
Neue Formen wissensbasierter Arbeit breiten sich aus. Der Anteil 
von Hochschulabsolventen wächst. Die Bildungspolitik propagiert 
das duale System als Erfolgsmodell, setzt aber zugleich auf erwei-
terte Möglichkeiten des Hochschulzugangs. Was bedeutet das für 
die Praxis der Mitbestimmung und für die Bildungspolitik? Auf 
einer Tagung in Frankfurt mit dem Titel „Perspektiven von Beruf-
lichkeit“, die die Hans-Böckler-Stiftung zusammen mit den beiden 
Gewerkschaften IG Metall und ver.di organisierte, sollten Antwor-
ten gefunden werden.

In den Mittelpunkt rückten die Gewerkschaften das Konzept 
einer „erweiterten modernen Beruflichkeit“, das als Gegenkonzept 
zur bloßen Jobeignung oder Beschäftigungsfähigkeit, englisch „Em-
ployability“, verstanden werden will. „Für die Gewerkschaften ist 
das Prinzip der Beruflichkeit im Sinne einer umfassenden beruflichen 
Bildung unabdingbar für gute Arbeit und ein gutes Leben“, stellte 
Mechthild Bayer, Expertin für Weiterbildungspolitik beim ver.di-
Bundesvorstand in ihrer Einführung fest.

Das Konzept der Employability, so Gewerkschafterin Bayer, folge  
dagegen nur einer betriebswirtschaftlichen Zweckrationalität, die 

auf unmittelbare Einsetzbarkeit am Arbeitsplatz abziele und damit 
Beschäftigung und Qualifikation in Fertigkeitsmodule zersplittere. 
Der dadurch drohenden Entwertung beruflicher Qualifikationen 
wollen die beiden Gewerkschaften mit ihrem Reformkonzept auf 
allen Ebenen der Mitbestimmung und auch in der Tarifpolitik ent-
gegensteuern. 

Wie Hans-Jürgen Urban, im Vorstand der IG Metall für Bildung 
zuständig, erläuterte, greift das Reformkonzept die Akademisierungs-
debatte insofern auf, als es die berufliche Bildung stärker mit der 
Hochschulbildung verknüpfen will. Er warb für die Kombination 
beider Bildungssysteme. „Es geht uns um die Stärkung von Beruf-
lichkeit in der akademischen Ausbildung“, so Urban, der die Ge-
werkschaften im Akkreditierungsrat für neue Studiengänge vertritt. 

Die Frage, ob die Idee vom Studium als akademischer Berufsaus-
bildung in den auf Autonomie bedachten Hochschulen Wurzeln 
schlagen kann, stieß auf Skepsis. „Die Hochschulen sind kein Ort 
wissenschaftlicher Berufsbildung, sondern im Selbstverständnis der 
dort Arbeitenden“, wie Peter Faulstich, Professor für Erwachsenen-
bildung an der Universität Hamburg, das Humboldt’sche Ideal be-
mühend formulierte, „Stätten der Forschung in Freiheit und Ein-
samkeit.“ 

Rita Meyer, Professorin für Berufspädagogik an der Leibniz-
Universität Hannover, sieht die Gewerkschaften mit ihrer Zustän-
digkeit für die Organisation von Arbeit und Beruf allerdings auch 
dann in der Pflicht, „wenn Qualifikation an Hochschulen stattfin-
det“: Die in der Bologna-Reform geforderte stärkere berufliche 
Ausrichtung der Hochschulen stehe aber, wie sie sagte, bisher nur 
auf dem Papier. 

An der Frage, ob eine Nähe der Berufsbildung zur Hochschulbil-
dung ein Risiko für die Anerkennung der Ausbildung darstellt und 
die betriebliche Ausbildungsbereitschaft gefährdet, scheiden sich die 
Geister. Angela Kennecke sieht aus ihrer Erfahrung als Betriebsrätin 
bei Airbus Bremen kein Risiko. Hans-Jürgen Urban spricht dagegen 
von einem „Kulturkampf“. Und Peter Faulstich möchte den Akzent 
der gewerkschaftlichen Reformanstrengungen lieber auf die Weiter-
entwicklung der Beruflichkeit im dualen System setzen. ■ 

Von renate heBaUf, Frankfurt am Main

tagUng Gegen die Philosophie der „Employ-
ability“ setzen die Gewerkschaften bei der Berufs-
bildung auf ein neues Konzept der Beruflichkeit.

Beruf statt Job

Wissenschaftlicher Beraterkreis der Gewerkschaften IG Metall und 
ver.di: BerfUSBilDUngSPerSPektiVen 2014. Leitlinien für eine 
gemeinsame duale, schulische und hochschulische Berufsbildung. 
2014; Download unter: https://bildungspolitik.verdi.de oder 
Bestellung unter: sabine.nandha@verdi.de

mehr informationen
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VorStanD UrBan (l.): Berufs- und Hochschulbildung verknüpfen
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