
   

Tagung 

Perspektiven von Beruflichkeit 

Was bedeutet moderne Beruflichkeit für  
Mitbestimmungspraxis und Bildungspolitik?  

Kontext und Konzept der Tagung   

Mit dem Trend zur Akademisierung entsteht Handlungsbedarf.  Neue Formen 
wissensbasierter Arbeit, der wachsende Anteil von Hochschulabsolvent/innen an 
den Belegschaften sowie Akademisierung als bildungspolitische Strategie werfen 
bildungs-, arbeits- und betriebspolitische Fragen auf. 

Anforderungen in der Arbeit, hierarchische Beziehungen, die Zusammensetzung 
und die Zusammenarbeit in Arbeitsteams, Fach- und Führungskarrieren im 
Betrieb verändern sich. Damit verbinden sich Chancen und Perspektiven für 
qualifizierte Arbeit, für die Sicherung von Beschäftigung und Einkommen.  

Der Prozess hat aber auch Risiken. Beispielhaft sind zu nennen: Einschränkungen 
der Zugänge zu Aus- und Weiterbildung, verstärkte Konkurrenz und 
Verdrängung zwischen Facharbeiter/innen, mittleren Qualifikationsgruppen und 
Hochschulabsolvent/innen insbesondere im Bachelorbereich. Die Blockierung 
von Aufstiegswegen von Facharbeiter/innen und Absolvent/innen beruflicher 
Fortbildung, die tendenzielle Entwertung akademischer Abschlüsse. Zu 
befürchten sind weitreichende Änderungen des betrieblichen Lohngefüges. 

In den Bildungsbereichen von ver.di und IG Metall sind zwei Dokumente 
entstanden, die auf der Tagung zur Diskussion gestellt werden sollen: 

a. das „Leitbild der erweiterten modernen Beruflichkeit“ (IG Metall) und  
b. die vom „Wissenschaftlicher  Beraterkreis“ von ver.di und IG Metall 

erarbeiteten „Leitlinien für eine gemeinsame duale, schulische und 
hochschulische Berufsbildung“  (Berufsbildungsperspektiven 2014)  

Beiden Dokumenten gemeinsam ist die Schlussfolgerung, dass die 
Bildungsbereiche nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Vielmehr 
sei eine „Berufsbildung aus einem Guss“ notwendig.  

In den  „Leitlinien“ setzt der Beraterkreis darauf,  

„die Sackgassen bestehender Trennungen der kaum noch zu überschauenden 
konkurrierenden Bildungswege durch das auf dem Prinzip der Beruflichkeit 
aufbauende, allen ihren Bereichen gemeinsame Leitbild einer integrierten und 
auf den ganzen Lebenslauf bezogenen beruflichen Bildung zunächst zu öffnen 
und schließlich zu beseitigen.“ (S.5)  
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Mit dem Leitbild der „erweiterten modernen Beruflichkeit“ 

„hat die IG Metall ihr Verständnis von Beruflichkeit auf die Hochschule erweitert. 
Sie stellt damit gemeinsame Prinzipien für die Gestaltung der Lernprozesse in der 
betrieblich-dualen und hochschulischen Berufsbildung vor. (...) Mit dem Leitbild 
ist der Grundstein für eine übergreifende und an einheitlichen Maßstäben 
ausgerichtete Berufsbildungspolitik gelegt. (S. 9) 

Die mit der Akademisierung, dem Abbau der Spaltung zwischen beruflicher und 
hochschulischer Bildung sowie der Internationalisierung von Berufsbildung 
einhergehenden Veränderungen der Bildungslandschaft waren wiederholt auch 
Thema in Veranstaltungen und Arbeitsgruppen der Hans-Böckler-Stiftung.  

In von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekten wurden unter anderem: 

• der Übergang von Jugendlichen von der Schule in den Beruf,  
• die Entwicklung des dualen Studiums als Konkurrenz und Ergänzung zur 

dualen Ausbildung, 
• die theoretische Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer 

Bildung, ihre Grenzen in der praktischen Umsetzung,  
• die Entwicklung neuer Bildungsformate zwischen akademischer und 

beruflicher Fortbildung sowie die berufliche Stellung von Fachkräften 
wie Techniker/innen und Laborant/innen angesichts der neuen 
Konkurrenz durch Bachelorabsolvent/innen, 

• die Motive von und Erträge für die Teilnehmenden an beruflicher 
Weiterbildung und die Bedeutung und Funktion von Betriebsräten in der 
beruflichen und betrieblichen Weiterbildung sowie 
Unterstützungsmöglichkeiten von Betriebsräten bei der 
Implementierung und Umsetzung entsprechender Vereinbarungen im 
Betrieb sowie  

• die Motive, Ansätze, Umsetzung und Regelungen zur 
Internationalisierung von Berufsausbildung und transnationaler 
beruflicher Mobilität in der betrieblichen Praxis, 

untersucht. 
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Thesen für die Tagung 

Auf der Tagung lassen wir uns von folgenden Thesen leiten und stellen 
diese zur Diskussion: 

1. Die berufliche Organisation von Arbeit ist ein wesentlicher Schutz vor 
Prekarisierung und Taylorisierung. Beruflichkeit muss angesichts der 
marktradikalen Verwertungsstrategien und ihren Auswirkungen auf 
Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik gesichert, gestärkt und weiter 
entwickelt werden. Beruflichkeit ist Bestandteil einer umfassenden 
Bildungskonzeption und steht in einem engen Wechselverhältnis zu 
guter Arbeit. 
 

2. Eine Akademisierungspolitik,  die nur auf eine weitere forcierte 
Steigerung von Akademikerzahlen und -quoten setzt, ist keine 
ausreichende Antwort auf die Entwicklung des Fachkräftebedarfs und 
der zunehmenden Digitalisierung der Arbeit. Sowohl was den  
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag einer solchen Politik zu 
Produktivität und Innovation als auch den Abbau sozialer Ungleichheit 
betrifft. Der Ruf nach mehr Akademisierung  droht sich gegen die Aus- 
und Fortbildungsberufe zu richten und verstärkt das Risiko des nicht 
adäquaten Einsatzes von hochschulisch qualifizierten Beschäftigten 
einschließlich der damit verbundenen Entgeltrisiken. 
 

3. Die  angestrebte bzw. von vielen Fachleuten erwartete Erhöhung des 
Akademikeranteils in Betrieben und Gesellschaft erfordert es, dass 
Bildungs- und Qualifizierungspolitik stärker als bisher mit qualitativer 
Arbeits- und Tarifpolitik verzahnt werden. Lernmöglichkeiten müssen 
abgesichert und neue durchlässige Lernwege müssen gestaltet werden. 
Die Gleichwertigkeit von Fach- und Führungskarrieren für 
Absolvent/innen der Fortbildung und von Hochschulabsolvent/innen ist 
sicher zu stellen. Elementare Aspekte wie Gender, Diversität und 
Inklusion müssen berücksichtigt werden. 
 

4. Wir brauchen ein gemeinsames Leitbild für duale, schulische und 
hochschulische berufliche Bildung. Elemente eines solchen Leitbildes 
sind ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis sowie von 
Wissen und Erfahrung.  Das Leitbild soll zur wechselseitigen 
Anerkennung und Wertschätzung gleichwertiger aber andersartiger 
Ergebnisse unterschiedlicher Bildungseinrichtungen führen. Es soll 
Durchlässigkeit, den Abbau von Barrieren zwischen schulischen, 
betrieblichen und gesellschaftlichen Hierarchien fördern und einen 
Beitrag zu einer höheren Qualität beruflichen Lernens im schulischen, 
betrieblichen und im hochschulischen Bereich leisten.  
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5. Unser Verständnis von Beruflichkeit zielt auf Inklusion. Menschen, die 
durch ihre soziale oder ethnische Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts 
oder von Behinderungen im Bildungs- und Beschäftigungssystem 
ausgeschlossen sind, erhalten gleiche Entwicklungschancen.  
 

6. Die Umsetzung der Qualitätsansprüche einer gemeinsamen 
Beruflichkeit, wie sie im Leitbild der IG Metall und in den BBP 2014 
beschrieben wurden, hat Konsequenzen für die Gestaltung der 
Bildungsprozesse in Schule, Hochschule und Betrieb.  Beteiligungs- und  
 
Mitbestimmungsrechte  für Lernende und Lehrende, für 
Interessenvertretungen und Gewerkschaften müssen geprüft und ggfs. 
erweitert werden. 
 

7. Die Umsetzung der Qualitätsansprüche erweiterter moderner 
Beruflichkeit hat eine europäische und insbesondere in den 
transnationalen Unternehmen eine internationale Dimension. Einerseits 
wird von wichtigen Akteuren auf der europäischen Bühne nach wie vor 
ein angelsächsisch geprägtes Verständnis verwertungsnaher 
Qualifizierung favorisiert; andererseits müssen große Unternehmen 
standortübergreifende Standards für berufliche Ausbildung, für 
Weiterbildung und für die Gestaltung der Aufstiegswege formulieren. 
Zu klären ist, ob und welchen Beitrag Beruflichkeit für die Entwicklung 
europäischer Standards von Arbeit und Bildung leisten kann.  
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