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Bundeskanzlerin Merkel hat 2008 die  „Bildungsrepublik Deutschland“ ausgerufen. Wer  in der Folgezeit die 

Frage  stellte, was  sie mit diesem  Zauberwort  konkret  gemeint haben  könne,  erinnert  sich  an wiederholte 

Aussagen,  dass  die  Entwicklung  von  Spitzentechnologien  und  eine  wirksame  Hochschulfinanzierung  die 

globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gewährleiste. Sie verschließt wohl die Augen davor, 

dass  die  so  genannte  Bildungsrepublik  drei  offene  Flanken  hat:  Erstens  liegen  die  private  und  öffentliche 

Regie der Bildung  im Widerstreit.  Zweitens durchzieht  ein Riss die Bildungsinteressen bürgerlicher Milieus 

und die Bildungschancen breiter Bevölkerungsschichten. Und drittens  ist die öffentliche Kontroverse um die 

Rangfolge des theoretischen Wissens und des Erfahrungswissens unverändert scharf. 

 

Wie  können  die  offenen  Flanken  geschlossen werden? Mit  dem  Leitbild  erweiterter  Beruflichkeit  soll  ein 

normativer Orientierungswechsel  skizziert werden, der die Bildungsdefizite  entschärft, die  infolge der drei 

offenen Flanken entstanden sind. 

 

  

1. Die offene Flanke privater und öffentlicher Regie 

 

Ein Blick auf die berufliche duale Ausbildung  in Deutschland  lässt zwei gegenläufige Facetten erkennen: Ein 

multipolares Organisations‐ und Beziehungsnetz droht zu zerreißen, weil deren Regisseure um die vorrangige 

Deutungshoheit  und  die  Entscheidungsmacht  streiten.  Das  Leitbild  erweiterter  Beruflichkeit  könnte  eine 

Klammer bilden, die diesen Streit entschärft, indem sie das öffentliche Interesse stärkt und die wechselnden 

Bildungsinhalte an die Kontinuität des Bildungssubjekts bindet.  

 

 

(1) Streit um die dominante Regie  

 

Seitdem die beispiellose Bankenkrise zu einer Schuldenkrise peripherer Staaten der Eurozone mutiert ist, wird 

den  überdurchschnittlich  verschuldeten  Ländern  empfohlen,  das  deutsche  System  der  dualen  beruflichen 

Bildung zu übernehmen, um die monetäre und reale Wirtschaftskrise zu überwinden. Für das duale System 

spricht wohl die Kombination von theoretischer Reflexion in der Schule und praktischer Erfahrung im Betrieb, 

die  Kooperation  von  Betrieben,  Arbeitgebern,  Kammern,  Betriebsräten,  Gewerkschaften  und  staatlicher 

Kultusbürokratie, die  sich allerdings an diesem Bildungstyp  ziemlich desinteressiert  zeigt. Doch hinter dem 

Glanz der Werbung für eine betriebsnahe praktische Ausbildung junger Menschen verbergen sich erhebliche 

Schatten – erstens die unbestreitbar gewichtige privatwirtschaftliche und gewinnorientierte Regie, zweitens 

das ziemlich ungebrochen abergläubische Vertrauen auf die Selbststeuerungskräfte des Marktes, drittens die 

Ächtung des Staates, dem die Betriebe kaum zutrauen, dass er die berufliche Bildung effizient, nämlich  im 

betriebswirtschaftlichen Interesse steuert, viertens die verfestigten Warteschlangen, in der Hunderttausende 

Jugendlicher herumhängen, und fünftens der zynische Appell an die eigene Verantwortung junger Menschen, 

nicht Traumberufen nachzujagen, die zwar  ihren persönlichen Talenten und  Interessen entsprechen mögen, 

aber mit dem knappen und dazu schwankenden Angebot an Ausbildungsplätzen nicht übereinstimmen. Diese 

Gemengelage  tendenziell privater Regie erzeugt eine mehrfache Selektion: Sie bestimmt das Volumen und 

die  Richtung  des  Angebots  an  Ausbildungsplätzen,  insofern  die  deutsche  Wirtschaft  industrie‐  und 

exportlastig  ist, und  indem  industrielle Handwerksbetriebe den  größten Wert  auf  den  Erwerb  technischer 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 3

Kompetenzen  etwa  des  Zählens, Wiegens  und   Messens  legen  und  damit männlichen  Jugendlichen  einen 

Anreiz bieten, während weibliche  Jugendliche  sich  eher  von Ausbildungsstellen  ansprechen  lassen, die ein 

personennahes  und  kommunikatives  Profil  aufweisen.  Die  Hegemonie  der  Finanzakteure  verschärft  die 

kommerzielle  Priorität  eines  vorrangig  privaten  Ausbildungsangebots,  das  in  erster  Linie  an  kurzfristigen, 

betrieblichen  Erfordernissen  und  infolgedessen  an  extrem  flexiblen  und  mobilen  jungen  Menschen 

interessiert ist, die notfalls bereit sind, auf eine längerfristige berufliche Lebensperspektive zu verzichten.  

 

 

(2) Vorrang öffentlicher Interessen  

 

Das Leitbild erweiterter Beruflichkeit löst das beschriebene Spannungsfeld zwischen privaten und öffentlichen 

Interessen auf zugunsten eines stärkeren öffentlichen Anteils an der Entscheidungsmacht, die das Angebot an 

Ausbildungsplätzen regelt – und dies aus folgenden Gründen:  

 

Erstens wird  verhindert,  dass  junge Menschen  in  die  Falle  eines  Ausbildungsangebots  hineinstolpern,  das 

ausschließlich oder vorwiegend von privaten Rentabilitätsinteressen eines einzelnen Betriebs definiert wird. 

 

Zweitens wird die Erwartung der real existierenden Jugendlichen ernst genommen, dass der Ausbildungsplatz, 

den sie suchen, den Einstieg  in eine überschaubar kontinuierliche Lebensperspektive bietet, deren Chancen 

die unvermeidbaren Risiken überwiegen. Dass solche Jugendliche etwa wohl informierte Wirtschaftssubjekte 

und mündige  Kunden  seien,  die  zudem  ihre  Fähigkeiten  und  Interessen  voll  und  präzise  kennen, wird  als 

marktradikale Legende verworfen. Tatsächlich ist ihre Selbsterkenntnis labil, ihre Erwartungen sind unsicher, 

das  Vertrauen  in  die  Institutionen,  die  ihnen  einen  Ausbildungsplatz  anbieten,  ist  relativ  groß.  Sie 

beanspruchen zu Recht, dass die Gesellschaft ihre Erwartungen nicht enttäuscht. 

 

Drittens  ist  zu  vermuten,  dass  branchenspezifische  und  einzelwirtschaftliche  Interessen  an  Berufsprofilen 

festhalten,  die  von  industriellen,  technischen  und materiellen  Komponenten  bestimmt  sind.  Eine  stärkere 

öffentliche Einflussnahme kann dazu beitragen, dass die Ausbildungsstrukturen vom  industriellen Sektor hin 

zum  tertiären Sektor,  insbesondere  zu den personennahen Diensten  schneller umgeschichtet werden, und 

dass der Trend zu einer branchenübergreifenden Geschlechtergerechtigkeit beschleunigt wird.  

 

Viertens  wird  Bildung  als  eine  Ressource  betrachtet,  die  erheblich  dazu  beiträgt,  eine  eigene  Identität 

auszubilden.  Und  zugleich  ist  sie  Bestandteil  einer  persönlichen  Identität.  Als  Ressource  ist  sie  nicht 

ausschließlich durch eigene Leistung erzeugt, sondern gründet in einer Menge öffentlicher Vorleistungen. Als 

Bestandteil persönlicher Identität steht sie auch anderen zur Verfügung. Somit ist Bildung als ein öffentliches 

Gut anzusehen. Öffentliche Güter zeichnen sich im Gegensatz zu privaten Gütern dadurch aus, dass sie weder 

dem  Ausschließungsprinzip  noch  dem  Rivalitätsprinzip  unterliegen.  Um  private  Güter  können 

Marktteilnehmer rivalisieren; wer das höhere Zahlungsangebot macht, erwirbt das begehrte Gut und er kann 

andere  von  der  Nutzung  des  Gutes,  das  ihm  gehört,  ausschließen.  Öffentliche  Güter  werden  indessen 

gemeinsam bereitgestellt und gemeinsam genutzt. Wenn eine Gesellschaft bestimmte Güter als öffentliche 

Güter  deklariert,  reagiert  sie  nicht  auf  eine  natürliche  Eigenschaft  dieser  Güter,  sondern  entscheidet 

einvernehmlich  und  autonom  über  diesen  Charakter.  In  einer  demokratischen  Gesellschaft  werden 

Bildungsgüter  zu  öffentlichen  Gütern  deklariert,  damit  sie  jedem  Mitglied  unabhängig  von  der  ihm 
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verfügbaren Kaufkraft zugänglich sind. Von Bildungsgütern, die einem privatwirtschaftlichen Wettbewerb und 

einer  betriebswirtschaftlichen  Kalkulation  unterworfen  sind,  wären  weniger  begüterte  Gesellschafts‐

mitglieder ausgeschlossen. 

 

Fünftens  erklären  demokratische  Gesellschaften  den  freien  Zugang  aller  Bürgerinnen  und  Bürger  zu  allen 

Formen und Ebenen der Bildungsgüter als ein wirtschaftlich, sozial und kulturell dimensioniertes Grundrecht. 

Denn  es  ermächtigt  dazu,  sich  an  den  gesellschaftlichen Meinungsbildungs‐  und  Entscheidungsprozessen 

aktiv  zu beteiligen und  sich darin  selbst  zu  vertreten.  Folglich  garantieren  sie  jedem und  jeder Person ein 

gleiches Mindestmaß an grundlegenden Bildungsgütern. 

 

Sechstens verletzt der Sozialstaat sein Mandat, wenn er sich aus der Verantwortung  für die öffentliche und 

grundrechtlich garantierte Bereitstellung von Bildungsgütern  zurückzieht und unter dem Vorwand knapper 

Haushaltsmittel  so  genannte Bildungsmärkte  erschließt,  auf denen  steuerlich privilegierte private Anbieter 

kaufkräftige Kunden mit  komfortablen Bildungsgütern bedienen, weniger begüterte Bevölkerungsschichten 

jedoch davon ausschließen. 

 

Siebtens  muss  der  Sozialstaat  nicht  selbst  in  ausschließlich  eigener  Regie  eine  breite  Palette  von 

Bildungsgütern  für  alle  Bürgerinnen  und  Bürger  bereitstellen.  Er  kann  private  Einrichtungen  beauftragen, 

unter  strengen  Auflagen  und  innerhalb  eines  von  ihm  selbst  gesetzten  Rahmens  Bildungsgüter  auf 

verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichem Profil anzubieten, solange nur der ungehinderte Zugang zu 

ihnen  für  alle  und  ein  gleiches Mindestmaß  an  Versorgung mit  grundlegenden  Bildungsgütern  für  jedes 

Mitglied der Gesellschaft gesichert bleiben. 

 

 

2. Die offene Flanke bürgerlicher Milieus und breiter Bevölkerungsschichten 

 

Die moderne Arbeitsgesellschaft wirkt auf den ersten Blick weithin egalitär. Denn  sie bietet  jeder Bürgerin 

und jedem Bürger die Chance, sich an der gesellschaftlich organisierten Arbeit zu beteiligen und so nicht nur 

den eigenen Lebensunterhalt erwerben zu können, sondern auch  in der Lage zu sein, alle Bildungsangebote 

zu  ergreifen  sowie  in  alle  gesellschaftlichen  Positionen  aufzusteigen,  die  ‐  durch  Bildung  vermittelt  ‐ 

erreichbar sind. 

  

 

(2) Zerrissene Gesellschaft  

 

Die real existierende Bildungslandschaft bietet jedoch ein anderes Bild, nämlich jenes, das  inzwischen schon 

in der Sphäre der Einkommen und Vermögen oder in der Sphäre der Absicherung gesellschaftlicher Risiken zu 

beobachten  ist:  eine  wachsende  strukturelle  Ungleichheit  der  Lebenschancen.  Die  angeblich  egalitäre 

Bildungsrepublik schleppt ein feudales, ständisches, bildungsbürgerlich verfestigtes Erbe mit sich herum. Ein 

solches Erbe wirkt  fort  in den getrennten Sphären der allgemeinen und beruflichen Bildung,  in dem  immer 

noch  als  bewährt  propagierten  dreigliedrigen  allgemeinen  Schulsystem  von  Hauptschule,  Realschule  und 

Gymnasium, das  jeweiligen Bevölkerungsschichten zugeordnet wird. Es setzt sich fort  in den abgeschirmten 

Welten,  die  von  politischen  und  wirtschaftlichen    Bildungseliten  besetzt  werden,  und  der Mehrheit  der 
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Bevölkerung,  die  durch  die  Lebenslage  abhängiger  Arbeit  und  relativer  Bildungsferne  gekennzeichnet  ist. 

Zudem ist es in den Strukturen verkörpert, wie die betriebliche Weiterbildung und die Berufsfachschulen von 

den  Fachhochschulen  und  Universitäten  getrennt  sind.  In  den  Betrieben  und  auf  dem  so  genannten 

Arbeitsmarkt durchzieht jenes Erbe wie ein roter Faden die Abgrenzung der theoretischen Reflexion, Planung 

und Organisationsentwicklung  von  der  ausführenden  Arbeit  Selbst  die  Spaltung  abhängig  Beschäftigter  in 

eine Kernbelegschaft der Facharbeiter und die Randgruppen der Ungelernten oder Angelernten gehört noch 

zu  den  Fernwirkungen  dieser  Erbmasse.  Inzwischen  werden  unter  dem  Druck  der  Finanzmärkte 

Führungspositionen nicht mit Personen besetzt, die ein langjähriges Erfahrungswissen innerhalb des eigenen 

Unternehmens erworben haben, sondern mit Seiteneinsteigern, die von privaten Elite‐Universitäten kommen 

und  denen  als Gegenleistung  gegen  saftige  Studiengebühren  ein  sicherer  Arbeitsplatz  in  Aussicht  gestellt 

wird.  Sie geben sich zwar wissenschaftlich versiert, bleiben aber der gewachsenen Kultur des Unternehmens, 

in  das  sie  eintreten,  fremd.  Die  Selektion  von  Kindern  und  Jugendlichen,  die mit  der  Aussicht  auf  eine 

wissenschaftliche, gesellschaftliche oder unternehmerische Karriere  in das Bildungssystem eintreten, erfolgt 

in Deutschland unverhältnismäßig früh. Wiederholt ist in internationalen Bildungsstudien darauf hingewiesen 

worden,  dass  die  Chance  von  Kindern  oder  Jugendlichen,  nicht  nur  in  das  Bildungssystem  einzusteigen, 

sondern  auch  darin  aufzusteigen,  hierzulande wie  in  keinem  vergleichbaren  entwickelten  Industrieland  in 

erster  Linie  vom  Bildungsstand,  der  wirtschaftlichen  Lage  und  der  gesellschaftlichen  Position  der  Eltern 

abhängt, so dass Kinder aus Arbeiterhaushalten erheblich geringere Chancen haben, in gehobene Positionen 

zu gelangen. Das deutsche Bildungssystem verfestigt erheblich eine relativ streng hierarchische Sozialstruktur. 

Das eng ausgelegte Portal und die noch engeren Schleusen, die den Weg zu erfolgreichen Bildungskarrieren 

und damit zu hohen gesellschaftlichen Positionen kanalisieren, decken auf, dass sich der Klassencharakter der 

Gesellschaft regeneriert hat. 

 

 

(2) Demokratiekonforme Bildungsarchitektur 

 

Das Leitbild erweiterter Beruflichkeit ist als ein Appell zu verstehen, die jeweiligen Bildungseinrichtungen mit 

der  von  der  Verfassung  gebotenen  demokratischen  Lebensform  kompatibel  zu  machen.  Duale 

Ausbildungsgänge,  Schule  und  Hochschule  sollten  von  kommerzieller  Dominanz  und  autoritärer 

Kultusverwaltung befreit und  entschieden demokratisiert werden. Dazu müssen normative Orientierungen 

ausgewechselt und strukturelle Barrieren beseitigt werden. 

 

Erstens  sollte  der  Grundsatz  der  Chancengleichheit  inhaltlich  gefüllt  werden.  Eine  rein  formale 

Chancengleichheit, die  Jugendlichen aus einem bildungsnahen Haushalt die gleiche Chance einräumt, nach 

dem Abitur ein Hochschulstudium erfolgreich abzuschließen, wie  Jugendlichen aus einem Arbeiterhaushalt, 

ist  zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass beiden die gleiche Chance eines 

erfolgreichen  Studienabschlusses  winkt.  Der  Hinweis  auf  die  Eigenverantwortung  oder  unterschiedliche 

Talente und Anstrengungen der beiden Gruppen  von  Jugendlichen  klingt  zynisch.  Es  reicht nicht, dass der 

Staat  für  Jugendliche  aus  bildungsfernen  und  bildungsnahen  Haushalten  bloß  die  gleichen  Startchancen 

bietet, ohne auch „während des Laufs“ die auftretenden Defizite der einen Gruppe gegenüber der anderen 

auszugleichen. Die Barrieren zwischen den verschiedenen Segmenten und auf den verschiedenen Ebenen der 

feudalen, ständischen und bürgerlichen Bildungslandschaft müssen geschleift werden. An die Stelle einer bloß 

formalen  Chancengleichheit  sollte  die  reale  Chancengleichheit  treten. Nur  sie  stimmt mit  dem Grundsatz 
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gleicher Gerechtigkeit überein, dass sich nämlich Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft wechselseitig 

das  gleiche  Recht  zugestehen,  als  Gleiche  anerkannt  und  behandelt  zu  werden.  Dieser 

Gerechtigkeitsgrundsatz  lässt  sich  auch  so  formulieren: Die  real  existierenden Chancen und Risiken,  in die 

gesellschaftlichen Bildungsverhältnisse einzutreten und darin aufzusteigen, müssen vor denen gerechtfertigt 

werden, denen realistisch gesehen derzeit die geringsten Bildungschancen offen stehen. 

 

Zweitens ist die für das deutsche Bildungssysgtem charakteristische frühe Selektion  zu beseitigen, auch wenn 

sie  von den  Eltern der  Schüler und  Jugendlichen  sowie  von den Angehörigen bildungsbürgerlicher Milieus 

verteidigt wird, die über höhere Bildungsabschlüsse, Einkommen und Vermögen, gesellschaftliche Positionen 

und informelle Beziehungsnetze verfügen. 

 

Drittens  sind  in  allen  Bildungseinrichtungen  und  an  allen  Lernorten Varianten  erweiterter  Beruflichkeit  zu 

verankern. Technische, kommunikative, musische, handwerkliche und wissenschaftliche Kompetenzen sollen 

in der dualen Ausbildung,  in den Schulen und Hochschulen zwar mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 

Akzenten, aber gleichwertig vermittelt werden. 

 

Viertens  müssen  die  pädagogischen  und  organisatorischen  Akteure  selbst,  die  für  die  verschiedenen 

Bildungseinrichtungen zuständig sind, auch an verschiedenen Lernorten ausgebildet werden.  Ihnen müssen 

zunächst theoretische, praktische und kommunikative Lerninhalte gleichwertig vermittelt werden, bevor sie 

schwerpunktmäßig gemäß ihren Begabungen und Interessen inhaltliche Akzente setzen. Auch die vermittelte 

Didaktik wird dann formal und inhaltlich auf das Leitbild erweiterter Beruflichkeit zugeschnitten sein. 

 

Fünftens  ist zu empfehlen, dass der akteurszentrierte Wechsel der Orientierung und das Leitbild erweiterter 

Beruflichkeit über die industriellen und tertiären personennahen Branchen hinweg verzahnt sowie zugunsten 

der  auszubildenden  und  erwerbstätigen  Frauen  stabilisiert werden  Auf  lokaler,  regionaler  und  nationaler 

Ebene  sowie  zwischen  Unternehmen  und  Betrieben,  staatlichen  Verwaltungen  und  Kammern, 

Gewerkschaften  und  Betriebsräten,  vor  allem  jedoch  unter  Beteiligung  von  Vertretern  der  Jugendlichen 

selbst, die sich darauf einlassen, nicht passiv gebildet zu werden, sondern aktiv sich selbst zu bilden, sollte ein 

kooperatives  Netzwerk  geknüpft  und mit  paritätischer  Entscheidungsmacht  aller  Beteiligten  ausgestattet 

werden. 

 

Sechstens  ist  zu  vermuten,  dass  auf  Grund  einer  solchen  institutionellen  Kooperation  die  vertikalen 

Übergänge  zwischen  den  Bildungsebenen  und  die  Durchlässigkeit  zwischen  den  horizontalen  Bildungs‐

barrieren offen gelegt und, falls ausreichende Informationshilfen bereit stehen, für jede Bürgerin und Bürger 

erkennbar  werden.  Das  Leitbild  erweiterter  Beruflichkeit  könnte  sich  als  ein  Weg  erweisen,  der  mehr 

Demokratie,  mehr  Geschlechtergerechtigkeit  und  mehr  Gleichwertigkeit  von  Kompetenzen  jenseits  der 

Branchengrenzen zu realisieren ermöglicht. 
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3. Die offene Flanke der Rangfolge theoretischen Wissens und Erfahrungswissens 

 

Der  neueste  Bildungsreport  der OECD:  „Bildung  auf  einen  Blick“  bestätigt  zum wiederholten Mal,  dass  in 

Deutschland der Anteil der  jüngeren Hochschulabsolventen  zwischen 25 und 34  Jahren nur bei 28% dieser 

Altersgruppe  liege  und  damit  den  Durchschnitt  vergleichbarer  Länder  mit  39%  deutlich  unterschreite. 

Allerdings klingt die Kritik an der relativ geringen deutschen Akademikerquote  inzwischen  leicht entschärft, 

nachdem sich die OECD von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und insbesondere von der geringen Quote 

der registrierten Arbeitslosen stark beeindruckt zeigt. In der politischen und medialen Öffentlichkeit traf der 

statistische Beleg des Defizits von Akademikern vor allem in der Wirtschaft auf eine aufmerksame Resonanz. 

Die  politischen  und  wirtschaftlichen  Führungseliten  sind  von  davon  überzeugt,  dass  eine  hohe 

Akademikerquote für eine Wissensgesellschaft  unverzichtbar sei. 

 

 

(1) Pathos der Wissensgesellschaft  

 

Die  Formel der Wissensgesellschaft,  auf die hin  sich  ein  rohstoffarmes  Land wie Deutschland  zu bewegen 

habe,  um  im  globalen Wettbewerb  bestehen  zu  können,  durcheilt mit  elektronischer Geschwindigkeit  die 

Öffentlichkeit,  zeichnet  deren  Denkschienen  vor,  erfasst  Politiker  und  Medien  und  bildet  auch  einen 

Brennpunkt  der  Bildungsdiskussion.  „Wissen“  steht  für  die  Rationalität  der Moderne,  die  Erforschung  der 

Gesetze, die in der natürlichen Umwelt und in der Gesellschaft gelten und sich empirisch überprüfen lassen. 

Naturwissenschaft  und  Technik  laufen  den  Geisteswissenschaften  den  Rang  ab  und  nehmen  eine 

Spitzenstellung ein. Wissen wird zum vorrangigen Produktionsfaktor, der Wissensarbeiter zur Ikone moderner 

Unternehmen. Wissen gilt als öffentliches Gut. Durch die Streuung wird dessen Wert nicht gemindert. Keine 

Grenze  der  Rasse  und  des  Geschlechts,  keine  Diktatur  können  das Wissen  aufhalten.  Zukunftspropheten 

sehen die Welt bereits zu einem globalen Dorf zusammen schmelzen. Wissensgesellschaften seien tendenziell 

egalitär.  Die  neuen  Informations‐  und  Kommunikationstechniken  würden  eine  Revolution  erzeugen,  die 

derjenigen Umwälzung  vergleichbar  ist,  als  Sammler und  Jäger  sich  an  festen Orten niederließen und den 

Ackerbau  entdeckten,  beziehungsweise  als  Dampfmaschinen  und  Elektromotoren  das  Zeitalter  der 

industriellen Produktion einleiteten.  

 

Inzwischen  ist  jedoch, seitdem die Informationsflut der neuen Medien zur persönlichen Belastung wird, und 

seitdem die gigantischen Abhör‐ und Überwachungspraktiken der Geheimdienste aufgedeckt wurden, eine 

gewisse Nüchternheit  eingetreten. Man hat  eingesehen, wie  sehr das propagierte Wissen  selektiv  ist. Das 

Sammeln, Sortieren und Bündeln von  Informationen, das Speichern von Daten, selbst wenn der mittelbare 

Bezug  zu  den  so  genannten  Tatsachen  gewahrt  bleibt,  ist  auf  eine  kognitive  Dimension  und  auf  eine 

instrumentelle Ebene beschränkt, während es die emotionale Dimension und die Zielebene ausblendet. Ein 

solches Wissen wird vor allem als wirtschaftlich verwertbare Ressource eingesetzt und dem Profitinteresse 

ausgeliefert.  Indem es sich den Regeln von Angebot und Nachfrage bzw. der Kaufkraft und wirtschaftlicher 

Macht ausliefert, wird es dem Anspruch der Wahrheit jenseits  von Raum und Zeit nicht gerecht. Analytisches 

Wissen  kommt der menschlichen Neigung entgegen,  komplexe Phänomene  in überschaubare Einheiten  zu 

zerlegen, handgreifliche Module zurecht zu schneidern und nach dem Baukastenprinzip zusammen zu fügen. 

Dabei ist das Ganze immer mehr als die Summe seiner Teile. In den Unternehmen und Betrieben scheint die 

Faszination, die Akademiker und Wissensarbeiter auslösen, abgeklungen zu sein. Denn  in den vergangenen 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 8

zehn Jahren blieb der Anteil der Arbeitsplätze, für die ein Studium vorausgesetzt wurde, um etwa 20% relativ 

stabil. Zudem waren 2009 8% der Universitätsabgänger und 12% der Fachhochschulabgänger als Leiharbeiter 

beschäftigt.  Und  einen  Ansturm  junger  Akademiker  gegen  das  Beschäftigungssystem  werden  die 

Unternehmen  erfahrungsgemäß damit beantworten, dass  sie  ihre  theoretische Kompetenz  entwerten und 

niedriger entgelten.  

 

Anderseits kann der Anstieg der Studierenden eines Altersjahrgangs, wenn ein  längerer Zeitraum betrachtet 

wird,  für die  Facharbeiter  in den Betrieben unbehaglich werden.  Immerhin  lag deren Anteil  zu Beginn der 

1960er Jahre bei 10%, 1995 bei 45% und 2012 bei 48%. Dieses Unbehagen wird durch folgende beobachtbare 

biografische und  strukturelle Tendenzen verstärkt. Zum einen  sind  jene Belegschaftsmitglieder, welche die 

duale Ausbildung durchlaufen und als Facharbeiter betrieblich relevante Kenntnisse gesammelt haben, bisher 

in die hierarchischen Ebenen der Meister und des mittleren Managements aufgerückt. Sie müssen fürchten, 

dass  ihre Aufstiegsmöglichkeiten durch die Tendenz  zur Akademisierung der Betriebe ausgebremst werden 

und ihr durch die betriebliche Praxis erworbenes Erfahrungswissen entwertet wird. Zum andern sind auf der 

institutionellen Ebene starke Tendenzen der Verwissenschaftlichung erkennbar: Die Universitäten zieren sich, 

das  Studium  als  eine  Form  der  Berufsausbildung  zu  betrachten, was  es  de  facto weithin  ist.  Statt  dessen 

bemühen  sie  sich  darum,  ihr  Alleinstellungsmerkmal  zu  schärfen,  indem  sie  der  Forschung  und  dem 

Einwerben von Drittmitteln den ersten Rang einräumen, sich der Vermittlung der reinen Lehre widmen und 

ihre  Lehrkräfte  von  praktischen  Erfahrungen weithin  fernhalten, während  die  Fachhochschulen  anderseits 

darauf drängen, die innovativen dualen Studiengänge mit ihrem Bezug zur Arbeitswelt abzustreifen und ihre 

wissenschaftlichen  Standards  denen  der  Universitäten  anzugleichen,  indem  sie  beispielsweise  das 

Promotionsrecht  einfordern. Darüber  hinaus  hat  der  Bologna‐Prozess, weil  er  ungewöhnlich  stark  auf  die 

Hochschulen  fixiert  ist,  im  Ergebnis  zur  Verbreitung  des  praxisfernen  Wissenstyps  beigetragen:  Ein 

ganzheitlicher  Fächerkanon  ist  in  zahllose  Studiengänge  zerlegt worden.  Diese  sind  nicht mehr  eindeutig 

identifizierbar,  in  zwei  Abschnitte  gestuft  und  in  überprüfbare  Module  fragmentiert.  Durch  diese 

Zersplitterung  geht die Übersicht der herkömmlichen  Fachdisziplinen  verloren, ohne dass die umfangreich 

gewachsenen Studieninhalte verringert wurden. Schließlich  ist auch  in der dualen Ausbildung das Bemühen 

erkennbar,  der  beruflichen  Bildung  einen wissenschaftlichen  Anstrich  zu  geben  und  den  neu  entdeckten 

hochschulischen Wissenstyp  zu  übernehmen. Die  verantwortlichen  Akteure  unterstellen,  dass  Jugendliche 

und junge Erwachsene sich schmale, kontextbezogene Kenntnisse heutzutage schneller aneignen und solche 

zerlegten  Lernprozesse  in  Prüfungen  leichter  abrufen  können.  Zudem  sind  einige  Konzernleitungen  davon 

überzeugt,  dass  die  Aneignung  eines  theoretischen  Portfolios  modularisierter  und  fragmentierter 

Lerneinheiten besser gelingt, wenn die Lernorte aus dem  laufenden Produktionsbetrieb abgesondert und  in 

wissenschaftlich ausgerichtete Werkstätten oder eigens dafür spezialisierte Fremdfirmen ausgelagert werden.  

 

 

(2) Gleichwertiges Erfahrungswissen 

 

Das Leitbild erweiterter Beruflichkeit  ist darauf angelegt, eine Synthese zwischen dem theoretischen Wissen 

und  dem  Erfahrungswissen,  das  aus  der  alltäglichen  Lebens‐  und  Arbeitspraxis  gewonnen  wird, 

wiederherzustellen. Dieses Anliegen soll  in vier Schritten erläutert werden. Zuerst wird darauf hingewiesen, 

wie  sehr  die  bisherige Antinomie  der  beiden Wissenstypen  in  den Bildungsinstitutionen  selbst  und  in  der 

aktuellen Bildungsdiskussion bereits aufgegeben ist. Dann wird an die aus dem Blick geratenen Bildungswege 
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erinnert,  die  bereits  erprobt  wurden.  Anschließend  wird  die  erweiterte  Beruflichkeit  in  ihren 

charakteristischen Komponenten erläutert. Und zuletzt werden diese in zwei Brennpunkten gebündelt. 

 

Erstens  ist bemerkenswert,   dass der  letzte Bildungsbericht der OECD neben der bekannten Klage über den 

unterdurchschnittlichen  Akademisierungsgrad  junger  Erwachsener  in  Deutschland  den  hohen  Wert  des 

dualen  Ausbildungssystems  anerkennt,  dessen  besonderes  Profil  neben  der  technischen  und  praktischen 

Kompetenz  das  Erfahrungswissen  ist.  Auch  dem  Bologna‐Prozess  lag  unbeschadet  der  missratenen 

Wucherungen  die  Absicht  zugrunde,  im  ersten  Studienabschnitt  berufsbezogene  Komponenten,  nämlich 

Praxismodule  einzuflechten.  Erwähnenswert  sind  die  in  den  allgemeinbildenden  Schulen  eingeführten 

Praktika, die ein oft erstmaliges Schnuppern in der Arbeitswelt gestatten. Vergleichbare Einblicke in technisch 

geprägte Produktionsbetriebe werden von Hochschulen vermutlich eher angeboten als Kontakte zu Banken, 

Supermärkten  oder  Pflegeheime;  immerhin  sind  es  zaghafte  Experimente,  den  Hochschulabschluss  als 

Einstieg  in die Arbeitswelt zu begreifen. Eine große Resonanz findet die Synthese von organisiertem Wissen 

und  Erfahrungswissen  in  den  Humanwisenschaften:  Deren  Vertreter  weisen  auf  die  wechselseitige 

Verschränkung mentaler und somatischer Anteile in der Erkenntnis und im Handeln hin, wie sehr spezifisches 

Wissen  im  jeweiligen Handlungskontext entsteht. Prognosen und Planungen unterliegen dem Vorbehalt der 

Unsicherheit und des Nichtwissens. Durch  Erfahrungswissen  angereicherte Arbeitsweisen  sind dann  in der 

Lage,  Planungsrisiken  zu  verringern.  Auch  ist  die  herkömmliche  Vorstellung  unterkomplex,  als  würde 

menschliches  Handeln  einzig  aus  einer  vorhergehenden  Erkenntnis  folgen,  ohne  die  Wechselwirkung 

zwischen  sinnlicher Wahrnehmung,  spürendem  Empfinden,  bildhaften  Assoziationen  im  Einklang mit  der 

natürlichen Umwelt oder emotionalen Impulsen einerseits und der Erkenntnis anderseits zu berücksichtigen. 

Ebenso wie ein Mehr an Wissen zu erweiterten Handlungsmöglichkeiten  führt,  lässt das Ausloten gewagter 

Handlungsmöglichkeiten neues Wissen entstehen. Offensichtlich steigern Versuch und Irrtum im Handeln die 

Wissensaneignung.  Und  systematisches Wissen  findet  seine  Korrektur  in  problem‐  und  kontextbezogener 

Erfahrung. 

 

Zweitens  muss  die  Synthese  aus  wissensbasierter  und  handlungsbasierter  Bildung  nicht  neu  erfunden 

werden.  Das  Abendgymnasium,  das  Wirtschaftsgymnasium,  die  Fach‐  und  Berufsoberschulen,  das 

Berufskolleg, die Berufsakademie, der Zweite Bildungsweg, der den Zugang bis zur Fachhochschulreife oder 

fachgebundenen  Hochschulreife  erschließt,  sind  ebenso  wie  der  Dritte  Bildungsweg,  der  für  Meister, 

Techniker  und  Fachwirte  den  Hochschulzugang  ohne  Abitur  eröffnet,  gelungene  Experimente,  die  darauf 

abzielen,  die  Zugangsrechte  im  Bildungssystem  durchlässig  zu  machen.  Allerdings  sind  sie  nur  bedingt 

erfolgreich, solange sie an der  tradierten Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung  festhalten und 

deren ungleiche Rangfolge zementieren. Und solange die Gleichwertigkeit formal,  informell und nichtformal 

erworbener Bildungsabschlüsse nicht voll anerkannt ist.  

 

Drittens  soll  das  Leitbild  erweiterter  Beruflichkeit  exemplarisch  an  drei  Komponenten  einer  jeweiligen 

Synthese  verdeutlicht werden,  der  Sachkompetenz,  der  Handlungskompetenz  und  der  Servicekompetenz. 

Fachwissen wird eingebettet in eine „Sachkompetenz“. Für eine solche Kompetenz ist der Abstand des erken‐

nenden  Subjekts  zum  erkannten Gegenstand  unabdingbar.  Es  geht  um das Vermögen,  sich  über  das, was 

wichtig  und  unwichtig,  was  notwendig,  nützlich  und  angenehm  ist,  ein  Urteil  zu  bilden.  Ein  gesunder 

Menschenverstand soll darüber entscheiden, was hilfreich und schädlich, was gut und schlecht, was recht und 

unrecht ist. Das Urteilsvermögen setzt die Fähigkeit des Sehens und Beobachtens voraus. Aber es reicht nicht, 
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sich nur in die Rolle eines neutralen, unbeteiligten Beobachters zu versetzen. „Man sieht nur mit dem Herzen 

gut“, sagt Antoine des Saint‐Exçupery. Ohne persönliche Anteilnahme und verbindliches Engagement würde 

das Wissen oberflächlich bleiben.  

 

Technisches Wissen  zu  perfektionieren, worauf  in  einer  erweiterten  Beruflichkeit  nicht  verzichtet werden 

kann,  ist ein Lernvorgang  in der  instrumentellen Dimension. Gerade deshalb darf die Frage nicht verdrängt 

werden,  welchen  Zwecken  bestimmte  Instrumente  in  welcher  Gesellschaft  dienen  und  von  welchen 

Organisationen sie verwendet werden sollen. Folglich  lassen sich die Ziele des Bildungssystems, nämlich die 

Kultivierung und Veredelung des Humanvermögens aus der gesellschaftlichen Diskussion nicht ausblenden. 

Also  ist  das  technische  Wissen  in  eine  „Handlungskompetenz“  einzubetten.  Diese  ist  Bestandteil  des 

Menschwerdens selbst und meint die Fähigkeit, Arbeitsprozesse kreativ zu planen und effizient zu steuern. 

Sie überwindet darin die Spaltung des Lernens und Arbeitens in Geist und Körper. So werden der Umgang mit 

der  Technik  und  die  Auseinandersetzung  mit  der  Natur  in  der  Bodennähe  und  Bodenhaftung  junger 

Menschen verankert. 

 

Die  Wissensgesellschaft  wird  häufig  mit  der  Dienstleistungsgesellschaft  gleich  gesetzt.  Viele  Menschen 

denken dabei  an den  tertiären  Sektor,  an Banken und Versicherungen, Bahn und Post  sowie hochwertige 

Industriegüter, die  in Marketingdienste verpackt sind. Oder an einfache, niedrig entlohnte Arbeiten wie das 

Eintüten  an  der  Kasse,  Schuhe  putzen  am  Bahnhof,  Rasen  mähen  im  Park,  Hemden  bügeln  in  der 

Privatwohnung,  Bewachen  einer  Villa,  Auto  waschen  oder  Einkaufen.  Aber  zu  einer  kulturellen 

Dienstleistungswirtschaft  gehört  noch  mehr  die  Arbeit  an  und  mit  den  Menschen  im  medizinischen, 

pädagogischen  und  sozialen  Sektor,  nämlich  die  Tätigkeiten  einer  Ärztin  und  eines  Rechtsanwalts,  einer 

Lehrerin und eines Erziehers, einer Physiotherapeutin und eines Altenpflegers. Die  „Servicekompetenz“ lenkt 

das Leitbild erweiterter Beruflichkeit  in eine Lernrichtung  jenseits sexistisch eingefärbter  Industriearbeit, da 

die Kompetenzen des Beraten, Begleitens, Heilens, Pflegens,   Helfens, Spielens und Tanzens einen höheren 

Rang beanspruchen, als er ihnen derzeit zugebilligt wird. 

 

Viertens  verdienen  zwei Brennpunkte  erweiterter Beruflichkeit besondere Aufmerksamkeit, nämlich  deren 

subjektive und zeitliche Dimension. Beruflichkeit  ist untrennbar mit einem  individuellen Subjekt verbunden. 

Auch die weithin anerkannte Wissenschaftlichkeit hat ihre verborgene Wurzel in der modernen Befreiung des 

Menschen aus fremd‐ und selbstverschuldeter Unmündigkeit. Infolgedessen weisen moderne Gesellschaften 

dem  individuellen Subjekt und der autonomen Vernunft eine herausragende Rolle zu. Bis  in die Gegenwart 

sind alle Bildungseinrichtungen um diese Subjekte auf dem Weg zur Mündigkeit zentriert, die sich ihrer selbst 

bewusst werden und die Absicht haben,  sich  selbst  zu  verwirklichen,  eigene Vorstellungen des  guten und 

schönen Lebens zu entwickeln und diese Lebensentwürfe im Alltag zu realisieren, jedenfalls sie nicht vorzeitig 

wegschmelzen  und  dann  verdampfen  zu  lassen. Diese  Sehnsucht  nach  einer  unverwechselbaren  Identität 

korrespondiert mit dem Leitbild erweiterter Beruflichkeit, die ohne den Bezug zu einem solchen individuellen 

Subjekt gar nicht verwirklicht werden kann. Es sind die  individuellen Subjekte selbst, die  lernen, Architekten 

ihres Wissens und Handelns zu werden,  ihre eigene Geschichte zu erzählen und herzustellen.   Die Konturen 

des  Lebenswissens werden  von  ihnen  selbst  erworben,  gewichtet  und  kreativ  angeeignet.  Das  Recht  auf 

erweiterte Beruflichkeit  ist das Recht  einer  jeden Person,  sich um  ihrer  selbst will und  aus  sich heraus  zu 

entwickeln, die  eigene  Spur  zu  suchen und  ihr  zu  folgen.  Jugendliche und  junge  Erwachsene dürfen  nicht 

genötigt werden, jene Fragen zu unterdrücken: Wie können wir diejenigen werden, die wir sein möchten? Wo 
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liegen unsere Talente  verborgen, wo unsere  Interessen?  Subjektivität  ist  indessen  Inter‐Subjektivität. Dass 

Unternehmen,  die  sich  als  kollektive  Akteure  der  Wissensgesellschaft  verstehen,  solche  Arbeitskräfte 

bevorzugt  einstellen,  die  mit  kommunikativen  Kompetenzen  wie  Sprachvermögen,  Teamfähigkeit  und 

Kooperationsbereitschaft  ausgestattet  sind,  versteht  sich  von  selbst.  Denn  solche Mitarbeiter‐innen  und 

Mitarbeiter  nützen  ihnen,  sich  im  internationalen  Wettbewerb  zu  behaupten.  Aber  das 

Kommunikationsvermögen  Jugendlicher  und  junger  Erwachsener,  das  zum  Bestandteil  erweiterter 

Beruflichkeit gehört, hat zuerst einen Eigenwert, der  im Menschwerden selbst   gründet –  im Bestreben des 

individuellen  Subjekts,  beziehungsfähig  und  partnerfähig  zu  werden,  in  dem  elementaren  Interesse  an 

gelingenden  Partnerschaften  auch  mit  Kindern,  verschiedene  soziale  Rollen  in  unterschiedlichen 

gesellschaftlichen  Sphären  zu  spielen,  die  Sphären  der  gesellschaftlichen Öffentlichkeit  einerseits  und  des 

Privaten, des Intimen anderseits von betrieblichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen abgegrenzt zu 

halten.  Der  Subjektbezug  erweiterter  Beruflichkeit  schließt  zudem  die  Einbettung  des  Wissens  in  das 

Erlebnisvermögen  Jugendlicher  und  junger  Erwachsener  ein.  Der  kategorische  Imperativ  der  heutigen 

Erlebnisgesellschaft  heißt:  „Erlebe  dein  Leben!“  Er  signalisiert  die  endgültige  Überwindung  der  seit  René 

Descartes verbreiteten Sichtweise einer Trennung von Geist und Natur.  Jugendliche und  junge Erwachsene 

empfinden  stärker  als  ihre  Eltern, dass  sie nicht  einen  Leib haben  sondern  Leib  sind, nämlich  Lebewesen. 

Wache Sinnlichkeit, das Öffnen der Augen und Ohren, das Schmecken und Riechen, das Berührtwerden und 

Empfinden, das Spiel, der Gesang und die Kunst sind  in den Alltag des Lebens und Arbeitens eingebunden. 

Der Körper  ist kein  Instrument, das  zugerichtet und diszipliniert werden muss,  sondern Medium der Welt‐ 

und  Selbstwahrnehmung  sowie  der  Wahrnehmung  anderer  Menschen,  Ausdrucksform  der  Seele,  der 

Sympathie und Liebe. Erweiterte Beruflichkeit äußert sich  in einem Leben und Arbeiten gemäß den  inneren 

Rhythmen, gemäß dem  Schlag der eigenen Trommel, dem Wechsel  von Tag und Nacht,  von Werktag und 

Feiertag, von Freizeit und Festzeit, im Wechsel der Jahreszeiten. Sie äußert sich in der Verantwortung für die 

Erhaltung  der  natürlichen  Umwelt,  so  dass  Jugendliche  und  junge  Erwachsene  sich  als  Hausverwalter  im 

jenem Haus des Lebens begreifen, das sie mit allen Lebewesen bewohnen. „Leben, das  leben will,  inmitten 

von  Leben, das  leben will",  so hat Albert Schweitzer den kategorischen  Imperativ einer Ehrfurcht vor dem 

Leben formuliert. 

 

Individuelle  Subjekte,  die  als  Träger  einer  erweiterten  Beruflichkeit  in  den  Blick  geraten,  haben  eine 

Biographie.  Diese  erstreckt  sich  über  einen  zeitlichen  Horizont,  der  die  Ereignisse  und  Erlebnisse,  die  im 

gegenwärtigen  Augenblick  wahrgenommen  werden,  auf  die  erinnerte  Vergangenheit  und  die  erwartete 

Zukunft ausdehnt. Der lange Schatten der Zukunft begleitet sowohl die Wahrnehmung des Gegenwärtigen als 

auch die Erinnerung an das Vergangene. Folglich sind im Leitbild erweiterter Beruflichkeit der Mikroblick und 

der so genannte Shortismus  in eine Orientierung am Ganzen und an der Nachhaltigkeit  transformiert. Eine 

solche  Sicht‐  und  Vorgehensweise  lässt  sich  exemplarisch  an  zwei  nach  innen  und  außen  gerichteten 

Einstellungen  veranschaulichen.  Die  eine  Einstellung  ist  eine  wache  politische  Sensibilität,  sich  in  die 

öffentlichen  Angelegenheiten  jenseits  der  Sphäre  des  Privaten  einzumischen,  eine  Zivilcourage,  die 

wirtschaftliche  und  politische  Strömungen,  die  nicht  hinterfragt  werden,  kritisch  durchleuchtet,  und  die 

zudem das Recht einklagt, sich an den politischen Prozessen der Entscheidungsfindung aktiv zu beteiligen und 

darin  selbst  zu  vertreten.  Mit  einer  solchen  Option  wird  jener  kurzsichtige  und  kurzfristige  Blaulicht‐

Alarmismus verworfen, der sich in der politischen und wirtschaftlichen Klasse wuchernd breitmacht. Nicht nur 

unmittelbar wirksame Entscheidungen sind persönlich und kollektiv zu verantworten, sondern ebenso deren 

Spätfolgen und Nebenwirkungen. Die andere Einstellung sind ein moralisches Empfinden und eine   religiöse 
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Offenheit als Dimension eines Menschwerdens, das  sich  im Querdenken, Mitempfinden und Vorausspüren 

äußert. Aber auch darin, dass ein Standpunkt der Allgemeinheit und Unparteilichkeit eingenommen wird, der 

die  anderen  als  gleichrangige  Mitglieder  einer  unbegrenzten  Kommunikationsgemeinschaft  und  als 

unvertretbar  Einzelne  respektiert.  Dieses  Bewusstsein   moralischer  Gleichheit  kann mit  dem  Glauben  an 

einen universal,  schöpferisch und heilsam handelnden Gott korrespondieren, der  jenseits aller Welt derart 

anders ist, dass vor ihm jene Distinktionen der Klasse, Hautfarbe und sozialen Position sowie des Geschlechts, 

die unter Menschen eine so große Rolle spielen, zweitrangig werden –  im Verhältnis zu der grundlegenden 

Gleichheit, die allen Menschen zukommt. 

 

 

  

 

 

 


