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Einführungsvortrag zur Konferenz der Hans- Böckler Stiftung, Verdi , IG Metall: 

Perspektiven von Beruflichkeit  

22/ 23.Januar 2015 

(Hinweis: der Beitrag bezieht sich auf die ebenfalls online gestellten Thesen zum 

Diskussionspapier „Erweiterte moderne Beruflichkeit“. Er erläutert Rahmenbedin-

gungen und setzt darüber hinausgehende Impulse) 

 

Hans-Jürgen Urban „Beruflichkeit und Mitbestimmung“  
 

Ich beginne mit einem Zitat: „Die berufliche Bildung in Deutschland ist ein Erfolgs-

modell und bietet vielen Menschen eine hervorragende Qualifizierung und damit 

einhergehende positive Karriere und Lebenschancen. Sie leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Sicherung unserer zukünftigen Fachkräftebedarfe und des Wohl-

stands. Die Koalition wird einen Schwerpunkt auf die Stärkung der beruflichen 

Bildung legen.“ Dieses Zitat stammt aus dem Koalitionsvertrag der Großen Koa-

lition. Danach könnte man annehmen, Gewerkschaften könnten sich darauf be-

schränken, einen laufenden positiven Prozess weiterhin zu unterstützen. Die 

Wirklichkeit sieht anders aus! 

 

 

Bildungsanspruch und Wirklichkeiten 

 

Das belegt erstens die Vormachtstellung der Ökonomie auch in den Bereichen 

von Bildung und Arbeit: Wir haben gegenwärtig eine geradezu paradoxe Situa-

tion: alle reden von der herausragenden Bedeutung von Bildung als vorrangigem 

Wettbewerbsfaktor im Ringen um den deutschen Standort. Alle Handeln jedoch, 

als wären sie vom Gegenteil überzeugt. Dazu zwei kurze Hinweise: Die Investiti-

onen in Bildung sind deutlich zurückgegangen. In den Unternehmen der Metall- 

und Elektroindustrie investieren die Arbeitgeber im Durchschnitt gerade einmal 

11 Stunden im Jahr in die Aus- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Und pa-

rallel zur Betonung der Unverzichtbarkeit hochwertiger Qualifikationen wird in der 

Praxis der Unternehmen und in den Forderungen der Verbände die Tendenz zur 
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Schmalspurausbildung und zur Modularisierung ganzheitlicher Ausbildungs-

gänge befördert. 

 

Die zweite Entwicklung, die wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir nach den 

Perspektiven unseres Leitbilds von Beruflichkeit fragen, sind die Reaktionen auf 

den Wandel der Arbeitswelt: Es gibt in der Tat eine rasante Umwälzung der Ar-

beitswelt durch die Digitalisierung der Arbeit, durch neue Möglichkeiten der Ver-

knüpfung konventioneller und neuer Informationstechnologien. Wir diskutieren 

das unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“. Es gibt viele neue Begriffe und wenig 

Gewissheiten. Gewiss scheint lediglich zu sein, dass die sich verändernde Ar-

beitswelt mit höheren Anforderungen an integratives Wissen, höheren Anforde-

rungen an IT-Kenntnisse und an vernetztes Denken einhergeht. Und offensicht-

lich bergen diese Veränderungen in der Arbeitswelt auch das Risiko in sich, dass 

bereits erworbene Qualifikationen entwertet und Beschäftigte mit mittleren und 

niedrigen Qualifikationsniveaus in Anlerntätigkeiten und in prekäre Berufs- und 

Lebenslagen gedrängt werden. 

 

Zum Dritten beziehe ich mich auf die Debatte über den angeblichen Akademiker-

Notstand in der deutschen Wirtschaft. Die davor Warnenden berufen sich auf 

OECD-Vergleiche, auf Hinweise darauf, dass die hohen (Wissens)-Anforderun-

gen in der modernen Arbeitswelt über das System der Berufsbildung nicht mehr 

abzudecken seien. Eine Debatte, die zwar auch richtige Punkte aufgreift, aber in 

der Art und Weise, wie sie geführt wird, den Blick auf notwendige Veränderungen 

verstellt. Das bekannteste Beispiel ist sicher die Veröffentlichung „Akademisie-

rungswahn“ des ehemaligen Kulturstaatsministers Nida-Rümelin.  

 

Die forcierte Forderung nach Ausbau vor allem der akademischen Ausbildung 

könnte gerade im gewerkschaftlichen Bereich in eine Art Anti-Akademikerhaltung 

umschlagen, die ebenfalls wenig sinnvoll ist. Notwendig ist stattdessen eine zu-

kunftsgerichtete Kombination von Elementen beruflicher und akademischer Bil-
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dung. Dieses Thema gehört auf die Reformagenda. Es steht im Mittelpunkt un-

serer Tagung über ein gewerkschaftliches Leitbild erweiterter moderner Beruf-

lichkeit.  

 

Fachkräftemangel und Beruflichkeit  

 

Unterstützt wird unser Vorhaben durch die „Fachkräftemangelanalyse“ der Bun-

desagentur für Arbeit. Hier wird zwar regelmäßig betont, dass wir besonders in 

den Ingenieurwissenschaften auf Mangelsituationen hinsteuern. Dabei ist der 

Status quo längst nicht so dramatisch, wie die durch die Berichte ausgelöste De-

batte unterstellt. Die Analysen der Bundesagentur weisen allerdings gleichzeitig 

darauf hin, dass es in den nicht-akademischen Berufen sehr viel schneller zu 

Fachkräfteengpässen kommen kann. Dazu könnten nach den Prognosen der 

Bundesagentur vor allem folgende Berufsbereiche gehören: Fachkräfte und Spe-

zialisten für Mechatronik und Automatisierungstechnik, Fachkräfte für Energie-

wirtschaft, Fachkräfte und Spezialisten für Klempnerei und Sanitärhandwerk und 

vor allem auch examinierte Fachkräfte und Spezialisten im Bereich der Gesund-

heits-, Kranken- und Altenpflege. Diese Berufsgruppen spielen in der Auseinan-

dersetzung über fehlende Akademiker kaum eine Rolle - obwohl sie für die Le-

bensqualität in der Gesellschaft von hoher Bedeutung sind. 

 

Die Debatte über einen vermeintlichen  Akademikermangel und damit verbunden 

über Strukturdefizite des deutschen Bildungssystems ist nicht neu. Seit geraumer 

Zeit wird bereits diskutiert, ob das deutsche System der Berufe und das Festhal-

ten an der Beruflichkeit noch die richtige Antwort auf die Anforderungen der mo-

dernen Arbeitswelt sind. 

 

Das „Ende der Berufe“ (und die damit verbundene Absage an Beruflichkeit) wird 

vor allem damit begründet, dass eine berufsmäßige Ausbildungsform gemessen 

an den Anforderungen vernetzter Arbeitsformen und flexibler globalisierter Ar-

beitsmärkte zu statisch, zu spezialisiert und zu wenig auf berufsübergreifende 

Kompetenzen ausgerichtet sei. 
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Der normative Anspruch moderner Beruflichkeit  

 

Tatsächlich sind und waren es vor allem die  Gewerkschaften, die seit Inkrafttre-

ten des Berufsbildungsgesetzes von 1969 nachdrücklich auf eine stetige Moder-

nisierung der Ausbildungsordnungen gedrängt haben. In mühseligen und oft zä-

hen Verhandlungen mit den Fachverbänden der Unternehmer wurden unter Fe-

derführung des Bundesinstitutes für Berufsbildung im Metall- und Elektrobereich 

neue Ausbildungsstrukturen durchgesetzt. Spezialisierte Einzelberufe wurden zu 

Kernberufen zusammengefasst und in ihnen arbeitsprozessorientierte Qualifika-

tionen verankert. Eine so definierte moderne Beruflichkeit ist heute geltender 

Maßstab einer zeitgemäßen Berufsausbildung. Dazu gehören soziale und me-

thodische  Kompetenzen, die selbstständige und umfassende berufliche Hand-

lungsfähigkeit ebenso wie breite fachliche und extrafunktionale Qualifikationen.  

 

Moderne Beruflichkeit ist aus gewerkschaftlicher Sicht der normativ verankerte 

Anspruch auf eine spezifische Qualität berufsbezogener Qualifizierung. Die ha-

ben wir in unserem Leitbild in sechszehn Punkten beschrieben und zur Diskus-

sion gestellt. Wir wissen allerdings, dass Anspruch und Wirklichkeit oft auseinan-

derklaffen. Das liegt an den politischen Verfügungsstrukturen im deutschen Sys-

tem der Berufsbildung, am System der Kostenaufbringung und Finanzierung und 

kurzsichtigen einzelbetrieblich Ausbildungs- und Gewinninteressen. Darauf kann 

in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden. Wichtig ist für unseren Zu-

sammenhang: 

  

Ein  gewerkschaftliches Leitbild von Beruflichkeit umfasst immer auch die Per-

spektive, neu entstehende Anforderungen in Arbeit und Gesellschaft aufzuneh-

men und darüber hinaus auch mitzugestalten. Dieses Verständnis von Beruflich-

keit schließt die starre strukturkonservative Ablehnung notwendiger Veränderun-

gen von Berufen und Beruflichkeit aus. 
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Das Leitbild „Erweiterte moderne Beruflichkeit“ 

 

Unser Leitbild  der erweiterten, modernen Beruflichkeit versucht, die Tendenz zur 

Akademisierung in die bildungspolitische Reformdiskussion einzubeziehen. Im 

letzten Jahr hat die offizielle Statistik zum ersten Mal eine höhere Zahl von Stu-

dienanfängerinnen ausgewiesen als die Anzahl junger Menschen, die eine be-

triebliche Berufsausbildung beginnen. Martin Baethge und andere Experten des 

Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts in Göttingen sprechen von einer 

Wende in der deutschen Bildungsgeschichte. Ich halte es für vorrangig, diese 

Entwicklungen nicht als Bankrotterklärung vorhandener Strukturen sondern als 

Chance zur strukturellen Weiterentwicklung zu begreifen. 

 

Dabei beziehen wir uns auf eine langjährige gewerkschaftliche Bildungsreform-

diskussion. In ihrem Mittelpunkt steht die Forderung nach mehr „Gleichwertigkeit 

und Durchlässigkeit“ im deutschen Bildungssystem. Deren Durchsetzung, so un-

sere These, erfordert die curriculare Abstimmung der Inhalte von beruflicher 

Fachbildung und akademischer Studieninhalte auf der Basis wechselseitigen 

voneinander Lernens. 

 

Unser Leitbild einer erweiterten modernen Beruflichkeit setzt auf die stärkere Ver-

zahnung von Theorie und Praxis in beruflichen und akademischen Bildungsgän-

gen. Es zielt auch darauf ab, der Prekarisierung in Berufs- und Lebensverläufen 

und der Entwertung vorhandener Qualifikationen entgegenzusteuern. 

 

Das Leitbild erweiterter Beruflichkeit wendet sich gegen soziale Ausgrenzungen, 

die das geltende Bildungssystem untermauert. Bislang ist die Benachteiligung 

junger Menschen mit Migrationshintergrund oder aus Nichtakademikerhaushal-

ten bzw. aus einkommensschwächeren Familien geradezu ein Kennzeichen des 

deutschen Bildungssystems. 
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Mitbestimmung und erweiterte Beruflichkeit 

 

Damit komme ich zum Stichwort „Mitbestimmung“. Konkret geht es um Orte und 

Möglichkeiten, die dazu beitragen können, unser Leitbild von Beruflichkeit umzu-

setzen. Der wichtigste Ort der Mitbestimmung ist für Gewerkschaften der Betrieb. 

Wir alle kennen die einschlägigen Paragrafen der Betriebsverfassung und  ande-

rer Rechtswerke, um in der Berufsbildung aktiv zu werden. Sei es durch Bildung 

von betrieblichen Ausschüssen, sei es durch die Mitwirkung bei Maßnahmen der 

beruflichen Bildung in den Unternehmen. 

 

Ich möchte deshalb einen anderen Aspekt herausstellen. Betriebs- und Perso-

nalräte, haupt- und ehrenamtliche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 

sind vor allem auch gefordert, Einfluss zu nehmen auf die Organisation und die 

Gestaltung der Arbeit. Das bedeutet, nicht nur Einfluss zu nehmen auf berufliche 

Anforderungsprofile der modernen Arbeitswelt. Es bedeutet auch, die Vorausset-

zungen dafür zu schaffen, dass unsere Vorstellungen von moderner Beruflichkeit 

in der Arbeitswelt überhaupt zur Geltung gebracht werden können. 

 

Damit  komme ich auf das Stichwort „Industrie 4.0“ oder vielleicht allgemeiner auf 

das Stichwort „digitale Arbeit“ zurück. Mittlerweile wimmelt es in den Ingenieurs– 

und Technikwissenschaften von Studien über voraussichtliche Entwicklungs-

pfade künftiger Arbeit, die insbesondere über sogenannte „Cyber-Physikalische 

Systeme“ als neue modulare Einheit der technologischen Arbeitswelt beschritten 

werden. Einige der Studien stellen als Positivszenario frohgemut den humanisier-

ten, belastungsfreien Arbeitsplatz in Aussicht. Andere sagen das Horrorszenario 

der menschenleeren Fabrik voraus. Wahrscheinlich ist weder das eine noch das 

andere realistisch. 

 

Nach meiner Erfahrung sind Technik- und Ingenieurswissenschaften mit der Er-

stellung verlässlicher Prognosen über die Entwicklung von Arbeit überfordert. Be-

triebe sind nun einmal in erster Linie Orte der Kapitalverwertung und der Herr-

schaft. Die Erkenntnisse der Industrie- und Arbeitssoziologie bestätigen, dass 
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ungeachtet dessen, was technisch machbar ist, sich nur das durchsetzen wird, 

was durch das Nadelöhr der Kapitalverwertung, der Profitabilität und der betrieb-

lichen Hierarchien hindurch passt. Und was da hindurch passt oder was hindurch 

gelangt, ist ein umkämpftes Terrain. Es ist ein Feld der Auseinandersetzung, tra-

ditionell gesagt, von Kapital und Arbeit und der Gestaltung von Arbeitspolitik. Die 

Feldbegrenzung erfolgt durch Mitbestimmung und kann über Mitbestimmung 

auch verändert werden.  

 

Wechselbeziehung von Arbeit und Bildung 

 

Arbeit und Bildung stehen in einer engen wechselseitigen Beziehung. Von der 

Gestaltung der Arbeitswelt, von Technik und Arbeitsorganisation hängt es ganz 

wesentlich ab, ob eine erfolgreiche Kooperation auf Augenhöhe zwischen Fach-

kräften mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen gelingt.  

 

Bislang wird die Hierarchie der Arbeitsstrukturen durch ein gegliedertes Bildungs-

system legitimiert. Insofern könnte ein reformiertes und enthierarchisiertes Bil-

dungssystem die Voraussetzungen für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt ver-

bessern. Das begreifen die sogenannten Bildungseliten durchaus als eine Ge-

fahr. Ich beziehe mich dabei auf Erfahrungen in einer Institution, die sich vor al-

lem mit der akademischen Bildung beschäftigt. Gemeint ist der Akkreditierungs-

rat, die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland. Was in 

diesem Gremium stattfindet, ist nach meiner Wahrnehmung weniger ein Fach-

diskurs als vielmehr ein Kulturkampf. Die Auseinandersetzungen gehen vorran-

gig darum, ob  die wissenschaftlich-akademische Ausbildung ihren wissenschaft-

lichen Anspruch gefährdet sieht, wenn sie sich stärker mit der Arbeitswelt und mit 

der Beruflichkeit vernetzt. Das ist eine der zentralen Frage, über die dort gestrit-

ten wird.  

 

Weder in Teilen des Akkreditierungsrats noch in den Hochschulen, namentlich 

den Universitäten, scheint bisher anerkannt zu werden, dass in den Hochschulen 
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junge Menschen qualifiziert werden, die sich in der Arbeitswelt von Morgen zu-

recht finden müssen. 

 

Meine These ist, dass diese Debatte nicht nur im  Akkreditierungsrat, sondern 

auch in den Stätten der akademischen Ausbildung noch in den Kinderschuhen 

steckt. Um das zu verändern, sind der Ausbau und die Wahrnehmung der ge-

werkschaftlichen Mitbestimmung in den Hochschulen, die für Studium und Lehre 

verantwortlich sind, aber auch die Mitwirkung von Betriebsräten bei der Gestal-

tung betrieblicher Praxisphasen im Rahmen des Studiums und bei der Gestal-

tung der Kooperation zwischen Hochschulen und Arbeitswelt dringend notwen-

dig. 

 

Ein wichtiger Ort der Einflussnahme auf die Heranbildung beruflicher Fähigkeiten 

und umfassender Beruflichkeit ist auch die Arbeitsmarktpolitik. Auch hier sind 

viele von uns in den Gremien tätig. In den örtlichen Agenturen und in den Job-

Centern besteht die Chance, für Menschen ohne Berufsabschluss oder für Men-

schen, die berufsabschlussfremd tätig sind, öffentliche Mittel zur Unterstützung 

notwendiger Weiterbildungen zu organisieren und Einfluss auf die Qualität der 

Maßnahmen zu nehmen. 

 

Reformperspektive erweiterter Beruflichkeit  

 

Ich setze darauf, dass wir über ein breit geführte öffentliche Debatte zur Perspek-

tive von Bildung und Arbeit zu einem Politikmodell kommen, in dem an unter-

schiedlichen Orten und mit verschiedenen Ressourcen ein gemeinsames Leitbild 

von Beruflichkeit für die akademische und betrieblich-berufliche Bildung diskutiert 

und vorangetrieben wird. 

 

Die IG Metall hat in der aktuell zurückliegenden Tarifrunde unter dem Stichwort 

„Bildungsteilzeit“ für den besseren Zugang aller Beschäftigten zu qualitativen 

Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung in den Unternehmen gestritten. 
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All das zeigt: Beruflichkeit als Leitbild gewerkschaftlicher Interessenpolitik be-

schäftigt uns schon seit langem. Neu sind allerdings veränderte Rahmenbedin-

gungen und verstärkte Handlungsanforderungen. Entscheidend sind meiner Auf-

fassung nach die mit dem Begriff des Kulturkampfes verbundenen Auseinander-

setzungen. Es geht darum, das, wie es Martin Baetghe einmal nannte, bildungs-

politische Schisma zwischen beruflicher Bildung und akademischer Bildung end-

lich aufzubrechen. Es geht auch darum, wechselseitige Vorbehalte zwischen 

akademischer und betrieblich-beruflicher Ausbildung beiseite zu räumen und 

voneinander zu lernen.  

 

Ein wichtiges Ziel unsrer Leitbilddebatte ist es, Abschottungen zwischen akade-

mischen und nicht-akademischen Milieus in Bildung und Arbeit zu überwinden. 

Entscheidend wird allerdings sein, ob es uns gelingt, anstelle der wohlfeilen Bil-

dungsrhetorik der politischen Eliten eine nachhaltige Debatte darüber in Gang zu 

setzen, dass die Ökonomisierung aller Bereiche in die Sackgasse führt. Ein Weg-

weiser zu alternativen Entwicklungspfaden ist nach unserer Auffassung das ge-

werkschaftliche Leitbild erweiterter Beruflichkeit. 


