügen.
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Impulse setzen
„südwestmetall macht bildung“ setzt in 

sieben themenclustern bildungspolitische 

impulse für ein effizientes, qualitativ hoch-

wertiges bildungs- und betreuungssystem. 

dazu zählen, bei der Vereinbarkeit von 

beruf und Familie neue Wege aufzuzeigen, 

ökonomische bildung und mint-angebote 

auszubauen, erziehungs- und lehrkräfte 

aus- und weiterzubilden, die Qualität an 

schulen zu fördern oder die Zusammenar-

beit von schule, Hochschule und Wirtschaft 

zu stärken. der Verband setzt sich zudem 

ein für eine erfolgreiche berufliche orien-

tierung von schülern sowie für neue un-

terstützungskonzepte für Jugendliche und 

junge erwachsene auf ihrem Weg in ausbil-

dung und beruf.

darüber hinaus trägt südwestmetall ge-

meinsam mit der ig metall baden-Würt-

temberg die agenturQ. sie entwickelt und 

realisiert seit vielen Jahren erfolgreich in-

novative und richtungsweisende Projekte 

zur betrieblichen Weiterbildung und zur 

Qualifizierung von an- und ungelernten. 

südwestmetall unterstützt die „arbeitge-

berinitiative teilqualifizierung“, die zugleich 

die inhaltliche grundlage bildet für das 

konzept der „modularen abschlussorien-

tierten berufsqualifizierung“ der sozial-

partner in der metall- und elektroindustrie 

baden-Württembergs.  

    

Verantwortung übernehmen
mit „südwestmetall macht bildung“ über-

nimmt der Verband Verantwortung für 

junge menschen, indem er ihre Chancen 

auf beruflichen einstieg und damit auf teil-

habe an unserer gesellschaft verbessert. 

in bildung zu investieren, heißt handeln – 

aus gesellschaftspolitischer notwendigkeit 

und aus wirtschaftspolitischer Vernunft. 

konkrete schwerpunkte und eine klare 

Werteorientierung sind südwestmetall da-

bei genauso wichtig wie das entwickeln 

von Persönlichkeiten. Hierfür stehen geis-

tes- und kulturwissenschaftliche sowie 

musisch-künstlerische Fächer. erst der 

kompetente umgang mit sprache schafft 

kommunikations-, kritik- und teamfähig-

keit. Fremdsprachenkenntnisse tragen zur 

interkulturellen kompetenz bei, die in einer 

zusammenwachsenden Welt immer mehr 

an bedeutung gewinnt.
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südwestmetall macht bildung – 
für mehr Familie und Frühförderung 

Das Handlungsfeld
beruf und Familie lassen sich nur schwer 

vereinbaren. oft bleiben kinderwünsche 

unverwirklicht, weil einkommenseinbußen 

oder ein karriereknick wegen erwerbsun-

terbrechungen durch elternzeit befürchtet 

werden, oder weil die angebote zur kin-

derbetreuung unzureichend sind. auch die 

Pflege von angehörigen stellt zunehmend 

die Vereinbarkeit von beruf und Familie auf 

eine harte Probe. 

kinderbetreuung ist dabei nicht nur ein 

quantitatives, sondern auch ein qualitati-

ves Problem. denn betreuung und bildung 

gehören zusammen. Zu wenig Frühförde-

rung führt dazu, dass Potenziale unent-

deckt bleiben und nicht gezielt entwickelt 

werden. Hierin liegt eine der zentralen 

ursachen dafür, dass soziale Herkunft und 

bildungserfolg in deutschland immer noch 

eng gekoppelt sind und dass der anteil der 

schulabsolventen, der nicht über die not-

wendige ausbildungsreife verfügt, immer 

noch viel zu hoch ist – trotz eines in vielen 

Fällen erreichten qualifizierenden schulab-

schlusses. 

Was ist zu tun?
Wenn betreuungsmöglichkeiten für kinder 

bedarfsgerecht ausgebaut werden, fördert 

dies die Vereinbarkeit von beruf und Fami-

lie. Hierfür ist es unverzichtbar, regionale 

netzwerke mit kindertageseinrichtungen 

und trägern, schulen und kommunen so-

wie unternehmen und Verbänden aufzu-

bauen.

in der Phase des übergangs in die grund-

schule liegt zugleich ein wichtiger an-

satzpunkt, das bildungswesen an seinen 

Wurzeln zu verbessern und mehr Chancen-

gerechtigkeit zu schaffen. 

lernen und sprache früh zu fördern, ist 

eine wesentliche Voraussetzung für den 

späteren schulerfolg. motiviert durch ihre 

natürliche neugier sollen kinder früher als 

bisher an das lernen herangeführt werden. 

kitas werden so zu kindgerechten lern-

stätten und eröffnen neue Chancen zum 

lernen. 

DaS macHt SüDWeStmetall

	Südwestmetall engagiert sich in der   

 Netzwerkarbeit, schafft gemeinsam   

 mit den Unternehmen die Strukturen   

 für eine bessere Vereinbarkeit von   

 Beruf und Familie in Form konkreter   

 Instrumente und Maßnahmen für   

 mehr Frühförderung.

	Das vom Verband unterstützte   

 und initiierte Programm familyNET   

 ist mittlerweile zur wichtigsten 

 Initiative für eine bessere Vereinbarkeit 

  in Baden-Württemberg geworden 

 Das familyNET-Prädikat und der  

 Award sind darauf ausgerichtete   

 Innovationen.
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südwestmetall macht bildung – 
für mehr ökonomische bildung und berufsorientierung 

Das Handlungsfeld
Wirtschaft bestimmt unseren alltag. Wer 

sie nicht versteht, dem bleiben ein we-

sentlicher teil seiner lebenswelt und das 

Verständnis für wirtschaftliches Handeln 

verschlossen. Fehlt ökonomisches Wissen, 

gefährdet dies die innovations- und Wett- 

bewerbsfähigkeit. besonders Führungskräfte 

müssen über grundlegende ökonomische 

kenntnisse verfügen und sie zur basis ihrer 

entscheidungen machen.

gleichzeitig prägt kaum eine entscheidung 

das spätere leben so sehr wie die berufs-

wahl. Ökonomische bildung und berufsori-

entierung sind damit unverzichtbare bau-

steine der allgemeinbildung. sie gehören 

zum bildungsauftrag der allgemeinbilden-

den schulen. ein eigenes Fach und eigens 

dafür ausgebildete lehrkräfte werden die-

sem bildungsauftrag bestmöglich gerecht. 

Was ist zu tun?
Wer die Zusammenhänge der Wirtschafts-

politik beurteilen, beeinflussen und mitge-

stalten will, muss die komplexität unserer 

modernen Wirtschaftsgesellschaft und ihre 

struktur und Funktionsweise verstehen. 

Hier steht das allgemeinbildende schulsys-

tem in besonderer Verantwortung.

Ökonomische bildung und berufsorientie-

rung sind als feste bestandteile im lehrplan 

der allgemeinbildenden schulen in einem 

eigenen Fach zu verankern. erlebbar wer-

den Wirtschaft und berufswelt durch außer-

schulische lernerfahrungen und Projekte in 

bildungspartnerschaften mit unternehmen. 

Hierfür ist es unverzichtbar, angehende 

lehrkräfte im bereich der ökonomischen 

bildung und der berufsorientierung gut zu 

qualifizieren sowie bereits unterrichtende 

lehrer fortzubilden. 

DaS macHt SüDWeStmetall

	Südwestmetall hat die Einführung 

 des Fachs Wirtschaft/Berufs- und  

 Studienorientierung in Baden-Würt- 

 temberg sowie der Leitperspektive 

 „Berufliche Orientierung“ von Beginn 

 an befürwortet und unterstützend  

 begleitet. Der Schwerpunkt des 

  laufenden Engagements liegt darin, 

 die bestehenden Angebote der  

 Lehrerfortbildung daran zu orientieren, 

 weiterzuentwickeln und auszubauen.  

Südwestmetall fördert die Entwicklung 

 der ökonomischen Bildung mit dem 

 „Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie“ 

  für herausragende Leistungen im 

 Fach Wirtschaft in der gymnasialen 

 Oberstufe.

	Südwestmetall ist Partner von 

 SCHULEWIRTSCHAFT Baden-Würt- 

 temberg und ermöglicht durch seine 

 Unterstützung die Arbeit der Service- 

 stellen SCHULEWIRTSCHAFT und 

 Projekte wie das BoriS-Berufswahl- 

 SIEGEL. 

	Gemeinsam mit der Bundesagentur 

 für Arbeit, Regionaldirektion Baden- 

 Württemberg, bietet Südwestmetall 

 Schulen und Schülern eine breite 

 Palette an Berufsorientierungsprojekten 

 für verschiedene Altersstufen und 

 Schularten.   
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südwestmetall macht bildung – 
für mehr mint

Das Handlungsfeld
der erfolg des industrie- und Wirtschafts-

standorts baden-Württemberg hängt ent- 

scheidend davon ab, ob qualifizierte mint- 

Fachkräfte verfügbar sind. mint steht 

für mathematik, informatik, naturwissen-

schaft und technik. Für die metall- und 

elektroindustrie von herausragender be-

deutung sind die technik – und mit ihr die 

qualifizierten ingenieure, industriemeister, 

techniker und technischen Facharbeiter – 

wie auch die informatik zur gestaltung der 

industrie 4.0. sie lässt den bedarf an Fach-

personal besonders stark wachsen. 

die industrie braucht sowohl mint-aka-

demiker als auch beruflich qualifizierte 

mint-Fachkräfte. alternde belegschaften 

und der demografische Wandel lassen den 

ersatzbedarf beträchtlich wachsen. Hinzu 

kommt der mittelfristige Wachstumstrend 

die entwicklung zur Hightech-Produktion 

und zu höherwertigen dienstleistungen, 

die einen zusätzlichen bedarf schafft.  

Was ist zu tun?
das interesse der kinder an naturwissen-

schaft und technik muss frühzeitig geför-

dert werden. dabei kann bereits im kin-

dergarten ihre natürliche neugier geweckt 

und befriedigt werden. Hier können wich-

tige grundlagen geschaffen und talente 

frühzeitig entwickelt werden. in der schule 

liegt der zentrale ansatz in einem deut-

lich interessanteren mint-unterricht als 

bisher. dafür braucht es mehr und besser 

ausgebildete mint-Pädagogen. besonders 

wichtig ist es, mädchen und junge Frauen 

frühzeitig in mint zu fördern. in der Hoch-

schule gilt es, die deutlich zu hohen abbre-

cherquoten in den mint-studiengängen zu 

reduzieren.

bei all dem müssen die schnittstellen  

zwischen den bildungsbereichen beson-

ders effizient gestaltet werden. es gilt, 

eine durchgängige Förderstrategie und ein 

übergreifendes Curriculum zu entwickeln. 

Wichtig sind bedarfsorientierte Förder- und 

Projektstrukturen mit strategischen Part-

nerschaften vor allem zwischen unterneh-

men, Verbänden, ministerien, stiftungen, 

schulen, Hochschulen und arbeitsagen-

turen. dabei muss der nachhaltigkeit der 

mint-Projekte besonderes augenmerk ge-

schenkt werden. Ziele aller Projekte müssen 

sein: erstens die überführung in Curricula,  

zweitens die schaffung selbsttragender 

netzwerke und drittens ein funktionieren-

des Qualitätsmanagement.

DaS macHt SüDWeStmetall

	In Kindertageseinrichtungen fördert 
 Südwestmetall MINT mit dem Projekt  
 TECHNOlino. 
	Als Partner der Stiftung „Haus der 
 kleinen Forscher“ sichert Südwest- 
 metall gemeinsam mit anderen 
 Partnern einen flächendeckenden 
 Zugang zu frühkindlichen MINT-
 Lernerlebnissen und zu Fortbildungs- 
 angeboten für Erziehungsfachkräfte. 
	Für alle Schularten hält Südwest-
 metall MINT-Förderangebote bereit. 
 Durch die Initiative des Verbands 
 konnten Projekte wie die „Schüler- 
 Ingenieur-Akademie“ (SIA) oder die 
 „Girls’Day Akademie“ (GDA) einen 
 landes- und bundesweiten Siegeszug 
 antreten. 
	An der Schnittstelle von Abitur und 
 Studieneinstieg hat Südwestmetall 
 das Mentoren-Modell MINToring der 
 Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
 (sdw) weiterentwickelt.
	Als einer der Träger der Initiative 
 „COACHING4FUTURE“ ermöglicht 
 Südwestmetall gezielte MINT-Studien- 
 orientierung. Der im Rahmen dieser 
 Initiative entwickelte Truck „Discover 
 Industry“ macht – bundesweit 
 einmalig – Industrie und die Arbeit  
 von Ingenieuren für Schüler erlebbar. 
	Industrie für Kinder und Jugendliche 
 erlebbar zu machen, ist das Konzept   
 der von Südwestmetall mitgetragenen 
 Wissenswerkstatt.

wiE
flächEndEckEnd

!

f

mInt 

1514



südwestmetall macht bildung – 
für mehr Qualität in der schule

Das Handlungsfeld
Qualitätsmängel unseres schulsystems 

zeigen sich darin, dass viele schulabgän-

ger nicht ausbildungsreif sind und dass das 

anforderungsprofil der unternehmen und 

das leistungsprofil der bewerber für einen 

ausbildungsplatz immer weiter auseinan-

derdriften.

als grundsätzliches Problem erweist sich 

dabei, dass bildungspläne keine verbind-

lichen mindeststandards, sondern soge-

nannte regelstandards definieren. auch 

fehlen diskussion und konsens darüber, 

was zu dem grundbildungskanon im 21. 

Jahrhundert gehören soll und muss. Wirt-

schaft und gesellschaft entwickeln sich 

weiter und auch die erwartungen, welche 

kompetenzen benötigt werden, ändern 

sich. schule muss diese entwicklungen 

nachvollziehen. beispielhaft steht dafür die 

diskussion darüber, wie die notwendige 

informationstechnische grundbildung und 

informatik in schule und unterricht stär-

ker berücksichtigt werden können.      

Was ist zu tun? 

alle studien untermauern eine zentrale 

these: die Qualität des schulwesens hängt 

entscheidend von der unterrichtsqualität 

ab. Wer schule besser machen will, muss 

vor allem den unterricht besser machen. 

Verbindliche bildungsstandards, ein mo-

derner bildungsplan und eine leistungs-

fähige lehrerausbildung bieten eine gute 

grundlage, um die Qualität von schule und 

unterricht zu steigern. regelmäßige inter-

ne und externe evaluationen fördern die 

transparenz und tragen zur dauerhaften 

systematischen Qualitätsentwicklung bei. 

das leitbild von südwestmetall ist dabei 

die „selbstständige schule“. 

ein schlüssel liegt in einem verstärkten und 

bedarfsgerechten angebot von ganztags-

schulen. diese sind zum einen wertvoll für 

die individuelle Förderung, indem sie vor al-

lem auch der beruflichen orientierung von 

schülern mehr raum geben. Zum anderen 

sind ganztagsschulen ein wirkungsvolles 

instrument, um beruf und Familie besser 

miteinander vereinbaren zu können.

DaS macHt SüDWeStmetall

	Das Erarbeiten praxisnaher Instru- 

 mente und Leitfäden für Schulen 

 zum Qualitätsmanagement sowie zur 

 Entwicklung der „Selbstständigen 

 Schule“ und von Ganztagsschulen 

 unterstützt Südwestmetall als Partner 

 von SCHULEWIRTSCHAFT. 

	Südwestmetall ist verlässlicher  

 Partner des Landes, wenn es darum 

 geht, neue Bildungspläne zu 

 entwickeln, ein funktionierendes 

 Bildungscontrolling aufzubauen oder 

 um Schulleistungs- und Ausbildungs- 

 profile abzugleichen. 
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südwestmetall macht bildung – 
für eine bessere aus- und Fortbildung von Pädagogen

Das Handlungsfeld
Qualität von bildung und betreuung wird 

maßgeblich davon bestimmt, wie gut das 

lehr- und erziehungspersonal auf seine 

aufgaben vorbereitet ist. Jede bildungspoli-

tische reform bleibt unfertiges stückwerk, 

wenn nicht die richtige auswahl geeigneter 

bewerber für den lehr- und erziehungs-

beruf gelingt und aus- und Fortbildung 

hervorragend ausgestaltet sind. das gilt 

für kindertageseinrichtungen und schulen 

gleichermaßen. 

in der bildungspolitischen diskussion fin-

det diese tatsache immer noch zu wenig 

beachtung. Hier stehen im regelfall andere 

themen wie schulstrukturen oder klassen-

teiler im mittelpunkt, obwohl diese erwie-

senermaßen die Qualität von bildung und 

betreuung deutlich geringer beeinflussen.   

Was ist zu tun?
lehr- und erziehungsberufe müssen wei-

terhin attraktiv bleiben. ein konzept zur 

Fachkräftesicherung, in dem notwendige 

arbeitszeit- und entgeltmodelle angepasst 

werden, muss dringend entwickelt werden. 

Zudem gilt es, die organisationsentwicklung 

in schulen als grundlage für eine zielgerich-

tete Personalpolitik zu forcieren. leitbild 

sollte dabei die „selbstständige schule“ 

sein, wobei schulen eigenverantwortlich 

Profile bilden und mittel bewirtschaften so-

wie eigenverantwortlich Personal auswählen 

und entwickeln können. nur so kann eine 

attraktive arbeitsumgebung mit individuel-

len entfaltungsmöglichkeiten und pädago-

gischem innovationspotenzial entstehen. 

 

Zu einer Personalentwicklung gehören 

zielgerichtete und individuell angepasste 

Fort- und Weiterbildungen. Für einen er- 

folgreichen berufseinstieg ist eine ausge-

zeichnete und praxisorientierte ausbildung 

an universitäten, pädagogischen Hoch-

schulen und Fachschulen unverzichtbar. 

richtig und notwendig ist dabei die um- 

stellung der Hochschulstudiengänge auf 

die struktur von bachelor und master. Für 

bestimmte aufgaben in leitung und bil- 

dungsarbeit ist die entwicklung von studi- 

engängen für den frühkindlichen bereich 

erforderlich.  

DaS macHt SüDWeStmetall

	Südwestmetall ist Initiator und   

 Hauptträger der Technik-ErzieherIn- 

 nen-Akademie (TEA) in Baden-Würt- 

 temberg, einer Initiative zur  

 nachhaltigen Stärkung von MINT in 

 der Aus- und Fortbildung von päda- 

 gogischen Fachkräften in Kinder-

 tageseinrichtungen.

	Zahlreiche Fortbildungsangebote zu 

 verschiedenen Themen für Erzie- 

 hungs- und Lehrkräfte trägt Südwest- 

 metall als Partner von SCHULEWIRT- 

 SCHAFT Baden-Württemberg und der  

 Lehrerakademie SCHULEWIRTSCHAFT.  
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südwestmetall macht bildung – 
für einen besseren übergang in die ausbildung

Das Handlungsfeld
die betriebliche ausbildung im dualen 

system ist eine optimale basis für den be-

rufsstart. das liegt insbesondere an ihrer 

engen Verknüpfung mit der arbeitswelt. 

neben den inhalten, die im ausbildungs-

rahmenplan festgelegt sind, werden in 

der dualen ausbildung praxisbezogen die 

unterschiedlichsten betrieblichen abläufe 

vermittelt.

die attraktivität des systems hat aber  

spürbar nachgelassen. immer mehr schul-

abgänger entscheiden sich für andere We- 

ge des ausbildungs- und berufseinstiegs. 

gleichzeitig weisen viele schulabgänger, 

die sich um eine stelle im dualen system 

bewerben, nicht die nötige ausbildungsrei-

fe auf. selbst gute schulnoten stehen nicht 

mehr zwangsläufig dafür, dass die bewer-

ber für eine ausbildung geeignet sind.

Was ist zu tun?
das duale ausbildungssystem muss einer-

seits für leistungsstarke schulabgänger at-

traktiv bleiben. andererseits muss es neue 

Wege auch für leistungsschwächere schul-

abgänger eröffnen. dies bedeutet, das sys-

tem in zwei richtungen zu öffnen und zu 

flexibilisieren: Für leistungsstarke Jugend-

liche müssen verstärkt Zusatzqualifikati-

onen sowie inhaltlich und zeitlich flexible 

ausbildungsangebote entwickelt werden. 

leistungsschwächere Jugendliche brau-

chen einstiegsmöglichkeiten in Form von 

teilqualifikationen und zweijährigen beru-

fen – mit anschlussmöglichkeiten für die 

dreijährigen berufe. Ziel ist ein abgestuftes 

und mehrphasiges system. der übergang 

von der schule in den beruf sollte unter-

stützt werden, indem berufsorientierung 

und die Förderung der ausbildungsfähig-

keit ausgebaut werden.

Wenn direkt nach dem schulabschluss die 

ausbildungsfähigkeit noch nicht gegeben 

ist, sollte diese im rahmen einer berufs-

vorbereitenden und praxisnahen maßnah-

me erlangt werden können, zum beispiel 

in der dualen ausbildungsvorbereitung 

(aVdual) oder in der einstiegsqualifizierung 

(eQ). Wichtig sind klare standards für sol-

che maßnahmen mit eindeutig definier-

ten und überprüfbaren lernzielen sowie 

Vermittlungsvorgaben in ausbildung und 

beschäftigung. auch während der ausbil-

dung müssen Hilfsangebote etwa in Form 

ausbildungsbegleitender Hilfen (abH) oder 

assistierter ausbildung bereitgestellt wer-

den. sie verhindern bei schwierigkeiten 

in der berufsschule oder bei anderen in-

dividuellen Problemen, dass ausbildungen 

abgebrochen werden und können gleich-

zeitig die leistungsfähigkeit erhalten und 

ausbauen.

DaS macHt SüDWeStmetall

	Südwestmetall ist seit vielen Jahren 

 Partner im Berufspraktischen Jahr 

 (BPJ 21), einer der etabliertesten 

 Berufsvorbereitungsmaßnahmen 

 Mittlerweile bietet das BPJ 21 auch  

 den Rahmen für das tarifvertragliche  

 Förderjahr der Metall- und Elektroin- 

 dustrie und für weitere Branchen.

	Südwestmetall unterstützt in Baden- 

 Württemberg das bundesweite 

 Projekt „Azubi-Pool – passgenaue 

 Vermittlung“.

	Südwestmetall fördert mit 

 „Go.for.europe“ die europäische Mobi- 

 lität von Auszubildenden und damit 

 die Attraktivität dualer Ausbildung.

	Das von Südwestmetall mitgetragene 

 Center for European Trainees (CET)

 fördert die Internationalisierung 

 der dualen Ausbildung und unter-

 stützt Betriebe dabei, Auszubildende 

 aus Südeuropa zu gewinnen. 

	Als Partner des Landes und der 

  Bundesagentur für Arbeit engagiert  

 sich Südwestmetall in verschiedenen 

 Projekten für die Integration von 

 Flüchtlingen und Asylsuchenden in 

 Ausbildung und Beschäftigung. Kern- 

 stück sind dabei vom Verband einge- 

 setzte „Integrationslotsen“, die 

 sowohl die Bewerber als auch die 

 Betriebe beraten und unterstützen.
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südwestmetall macht bildung – 
für eine bessere kooperation von Hochschule und Wirtschaft

Das Handlungsfeld
die metall- und elektroindustrie in baden- 

Württemberg braucht vor allem praxisnahe 

bachelorabsolventen der verschiedenen 

disziplinen, und daneben masterabsol-

venten, die sowohl forschungs- als auch 

anwendungsorientiert sind. mittlerweile 

steigt die Zahl der studienanfänger und 

der absolventen in den ingenieurwissen-

schaften deutlich an. darin spiegeln sich 

auch die fruchtbringenden bemühungen 

von südwestmetall, den nachwuchs für 

technik zu begeistern. allerdings belastet 

die hohe studienabbrecherquote in den 

ingenieurwissenschaften diesen positiven 

trend. 

im unterschied zur Forschung fällt es in 

der Hochschullehre ungleich schwerer, 

die Finanzierung nach Wettbewerbs- und 

leistungskriterien zu organisieren. Hohe 

abbrecherquoten bedeuten eine enor-

me Verschwendung volkswirtschaftlicher 

und bildungspolitischer ressourcen und  

Potenziale.

Was ist zu tun?
mehr studienanfänger müssen ohne ab-

striche bei der Qualität zu einem erfolgrei-

chen abschluss geführt werden. Hier bie-

ten die besser strukturierten bachelor- und 

masterstudiengänge gerade in den natur- 

und ingenieurwissenschaften eine große 

Chance. Für unternehmen ist es nicht 

entscheidend, ob zum beispiel ein bache-

lorstudiengang sechs, sieben oder acht 

semester in anspruch nimmt. Vielmehr 

müssen diese studiengänge konzeptionell 

so gestaltet werden, dass fachbezogene 

kenntnisse, Praxis- und berufsfeldbezug 

sowie überfachliche Qualifikationen im 

richtigen Verhältnis zueinander stehen. 

die Phase der studienvorbereitung muss 

besser in Form von brücken- und ergän-

zungskursen genutzt werden. außerdem 

brauchen die studierenden gerade in den 

ersten semestern klare ansprech- und 

unterstützungsstrukturen, möglichst in 

kombination mit mentoren. Für beruflich 

Qualifizierte müssen berufsbegleitende 

studienangebote entwickelt werden, die 

auf die lebenssituation und Vorkenntnisse 

dieser Zielgruppe abgestimmt sind.

umdenken ist gefragt: die Qualität eines 

studiengangs und einer Fakultät bemisst 

sich nicht an einer hohen abbrecher-

quote, im gegenteil. die lehre darf kein 

nebenprodukt sein. die Hochschullehre 

muss finanziell gut ausgestattet werden. 

dabei sollte von den nachfrage- und leis-

tungsorientierten Finanzierungsprinzipien 

aus der Forschung gelernt werden. ohne 

eine deutliche erhöhung privater Finan-

zierungsanteile wird die unterfinanzierung 

der Hochschullehre nicht aufzulösen sein. 

sozialverträglich ausgestaltete studienge-

bühren sind dabei unverzichtbar. 

DaS macHt SüDWeStmetall

	Südwestmetall hat mit der Service- 

 stelle HOCHSCHULEWIRTSCHAFT 

 ein bundesweit einzigartiges Konzept 

 entwickelt mit den drei Schwerpunkten  

 „Förderung der Strukturen der  

 wissenschaftlichen Weiterbildung“, 

 „Kooperation Hochschule und Wirt- 

 schaft zur Fachkräftesicherung“ und 

 „Wissenstransfer für die Wirtschaft“.

	Mit dem Programm MINToring wurde 

 ein Projekt der Stiftung der Deutschen 

 Wirtschaft (sdw) übernommen und 

 weiterentwickelt. Dieses setzt sich 

 zum Ziel, MINT-Studierende der 

 ersten Semester durch Mentoren zu 

 begleiten.

	Südwestmetall hat sich die Entwick- 

 lung innovativer Stipendienmodelle 

 auf die Fahnen geschrieben, wie das 

 Beispiel der Plattform SüdwESt-

 STIPENDIUM zeigt.   

	Den wissenschaftlichen Nachwuchs 

 an den neun Landesuniversitäten  

 fördert Südwestmetall durch die 

 jährliche Vergabe des Südwestmetall 

 Förderpreises für herausragende wis- 

 senschaftliche Nachwuchsleistungen. 
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südwestmetall – 
bildung und mehr

der arbeitgeberverband südwestmetall  

mit sitz in stuttgart ist der starke Partner 

für die metall- und elektroindustrie (m+e) 

in baden-Württemberg. er ist einer der 

größten industriellen arbeitgeberverbände 

in deutschland. neben den bildungspoli-

tischen interessen vertritt südwestmetall 

seine mitglieder in Fragen des arbeits-

rechts sowie der tarif- und sozialpolitik. 

Zu den mitgliedern zählen rund 1.000 be- 

triebe mit mehr als 500.000 beschäftig-

ten – dies sind rund 60 Prozent aller  

beschäftigten der metall- und elektro- 

industrie im südwesten. 

für alle
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V e r b a n d  d e r  m e t a l l-  u n d  e l e k t r o i n d u s t r i e  b a d e n - W ü r t t e m b e r g  e . V .

Südwestmetall – 

Verband der Metall- und Elektroindustrie 

Baden-Württemberg e. V.

löffelstraße 22-24, 70597 stuttgart 

Postfach 70 05 01, 70574 stuttgart  

tel. 0711 7682-0, Fax 0711 7651675 

e-mail: bildung@suedwestmetall.de 

www.suedwestmetall-macht-bildung.de


