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Die berufliche Bildung könne eventuell zur Ware werden, warnt die 

Überschrift. Sie ist längst zur Ware geworden.  

 

 

Berufliche  Bildung als Ware 

 

Wenn die Kanzlerin eine „Bildungsrepublik Deutschland“ ausruft, meint sie, 

eine Antwort auf die Herausforderungen der globalen Konkurrenz, der 

technischen Veränderungen und der Wissensgesellschaft gefunden zu 

haben. Die Forschung soll intensiviert, der Hochschulsektor ausgeweitet, 

die Zahl der Hochschulabsolventen erhöht werden. Von beruflicher Bildung 

ist nicht die Rede.  

 

Der „demografische Wandel“ wird zur Kampfformel, um durch eine höhere 

Geburtenrate dem drohenden Fachkräftemangel zuvorzukommen. Aber 

was nützen mehr Babies, wenn die Selektion zwischen Neuzugängen und 

Altbewerbern an der ersten und zweiten Schwelle der beruflichen 

Ausbildung wirksam bleibt? Aber auch die Familienpolitik ist in das Ziel 

eines verbesserten Angebots auf dem Arbeitsmarkt eingespannt. 

 

Bundeskanzler Schröder wollte die deutsche Bevölkerung für den globalen 

Wettbewerb fit machen. Als rohstoffarmes Land sei Deutschland auf ein 

hochgradig kompetentes Humanvermögen angewiesen. Die dritte 

industrielle Revolution, durch die ein Teil menschlicher Intelligenz in 

Maschinen ausgelagert wird, verlange junge Menschen, die sich 

Kenntnisse in Mathematik, Naturwissenschaft und Informatik aneignen. 
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Betriebliche Umbauten nehmen das „Zeitalter des Arbeitsvermögens“ vorweg. Das Human-

vermögen gilt als die kostbarste Ressource der Unternehmen. Die zukünftigen 

„Arbeitskraftunternehmer“ organisieren  eigenständig ihre Arbeitsinhalte und –zeiten. Sie 

verfügen über Kompetenzen, die von außen nicht eingesehen und gesteuert werden können. 

Für sie gibt es keine Trennlinie mehr zwischen Erwerbsarbeit und Privatsphäre.  

 

Dass berufliche Bildung vor allem wirtschaftlich verwertbar ist, wünschen sich Eltern, 

Unternehmen und Staat. Deshalb wird in erster Linie ein Fachwissen verlangt, das aus dem 

Transfer, Speichern und Abrufen von Informationen besteht. Das Leitbild eines Berufs, das 

eine persönliche Identität aufzubauen hilft, wird verdrängt zugunsten einer Fragmentierung 

und Modularisierung, die komplexe Zusammenhänge zerlegt und baukastenmäßig 

zusammenfügt. Kurzfristige Perspektiven, betriebliche Interessen sowie die Konzentration 

auf handgreifliche Ergebnisse herrschen vor. 

 

 

Schritte zum erwachsenen Menschsein 

 

Ohne die Begriffe („Qualifikation“, „Kompetenz“, „Fähigkeit“) zu problematisieren, geht das 

Bildungsziel der „Sachkompetenz“ über das Sammeln, Sortieren und Bündeln von Daten 

hinaus. Das menschliche Urteilsvermögen gründet in dem Abstand zwischen dem 

erkennenden Subjekt und dem erkannten Gegenstand. Es unterscheidet zwischen dem 

Notwendigen, Nützlichen und Angenehmen, zwischen dem, was wichtig und unwichtig ist. 

 

Gegenüber dem perfekten Umgang mit dem Instrument der IuK-Technik meint Handlungs-

kompetenz“ eine zielführende Praxis. Wenn die Ziele: „Schule ans Netz“ oder „Computer in 

die Klassenräume“ propagiert werden, welcher Rang kommt dem Selbstbewusstsein und der 

Selbstbestimmung junger Menschen zu? Gelingt der beruflichen Bildung, die Spaltung 

zwischen Geist und Materie zu überwinden? Wird die Wahrheitsfrage der kommerziellen 

Nutzung untergeordnet? 

 

Die berufliche Bildung zielt auf die „Erlebniskompetenz“ junger Menschen. Diese spüren sehr 

bewusst, dass sie keinen Leib haben, sondern Leib sind, nämlich Lebewesen. Eine wache 

Sinnlichkeit, das Öffnen der Augen und Ohren, das Berührtwerden und Empfinden, das 

Spielen, Singen, Malen und Tanzen sind in den Alltag ihres Lebens integriert. Der Körper ist 

kein Instrument, das nur zugerichtet und diszipliniert werden muss, sondern Medium der 

Welt- und Selbstwahrnehmung, vor allem der Wahrnehmung anderer Menschen. Wie wird 

die „Erlebniskompetenz“ junger Menschen in Raum und Zeit verortet? Es ist oft faszinierend 

zu beobachten, wie und mit welcher „Andacht“ junge Menschen ihre zweite Haut, also ihr 

Outfit komponieren. Und wie sie ihre dritte Haut, das Zimmer, die Wohnung gestalten. 

Erlebniskompetenz äußert sich auch in der Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen 

Umwelt, in christlicher Formulierung: für die „Bewahrung der Schöpfung". Sie sehen sich als 

Hausverwalter für das Haus des Lebens, das sie mit allen Lebewesen bewohnen.  

Die „Selbstkompetenz“ als Zweck der beruflichen Bildung erinnert daran, dass 

Bildungsinhalte vom Subjekt nicht losgelöst werden können. Die Jugendlichen sind Mit-

Architekten ihrer Bildung. Sie haben eine Geschichte, die sie erzählen können, in der sie ihre 

Identität herstellen. Ihr Anspruch auf Bildung ist ein Anspruch um ihrer selbst willen, dass sie 

ihrer eigenen Spur folgen und einen eigenen Lebensentwurf skizzieren, der Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft in einem Brennpunkt der Selbstvergewisserung und Selbststeuerung 

sammelt. 
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Aufgeschlossene Unternehmen legen großen Wert auf Teamfähigkeit, auf Fremdsprachen-

kenntnis, auf die Bereitschaft zur Kooperation. „Kommunikative Kompetenz“ ist jedoch mehr, 

als das, was betrieblichen Interessen entspricht. Sie hat einen Eigenwert, nämlich die 

Konstitution des selbstbewussten und selbstbestimmten Subjekts durch Intersubjektivität. Sie 

besteht in dem Vermögen, beziehungs- und partnerfähig zu werden. Verschiedene Rollen in 

den gesellschaftlichen Sphären der Erwerbsarbeit und der privaten Lebenswelt zu spielen. 

Diese Kompetenz schließt eine politische Kompetenz, sich in die öffentlichen Ange-

legenheiten jenseits der Privatsphäre einzumischen, ebenso ein wie die Zivilcourage, sich 

kritisch einzuschalten und das Recht anzumelden, an den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 

und politischen Prozessen der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung aktiv beteiligt zu 

werden und darin sich selbst zu vertreten. Eine moralische und religiöse Kompetenz ist jene 

Dimension des Menschseins, die sich im Querdenken, Mitempfinden und Vorausahnen 

äußert.  

 

Anerkennung und Zukunft 

In der öffentlichen Bildungsdebatte und Bildungspolitik steht die berufliche Bildung im 

Schatten allgemeinbildender Schulen und Hochschulen, obwohl die Mehrzahl der 

Jugendlichen das duale Ausbildungssystem durchläuft. In Baden-Württemberg haben 47% 

der Jugendlichen einen Berufsbildungsabschluss, 13% einen Hochschulabschluss. Diese 

Ungleichheit ist auch eine Folge der geteilten Zuständigkeit auf Bund und Länder, Betriebe 

und Schulen. Zudem wirkt das Humboldtsche Erbe einer Trennung der Allgemeinbildung von 

der beruflichen Bildung nach, in der man eine unreine wirtschaftliche Instrumentalisierung 

witterte. Die berufsbildenden Abschlüsse sind mit geringerem Ansehen und niedrigeren 

Lebenschancen verbunden.  

Die öffentliche Bildungsrhetorik übertüncht die fahrlässige oder mutwillige Weigerung der 

politisch Verantwortlichen, an der ersten Schwelle allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz 

zu bieten, der ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht, und an der zweiten Schwelle 

ihnen einen Arbeitsplatz zu gewährleisten, der ein angemessenes Einkommen und eine 

halbwegs sichere Lebensperspektive verspricht. Der Schlüssel wirtschaftlicher Einbindung 

und gesellschaftlicher Beteiligung ist und bleibt erfahrungsgemäß die Erwerbsarbeit. Aber 

die Arbeits- und Ausbildungsplätze, die in den letzten zwei Jahren neu geschaffen wurden, 

sind nicht gut. Neben dem dualen Ausbildungssystem hat sich seit Jahren ein 

Paralleluniversum von Übergangssystemen der Berufsvorbereitung, der Berufsgrundbildung, 

der freiwilligen Schuljahre und der unbezahlten Praktika herausgebildet. 300 000 

Jugendliche hängen in Wartschleifen herum. Der Berufsbildungsbericht 2011 nennt dies eine 

„Ausdifferenzierung des Berufsausbildungssystems“; die Übergänge seien „für die 

Jugendlichen schwieriger geworden“. Über die Ursachen dieser Expansion der 

Übergangssysteme, ob sie in den Schulen oder Betrieben liegen, lasse sich spekulieren. 

Jedenfalls befriedige das Angebot an Ausbildungsplätzen nicht die Neuzugänge und die 

aufgestauten Nachfrage. Das Etikett „Warteschleife“ enthalte einen Kern von Wahrheit.  

Welche berufliche Ausbildung wird jungen Menschen für welche Erwerbstätigkeit 

angeboten? Die deutsche Wirtschaft verbreitet einen kollektiven Stolz auf ihre Industrie- und 

Exportlastigkeit. Dem strukturellen Umbau von einer industriellen Konsumwirtschaft in eine 

kulturelle Dienstleistungswirtschaft wird wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Dieser verlangt 

einen ehrgeizigen ökologischen Umbau der Mobilitätsgewohnheiten, der Energiegewinnung 
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und der Ernährungsweisen. Außerdem werden personennahe Dienste einen größeren Teil 

der Kaufkraft in Anspruch nehmen.  

Über die Ausbildung junger Frauen kursieren abenteuerliche Erzählungen. Ihnen wird 

unterstellt, sie würden Modeberufen nachjagen, jene Berufe wählen, die den traditionell 

weiblichen Rollenmustern entsprechen und in Ausbildungen landen, die ihnen außer der 

Heirat keine erfolgreiche Lebensperspektive bieten. Das Ausbildungsangebot der 

Kleinbetriebe ist den Erwartungen moderner und global aufgestellter Unternehmen nicht 

angepasst; es liegt weit über dem Ersatzbedarf. Mit dem Schlagwort von den Modeberufen 

werden Ursache und Wirkung vertauscht. Die jungen Frauen reagieren auf ein beschränktes 

und (regional) konzentriertes Angebot an Ausbildungsplätzen. Diese sind überwiegend auf 

die betriebliche Interessenlage zugeschnitten, werden niedrig entlohnt, gestatten eine nur 

begrenzte Verweildauer, verlangen eine hohe Belastbarkeit und bieten dem Betrieb die 

Gewähr, dass die Ausbildung der jungen Frauen rentabel bleibt. Ein Vergleich der 

Berufsbildungsstatistik im Abstand von 36 Jahren zeigt, wie „sexistisch“ eingefärbt, trotz 

leichter Variationen, die berufliche Ausbildung weiterhin ist: 1975 entfielen 27% aller 

Ausbildungsverhältnisse der Jungen auf den Kfz.-Mechaniker, den Elektroinstallateur und 

den Maschinenschlosser, 36% aller Ausbildungsverhältnisse der Mädchen auf die 

Verkäuferin, die Friseurin, den Bürokauf„mann“(!) und die Arzthelferin. 2011 konzentrierten 

sich die Ausbildungsverhältnisse bei den Jungen auf den Kfz.-Mechatroniker, den 

Industriemechaniker und den Kaufmann im Einzelhandel, bei den Mädchen auf die 

Verkäuferin, die Kauffrau im Einzelhandel, die Bürokauffrau und die medizinische 

Fachangestellte. 

Berufliche Bildung ist den so genannten Vertrauensgütern zuzuordnen. Zwischen denen, die 

dieses Gut anbieten, und denen, die es nachfragen, besteht ein ungleiches Verhältnis der 

Kompetenz und Information. Die Lehrenden ergreifen in der Regel die Initiative zu einer 

komplexen Lernbewegung, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Deren Qualität 

wird von den Lernenden nicht leicht durchschaut, deren lebenswichtige Ergebnisse sind oft 

erst im Nachhinein erkennbar. Deshalb sind die Nachfragenden darauf angewiesen, dem 

Anbieter zu vertrauen. Sie brauchen eine Verhandlungsposition, damit sie nicht einfach der 

Marktmacht der Anbieter ausgesetzt sind. Von daher legen gute Gründe es nahe, die 

Bereitstellung oder wenigstens den Rahmen des Angebots von Bildungsgütern öffentlich zu 

regeln.  

Berufliche Bildung ist In demokratischen Gesellschaften ein Grundrecht. Sie ist nicht an die 

individuelle Kaufkraft und das persönliche Leistungsvermögen des Individuums gebunden. 

Damit ist eine grundsätzliche Grenze der Marktsteuerung markiert. In demokratischen 

Gesellschaften jedoch sollen weder das eigene Einkommen noch das der Eltern den Grad 

der Bildung oder gar den elementaren Zugang zur beruflichen Bildung vorentscheiden. Von 

daher sind der Staat oder die Gesellschaft berechtigt, einen Teil des Volkseinkommens und 

des Volksvermögens zu beanspruchen, um jene Ausgaben zu finanzieren, die eine 

berufliche Ausbildung für alle bereit stellen.  

 

 


