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Berlin, 18.01.2021

VLW Berlin fordert Stärkung des Dualen Systems
Mickmann: „Der Berliner Senat und die KMK behandeln die Berufsausbildung s efmü erlich!“
In der Ö entlichkeit werden aktuell die Schließung von Kindertagesstä en und Schulen kri sch
disku ert. Die Herausforderungen des Wechselunterrichtes auf die Organisa on des familiären
Lebens gepaart mit der Frage, wie der unternehmerische Alltag zu organisieren ist, fokussieren die
tagespoli schen Deba en. In keiner Weise haben nach Au assung des Verbandes der Lehrerinnen
und Lehrer an Wirtscha sschulen Berlin (VLW) der Berliner Senat und die Kultusministerkonferenz
(KMK) die Situa on der vielen Auszubildenden im Dualen System der Berufsausbildung oder gar die
poten ellen Schülerinnen und Schüler im Blick, die eine Ausbildung in den Unternehmen anstreben.
„Das Thema Duale System stärken gehört auf Platz 1 der Bildungsagenda“, fordert der
Pressesprecher des VLW Dipl.-Hdl. Jens-Peter Mickmann.
Im letzten Jahr ist die Anzahl der Ausbildungsplätze um 12 Prozent gesunken, die Wirtscha in
Deutschland sank um fünf Prozent. Das Duale System der Berufsausbildung kombiniert die prak sche
Ausbildung junger Menschen in den Unternehmen mit der dazugehörigen theore schen
Professionalisierung in den Beru ichen Schulen und garan ert damit eine geringe
Jugendarbeitslosigkeit. „Um dieses Modell der Berufsausbildung beneidet uns die Welt. Das Thema
darf von den in der Bildungspoli k ak ven Akteuren nicht s efmü erlich behandelt werden“, ergänzt
Pressesprecher Mickmann.
Für den VLW Berlin ist damit klar, dass es auch im Interesse der Unternehmen sein muss, dieses Thema
ak v anzugehen. Die jungen Menschen sind die Fachkrä e von morgen, deren Präsenz heute schon
am Arbeitsmarkt vermisst wird. Die Beru ichen Schulen sehen sich mit sinkenden Schülerzahlen
konfron ert. Auch dieser Lernort steht damit vor enormen Herausforderungen. Der VLW sieht eine
konzer erte Ak on „Duales System stärken“ für unbedingt angebracht, um insbesondere in der Zeit
nach der Pandemie eine prosperierende Volkswirtscha in Deutschland organisieren zu können. „Den
jungen Menschen mache ich Mut, es exis eren noch viele Ausbildungsplätze. Bewerbt euch!“,
mo viert VLW-Pressesprecher Mickmann an einer Berufsausbildung im Dualen System interessierte
Schülerinnen und Schüler.
Jens-Peter Mickmann
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Pressesprecher des VLW Berlin

