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Berufsbildung im Fokus kritischer Reflexionen

Wie passen Moral, Mündigkeit und Emanzipation mit der beruflichen Bildung zusammen? 
Hat Nachhaltigkeit ohne ethische Grundsätze eine Chance? 
Eine Diskussion zwischen Wissenschaft, schulischer und betrieblicher Praxis und Politik.

Mit einer Einführung von Professor Dr. Günter Kutscha, Moderation: Dr.Wolfgang Neef
Diskussionsbeiträgen aus den verschiedenen Bereichen 
Und einer szenischen Interpretation des Aufsatzes von Wolfgang Lempert „Eisen erzieht oder 
Feilen bis einem die Hände abfallen“ 

Erläuterungen, Hintergrund, Fragen:

Wolfgang Lempert stellte diese Fragen als einer der ersten Berufs- und Wirtschaftspädagogen seit 
Beginn der 1970er Jahre. Heute, 50 Jahre später, schauen wir mehr oder wenige ratlos auf das 
aktuelle Geschehen in der Welt. Kriege und Klimakrise, Bankenskandal, Populismus, Korruption 
und Betrug, Rassismus und Diskriminierung, Migration und Terror. Gefahr für die Demokratie 
durch „smarte Diktatur“ (Welzer) und das Erstarken der Rechten. Ein Salonabend mit Fabian 
Scheidler zu seinem Buch „Das Ende der Megamaschine“ ging dieser Diskussion voraus.

Mit all dem hat doch Berufsbildung nichts zu tun, oder? 

Berufsausbildung findet statt in Betrieben der Wirtschaft (Duales System), in Berufsschulen, in 
außer- und überbetrieblichen Bildungsstätten. Berufsbildung findet aber auch seit „Bologna“ an 
Hochschulen und Universitäten statt (Duale Studiengänge, Bachelor und Master). 
Berufsausbildung seit 50 Jahren bundeseinheitlich staatlich geregelt und liegt mehr oder weniger 
in der Verantwortung des Staates und von Verbänden. Man spricht von einer „fraktionierten“ 
Zuständigkeit.

Hauptsächliches Ziel der Berufsausbildung ist die Befähigung zur Ausübung eines Berufes, einer 
beruflichen Tätigkeit (Arbeit) in Wirtschaft oder Verwaltung, die äußerst heterogen und 
differenziert gestaltet sind. Dazu gehören u. a.  Industrie, Handwerk, Handel, Banken, Produktion, 
Reparatur, Service, Tourismus, Landwirtschaft, Ernährung, Pflege usw. Funktionalität und 
Anpassung stehen im Vordergrund, die Arbeit bleibt trotz aller „Mitbestimmung“ weitgehend 
fremdbestimmt, wenngleich sie auch individuell befriedigend sein kann.

Vorherrschende Prinzipien sind Gewinnorientierung, Ökonomisierung, Bedarfsweckung statt 
Bedürfnisbefriedigung, Steigerung von Konsum und  Wachstum, technischer Fortschritt um jeden 
Preis, Eigennutz statt Gemeinwohl, Externalisierung von Sozial- und Umweltkosten, Kurzfristiges 
Denken rangiert vor langfristigem Denken und Handeln. Dieses System wird seit Ludwig Ehrhard 
euphemistisch als Soziale Marktwirtschaft bezeichnet, in der das „Soziale“ zugunsten von Geld und
Kapital zurückgedrängt wird.

Aktuell gibt es eine Diskussion über „Werte“ in der Berufsbildung. So z. B. in einem Aufsatz von 
Günter Kutscha  (bwpat) „Berufliche Bildung und Berufliche Handlungskompetenz im Abseits 
politisch-ökonomischer Reflexionen. Eine Polemik in konstruktiver Absicht und Wolfgang Lempert
zum Gedenken“. Auch das BIBB äußert sich in einem Schwerpunktheft der BWP (Heft 4, 2019).



Günter Kutscha meint, die Berufs- und Wirtschaftspädagogik und mit ihr die verantwortlich 
handelnden Personen drücken sich um diese Fragen herum und akzeptieren so einfach den 
technischen Fortschritt als Kraft des Faktischen. Damit sei sie sogleich „Teil einer kapitalistischen 
Maschinerie und des darauf fixierten Wertesystems“ und es stellt sich die Frage, ob in diesem 
System die Ansprüche von Moral, Anstand und Emanzipation zwangsläufig scheitern müssen. 
Bildung wird durch Kompetenz ersetzt und wird schlichtweg unter Vernachlässigung moralischer 
Aspekte „ökonomisiert“. Oder mit Adorno gefragt: Gibt es ein richtiges Leben im falschen?

Folgende Fragen und Aspekte stehen im Mittelpunkt der Diskussion am 31. 10. 2019:

1. Wie kann mit systemimmanenten Widersprüchen und Interessengegensätzen 
umgegangen werden? Oder muss man lernen, die Widersprüche auszuhalten oder aufzulösen
(Hellmut Becker)? Muss man unterscheiden zwischen einer professionellen Ethik (so sind 
die Gesetze der Wirtschaft) und einer Verantwortungsethik, die das Gemeinwohl und die 
künftigen Generationen in den Blick nimmt.

2. Die kulturelle Vielfalt innerhalb der Berufsbildung und die Andersartigkeit ist eine 
zusätzliche Herausforderung und Chance für eine wertebasierte Ausbildung in Betrieben und
Berufsschulen und ein Beitrag zur demokratischen Teilhabe.

3. Lehrjahre sind keine „Herrenjahre“. Was ist das wirklich Gute, wenn junge Menschen 
Erfahrungen mit Widersprüchlichkeit machen, wenn sie durch praktisches Tun ausgebildet 
werden und dabei auch Disziplin, Unterordnung und Anpassung in Kauf genommen werden 
müssen? Berufsausbildung muss verwertbar sein für die Unternehmen, aber auch für jeden 
Einzelnen, denn sie ist die Grundlage für eine wechselvolle Berufsbiographie und für 
„lebenslanges Lernen“.

4.  Unternehmen sind besser als ihr Ruf. Viele habe soziale und ökologische Verantwortung 
übernommen, so z. B. die Mitgliedsfirmen bei UnternehmensGrün oder solche, die sich der 
freiwilligen Zertifizierung, wie z. B. „Compact Social, Responsability) unterziehen.

5.  Strukturelle Verantwortung. Die KMK spricht von einem gemeinsamen Bildungsauftrag 
von Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben, der in der sogenannten Kooperation der 
Lernorte umgesetzt wird. Theorie und Praxis sollen damit zusammengeführt werden, aber 
wer ist zuständig für das reflexive, emanzipatorische und demokratische Bewusstsein? 
Ebenso wichtig erscheint das korporative Prinzip der Beteiligung der Sozialpartner. Hat es 
sich wirklich bewährt? 

6. Wie kann sich Forschung und Entwicklung über Vorgaben der Geldgeber (z. B. Staat und 
Wirtschaft) selbst emanzipativ und unabhängig verhalten? Die Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik sollte hierzu in die Lage versetzt werden. Aber zugleich wird ihre 
Abhängigkeit bei neuen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, wie z. B. 
Digitalisierung, Elektromobilität und Künstliche Intelligenz offenbar. 

7. Kompetenz. Auf den Begriff der „Handlungskompetenz“ ist die Berufsbildung so stolz. Er 
hat weitgehend „Qualifikation“ und „Bildung“ verdrängt. Kritisiert wird u. a. von 
Liessmann „die grassierende Kompetenzorientierungskompetenz“, die sich auf formale, 
quantifizierbare und messbare Fähigkeiten reduzieren lässt, weit weg von Reflexivität und 
Mündigkeit in der inhaltlichen Auseinandersetzung und Anwendung.




