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Einleitung in das Beiheft
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wie sie selbst betroffen ist, denn mit der Problematisierung des Berufs scheint
auch die Berufsbildung ihre Selbstverständlichkeit verloren zu haben.
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(I), Steuerung
Kon¬
nationale
(II),
Arbeitsvermögens
Reproduktion
Ausbildung
nach
die
sind
Lebenslauf
im
und
Gesichtspunkte,
(IV)
Bedeutung
tingenz (III)
denen die Beiträge thematisch geordnet sind. (Unterrichtsprobleme werden in
einem eigenen Themenschwerpunkt im nächsten Jahrgang der Zeitschrift für

Überlegungen:

Pädagogik

Form des Berufs und Diskurs über den Beruf
des

und

der

ausführlich

behandelt.)

//.

durchgängige Problem ist mit dem Berufsbegriff und der Stellung der Be¬
rufsbildung gegeben. Die Verwendung des Berufsbegriffs im bildungspoliti¬
schen Alltag zielt in der Regel auf die im Berufsbildungssystem institutio¬
nalisierte und von Betrieben getragene Ausbildung. Analytisch ist diese
Beschränkung jedoch nur haltbar, wenn man den Berufsbegriff explizit auf die
Ausbildung im Berufsbildungssystem beschränkt. Verwendet man ihn jedoch
in einem sozialwissenschaftlich präzisen Sinne, dann ist eine solche Beschrän¬
kung nicht haltbar, da man dann weder von der Geschichte noch vom gesell¬
schaftlichen Wandel der Bezugsproblematik abstrahieren kann.
Die Bezugsproblematik des Berufs hat sich von der alten, auf umfassende
Einordnung in die Gesellschaft gerichteten Bedeutung des Dienstes in einer
vorgegeben Ordnung inzwischen weit entfernt und auf neue Probleme hin
orientiert. Ihre Gemeinsamkeit besteht in der Ausrichtung auf die qualitative
Unterscheidbarkeit von Arbeitsvollzügen, auf ihre Kombmation und auf die
dadurch zustandekommende Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Zum einen
geht es dabei um das Expertentum, das Erwerbstätige als ihren „Besitz" in der
und zwar unabhängig von den Orten im Lebenslauf,
Erwerbsarbeit einsetzen
an denen das Besitztum entstanden ist. Zum anderen geht es um die Formen,
in und mit denen expertenschaftliches Besitztum betrieblich Anerkennung fin¬
det. Aus einer solchen Perspektive gehören auch Schule und Hochschule der
Berufsbildung an, und man kann an dieser Zurechungsproblematik sehen, daß
die Verwendung des Berufsbegriffs auf verschiedenen Ebenen erfolgt. Auf der
Ebene der Arbeit meint er die Unterscheidung zwischen der expertenschaftlich

Das
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anerkannten und anderen Formen der
der Ehrenamtlichkeit die

Tätigkeit,

Arbeit, auf der Ebene der Familie oder
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des Wissens nach seiner Bedeutung für den Beruf oder für die

zu

Unterscheidung
Forschung und auf der Ebene von Personen die Grenze zu partikularen Ar¬
beitshaltungen („Job").
In der älteren Berufspädagogik und Berufssoziologie wurde die Frage des
Berufs dagegen noch wesentlich von Personen aus konzipiert. Diese Perspekti¬
ve ist heute zwar keineswegs obsolet, aber kein zentraler Gesichtspunkt mehr.
Unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen ergeben sich bereits aus der Un¬
terscheidung individueller und institutioneller Perspektiven: Aus der Perspekti¬
ve des individuellen Lebenslaufs kann der Eintritt in das Berufsbildungssystem
nur befristet sein, Institutionen dagegen sind auf die dauerhafte und überindi-
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Ge¬
darstellt, in der die im Beruf enthaltene Bezugsproblematik institutionelle
nur

sondern

stalt annimmt. Von Kreutzers
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II
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Gestaltung der Berufsbildung von Betrieben und In¬
wird. Die konkreten Bedingungen, unter
organisiert
gleichermaßen
denen Betriebe und Individuen ihre Erwartungen aufeinander abstimmen, wer¬
den von J. Stender behandelt. Die Dynamik, die aus dieser Perspektivendiffe¬
renz hervorgeht, ist mit der Dichotomie von Markt und Staat als den Referenz¬
punkten der Steuerung von Berufsbildung unmittelbar verbunden. M. Wegge
und H. Weber rekonstruieren in ihrer Analyse systematisch die Steuerungsfor¬
men der Berufsbildung, die zwischen Individuen und Betrieben sowie zwischen
Markt und Staat existieren. Im Ergebms zeigen sie, wie sich Leistungsfähigkeit
und Folgeprobleme jeweils verbinden. U. Backes-Gellner analysiert in ihrem
Beitrag dann, in welcher Weise die Beziehung zwischen öffentlich institutiona¬
lisierter Berufsbildung und privatbetrieblicher Arbeitskräfterekrutierung durch
Produkt- und Absatzmarktbeziehungen gesteuert wird. F. Stooss schließlich
wirft mit seinen Daten die Frage nach der Relevanz des Schulsystems im Aus¬
bildungssektor auf.
Bereits die Entwicklung, auf die Stooss verweist, läßt sich als Fall „reflexi¬
ver Institutionalisierung" ansehen. Das gilt erst recht für die Struktur von Be¬
ruf und Berufsbildung, die in Kap. III von Th. Deissinger und U. Clement dar¬
gestellt wird. Sie untersuchen die Kulturbedingheit der Berufsbildung, gestützt
auf einen Vergleich mit angelsächsischen Verhältnissen bzw. auf der Basis
sprach- und institutionengeschichtlicher Befunde. Während dieser Blick den
Kontingenzdruck deutlich macht, dem die deutsche Lösung ausgesetzt ist, ste¬
hen in Kap. IV die Prozesse im Vordergrund, die für die Stabilisierung und an¬
dauernde Bedeutung von Beruf und Berufsbildung verantwortlich sind. Mit
Blick auf die Akteure geschieht dies in den Beiträgen von W. Müller-Jentsch
und D. Euler. Müller-Jentsch hat die Formen korporatistischer Aushand¬
lung in den oberen Etagen des Berufsbildungssystems im Auge, Euler dagegen
die Grenzziehungen und Handlungschancen zwischen den Akteuren der Be¬
rufsbildung vor Ort. Der Vergleich beider Aufsätze zeigt, daß die Kooperation
von oben nach unten an Formlosigkeit zunimmt, so daß sich die Thematik
es

normale Praxis, daß die

dividuen

Langes noch einmal stellt. D. Konietzka

sowie

K. Harney, S. Geselbracht

und M. Weischet behandeln die Stabilität des Berufs nicht

sondern im

Generationsprozeß

tive ist der Beruf, durchaus

und für die

Weiterbildung.

akteurbezogen,
Perspek¬

Aus dieser

überraschend, nicht ohne weiteres ersetzbar. Hin¬

Dynamik der Gesellschaft reichen deshalb auch nicht
Modernisierung der Berufsbildung angemessen zu begründen.

weise auf die

aus,

um

die

