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Einleitung

„Mit Bildung kann man Kriege verhindern,

mit Ausbildung nicht“ (Grottker 2020, S. 42)

Auch wenn die schwankende Dichotomie der allgemeinbildenden Persönlichkeits-

entwicklung, der Bildung „im Sinne Humboldts“ (Brater 2020, S.11; vgl. Leiber

2016, S. 3 ff.) und der beruflichen Bildung sich gegen die Intentionen Humboldts

wendete (vgl. Baethge 2006, S. 19), entwickelten sich daraus zwei eigene institu-

tionell  bedingte,  von  einander  getrennte  Segmente,  die  Baethge  als  Bildungs-

Schisma bezeichnet hat (a.a.O., S. 16). Heute scheint es unbestritten zu sein, dass

die Berufsbildung und die daran anschließende Weiterbildung unter dem Druck

der zusätzlich zu der funktions- und zweckbezogenen praktischen Schulung drin-

gend nötigen allgemeinbildenden Persönlichkeitsentwicklung stehen (vgl. Brater

2020, S. 12; Grabowski 2007, S. 3 ff.).  Der bisher dominierende Erklärungsver-

such, der den Grund für die nötige Ergänzung der Berufsbildung mit einer persön-

lichkeitsbildenden Dimension in  den fünf  strukturwandelnden zentralen  Mega-

trends (vgl. Dehnbostel 2008, S. 24 ff.; Schiersmann 2007, S. 16 ff.) und den An-

forderungen an die entsprechend gebildeten Arbeitskräfte sieht (vgl. Brater 2020,

S.10 ff.;  Grabowski  2007,  S.  3  f.),  beleuchtet  lediglich den zweckgebundenen

ökonomischen Blick auf den Menschen als gewinnbringendes Humankapital. Die

daraus folgende, nicht neue, aber immer noch aktuelle Theorie der Schlüsselquali-

fikationen, die als ein „System von Kompetenzen“ (Reetz 1999, S. 6 ff.) gesehen

werden kann und der gesamte Kompetenzdiskurs lassen den Eindruck entstehen,

dass die Berufsbildung schon länger auf dem Weg ist, sich zu einer ganzheitli-

chen, persönlichkeitsbildenden Initiative zu entwickeln. Brater schreibt in diesem

Sinne: „Die Behauptung, die zweckhafte Berufsausbildung könne nicht Persön-

lichkeit bilden, ist heute unhaltbar geworden“ (Brater 2020, S. 4) und bezeichnet

diese Entwicklung als einen Paradigmenwechsel. Der gesellschaftskritische Blick

bringt allerdings eine andere Sichtweise mit ein, die die massive Ökonomisierung

der Berufsbildung und die damit verbundene übertragene Verantwortung auf die

Auszubildenden und Beschäftigten beleuchtet (vgl. Büchter/Höhne 2021, S. 7 ff.).

Da bereits die Schulbildung den Kompetenzerwerb als einen zentralen Faktor pri-

märer  Herkunftseffekte  und  des  davon  abhängigen  Bildungserfolgs  behandelt

(vgl. Dollmann 2016, S. 255) und die Kompetenzunterschiede als „Ausdruck so-

zialer Ungleichheit“ (Hillmert 2016, S. 94) auffasst und Ott den Begriff der „ganz-

heitlichen Berufsbildung“ (Ott 1999, S. 55 ff.) prägte, in dem er sogar ein Heraus-
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führen „aus der Abhängigkeit und Unmündigkeit“ (Ott 1995, S. 51) verortet hat,

liegt es nahe, zu vermuten, dass die massive Förderung beruflicher Kompetenzen

nicht nur einen Beitrag zur Deckung wirtschaftlich-technologischen Bedarfs leis-

tet, sondern auch einen Beitrag zur Minderung der Bildungsungleichheit sugge-

riert.

In Anbetracht des angestrebten Paradigmenwechsels in Bezug auf die persön-

lichkeitsbildende Dimension der Berufsbildung, der damit verbundenen  Infrage-

stellung  der  neuhumanistischen  „Zweckfreiheitsthese  (reine  Bildung  ist  nur

zweckfrei möglich)“ (Brater 2020, S. 12) und dem weitgehend fehlenden Fokus

auf die weiterhin vorhandene Bildungsungleichheit besteht der Bedarf an der kriti-

schen  Erörterung  des  Beitrages  des  Kompetenzdiskurses  zur  bestehenden  Bil-

dungsungleichheit.  Daraus ergibt sich die zentrale Forschungsfrage:  In welcher

Weise trägt der Kompetenzdiskurs innerhalb der beruflichen Bildung zur Verstär-

kung der Bildungsungleichheit bei? Es soll dabei untersucht werden, ob die Fixie-

rung der Berufsbildung auf den ökonomischen Bedarf, die nötige Effizienz und

die damit verbundene angestrebte Aufwertung durch die allgemein- und persön-

lichkeitsbildenden Elemente die vorhandene Bildungsungleichheit verstärkt.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem theoretischen Rahmen und

seiner historischen Einordnung. Darin sollen die für das Verständnis des Kompe-

tenzdiskurses nötigen Konzepte und Theorien mit ihren geschichtlichen Hinter-

gründen lokalisiert und erläutert werden. Ausgehend von der Berufsbildung wird

dabei das Konzept des deutschen Bildungs-Schismas im Kontext seiner histori-

schen  Wurzeln  in  den  Berufsbildungstheorien  untersucht.  Im  weiteren  Verlauf

werden die damaligen Bedingungen der industriellen Revolution für die gesell-

schaftliche Förderung der Berufsbildungstheorien geklärt, ihre noch früheren reli-

giösen Zusammenhänge erwähnt und die Ergebnisse dieser Entwicklung aus dem

Blick  des  Humboldtschen  Bildungsideals  betrachtet.  Nach der  Darstellung  der

verstärkenden berufs- und subjektbezogenen Wirkung der Arbeits- und Lerntheo-

rien,  wird der Kompetenzdiskurs einerseits als die Antwort auf die technologi-

schen Nöte der Moderne andererseits in seiner ideologischen Dimension erörtert. 

Im zweiten Teil soll die Verstärkung der Bildungsungleichheit innerhalb der

beruflichen Bildung durch den Kompetenzfokus untersucht und die gestellte For-

schungsfrage beantworten werden.

Der abschließende Teil zieht ein Fazit, formuliert einen grundsätzlichen Lö-

sungsansatz und gibt einen Ausblick auf eine nötige weitere Forschung.
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1 Theoretischer Rahmen und die historischen Wurzeln des 

Kompetenzdiskurses

Ohne der historisch-gesellschaftlichen Einordnung kann der sich daraus  entwi-

ckelnde und zur Beantwortung der Forschungsfrage nötige Kontext nicht gefun-

den werden. Der lediglich auf die Optimierungsprozesse der beruflichen Aus- und

Weiterbildung gerichtete und vom geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext

abstrahierte Blick mag zwar zu einer temporär effektiveren Verwaltung des Hu-

mankapitals beitragen, für eine nachhaltige und sozial orientierte Gesellschaftsent-

wicklung ist  er aber kontraproduktiv. Bevor also eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit der Forschungsfrage beginnen kann, werden hier vorerst die für die vor-

liegende Forschungsarbeit  zentralen  theoretischen Hintergründe im geschichtli-

chen Kontext umrissen.

Als die Berufsbildung prägende Ausgangslage soll dabei der kritische Zusam-

menhang des  deutschen Bildungs-Schismas dienen, welches  erstens als  allge-

meinbildendes Hochschul- und Schulwesen den jungen Menschen für ein selbst-

ständiges Leben als  gebildete  Individualität  vorbereitet,  zweitens als  Berufsbil-

dung berufliche Handlungskompetenz und angemessenes Rollenverhalten vermit-

telt  und  drittens die Durchlässigkeit zwischen der beruflichen und der höheren

Bildung an Hochschulen negativ beeinflusst (vgl. Bernhard 2017, S. 195 f.). Unter

anderem beschreibt Baethge, der den Begriff des Bildungs-Schismas prägte, diese

Problematik als „das Schisma zwischen einer praxisfernen höheren Allgemeinbil-

dung und einer bildungsfernen Berufsbildungspraxis“ (Baethge 2006, S. 20). So-

mit  scheinen  diese  zwei  Bildungsbereiche  trotz  der  Bildungsexpansion  (vgl.

Baethge 2017, S. 4 ff.) und der vorhandenen Annäherung im Sinne der Verberufli-

chung der Hochschulbildung und Akademisierung der Berufsbildung (vgl. Bern-

hard 2017, S. 198) sehr aktuell und mehr oder weniger strikt voneinander getrennt

zu sein.

1.1 Berufsbildungstheorien   als Basis des Bildungs-Schismas  

Im Kontext der Förderung einer berufszentrierten Sicht haben die Berufsbildungs-

theorien  am Übergang zum 20. Jahrhundert ihre Relevanz.  Aufgrund des engen

Rahmens der Arbeit soll hier im Speziellen Georg Kerschensteiner, als einer der

klassischen Vertretern von anfänglichen Berufsbildungstheorien erwähnt werden.

Er sieht die Berufsbildung als die „erste und vordringlichste Aufgabe der öffentli-

chen Schulen“ (Gonon 2002b, S. 19), betont allerdings, dass es ihm dabei durch-

aus um die allgemeine Menschenbildung geht und entwickelt daraus die Idee der
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für  alle  verpflichtenden  Arbeitsschule,  aus  der  zweckerfüllende  „brauchbare

Staatsbürger“ (a.a.O., S. 16) hinausgehen sollen. Die Berufsausübung soll dabei

sittlich, im Sinne eines Amts verstanden werden und derart durch die Erziehung

des Einzelnen auf das Gemeinwesen wirken, dass dieses ebenfalls versittlicht wird

(vgl. a.a.O., S. 17 f.). Solch eine Schule soll die praktischen Tätigkeiten in explizi-

ten Arbeitsbereichen als Basis der Bildung realisieren. Die dahinterstehende Idee

beruft sich auf das Primat der manuellen Betätigung in der Entwicklung des Kin-

des gegenüber der geistigen (vgl. a.a.O., S. 20 f.). Auch die gymnasiale Bildung

sollte laut Kerschensteiner unter diese Ideale gestellt werden (vgl. a.a.O., S. 71

ff.), obwohl er gleichzeitig erwähnt, dass auch Arbeitsschulen denkbar sind, die

nichts mit der praktischen Arbeit zu tun haben sollen, wenn darin entsprechend in-

tellektuelle Kinder eher für die nötigen geistig ausgerichteten Berufe vorbereitet

werden (vgl. a.a.O., S. 20). Außer Kerschensteiner vertraten auch andere klassi-

sche Berufsbildungstheoretiker wie A. Fischer, F. Schlieper und E. Spranger sehr

ähnliche Ansichten (vgl. Brater 2020, S. 9), die sich mit der Aussage ganz treffend

subsumieren lassen: „Der Weg zu der höheren Allgemeinbildung führt über den

Beruf und nur über den Beruf“ (Spranger 1923, S. 10).

Wenn man der Frage nach der gesellschaftlichen Notwendigkeit von Berufsbil-

dungstheorien nachgeht, kommt man nicht umhin, die Zeit der Industrialisierung

zu betrachten. Im Zuge der Transformation von der Ständegesellschaft mit ihren

Zünften, Familien- und Haushaltsbetrieben zur Fabrik dominierenden Industriege-

sellschaft wurde außer der erzieherisch-pädagogischen Funktion auch die Arbeit

an sich von der familiären und familienähnlichen Umgebung getrennt. Es entstand

dadurch ein eher abstraktes und distanziertes Verständnis der Arbeit, das Marx als

die erste Stufe der  Entfremdung bezeichnete (vgl. Röhrich 2013, S. 76) und die

Not in Bezug auf die erzieherische, politische und bildungspraktische Förderung

sich zwischen der Volksschule und dem Militärdienst befindenden jungen Men-

schen, die Greinert und Georg Erziehungs- oder Sozialisationslücke nennen (vgl.

Greinert/Georg 2018, S.26 f.). Der politische Kampf zwischen den konservativen

und liberalen Akteuren ließ aus diesen Umwälzungen die ‚Refeudalisierung’ be-

stimmter ständischer Strukturen, mit der Restauration der Handwerksausbildung

im Sinne von Lehrling-Geselle-Meister-Struktur und die Fortbildungsschulen - die

als Ablösung der Sonntagsschulen in Erscheinung traten - entstehen (vgl. a.a.O.,

S. 16 f., S. 22 f.). Wenn die Sonntagsschulen „im Übrigen der Einübung des kirch-

lich und staatlich gewünschten Untertanengeistes“ (a.a.O., S. 26) dienten, so ha-

ben die Fortbildungsschulen eine gesellschaftspolitische Funktion übernommen,
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die Jugend im entsprechenden bürgerlich-nationalen und antiproletarischen Geist

zu erziehen (vgl. a.a.O., S. 28). An dieser Stelle tritt Kerschensteiner auf, etabliert

durch seine Berufserziehung die Fortbildungsschulen in der Mitte der bürgerli-

chen Gesellschaft, mit der Funktion die „männliche Arbeiterjugend für die bürger-

liche Gesellschaft zu gewinnen“ (a.a.O., S. 30) und entwickelt daraus die Anfänge

der Berufsbildungstheorie. So liegt es nahe die Berufsbildungstheorien, zumindest

unter diesem Gesichtspunkt, als eine  Lösung für mindestens zwei Probleme zu

betrachten:  Die Arbeit  bekommt wieder  den Anschluss  an einen sinnstiftenden

und entwicklungsfördernden Beruf und die jungen Menschen werden in einem

von der Familie gelösten Kontext aufbewahrt, gebildet, aber auch entsprechend

dem politischen Bedarf indoktriniert.

 Bezieht man an dieser Stelle die neuhumanistischen Bildungsbestrebungen im

Sinne von W. v. Humboldt mit ein, wird es ersichtlich, dass statt einer zweckfreien

allgemeinen  und  persönlichkeitsfördernden  Bildung  für  jeden  Menschen  (vgl.

Brater 2020, S. 4) eine geradezu systematisierte Verzweckung durch den Bedarf

der  aufkommenden  Industrie  und  politischer  Ideologie  aufgetreten  ist.  Der

Mensch als lebendiges Potenzial seiner allseitigen Kräfte wurde immer mehr zum

Brennholz der Industrie und mit ihr verbundener Politik.

Um die Betonung des Berufs und der damit verbundenen Gewichtung der Ar-

beit als der grundsätzlichen Quelle menschlicher Entwicklung und Bildung zu be-

greifen, muss man allerdings auf eine noch deutlich frühere ‚Philosophie’ zurück

greifen – die Calvinistische Arbeitsethik in ihrer Erscheinung der protestantischen

Ethik, wie sie Max Weber beschrieben hat (vgl. Weber 2016, S. 90 f.). Die Vertie-

fung in eine ergebene arbeitsame Haltung der beruflichen Betätigung und die sich

davon versprochene Entwicklung beruht auf religiösen Vorstellungen, die nicht

grundsätzlich zu kritisieren sind, aber als solche bekannt sein müssen. Brater be-

schreibt das Erbe dieser Haltung, welche die Ausübung eines Berufs bis zur per-

sönlichen Identifikation in einer Berufung vollzieht, als die „deutsche Berufsmeta-

physik“ (Brater 2020, S. 6 f.).

1.2 Arbeits- und Lernpsychologie als Verstärker berufspraktische  r Ideale  

Die Auswirkungen solcher vormodernen Wurzeln der zentralen Stellung berufli-

cher  Identifikation  beschreibt  heute  die  Arbeitspsychologie  mit  der  „Identity

Theory“ (Semmer 2017, S. 22). Die Identifikation damit, was einer innerhalb sei-

nes Unternehmens, des Arbeitsteams und seiner beruflichen Rolle macht, hat eine

verstärkende Wirkung auf  die  positive  Ausrichtung  gegenüber  dieser  Identität.
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Diese positive Ausrichtung geht so weit, dass dabei die Stressfaktoren des jeweili-

gen Berufs ausgeblendet oder sogar als „Quelle von Stolz“ (a.a.O., S. 23) erlebt

werden. Die Arbeitseffizienz hängt also unmittelbar mit der beruflichen Identifi-

kation zusammen. Im Rahmen des Bildungsauftrags der Berufsschule beschreibt

Bader in diesem Sinne die Förderung beruflicher Identität und damit verbundener

sozialer Integration als ein Ergebnis von berufsqualifizierenden Inhalten und „Per-

sönlichkeitsentwicklung der Subjekte in sozialer Verantwortung“ (Bader 2003, S.

211). Diese Persönlichkeitsentwicklung wird von ihm als Handlungskompetenz

erläutert (vgl. a.a.O., S. 212).

Während die institutionalisierte Religion die Grundlagen für eine beinahe tran-

szendentale Bedeutung des Berufs lieferte, die Berufsbildungstheorien seine ganz-

heitliche Bildungsfunktion verankerten und die Arbeitspsychologie die berufliche

und arbeitsbezogene Identifikation postulierte, förderte die Lernpsychologie eine

handlungsbezogene  und subjektzentrierte  Sicht auf  den  beruflich  tätigen  Men-

schen. Die handlungstheoretischen Ansätze ließen dabei das Lernen im Handeln

aufgehen, um es nicht mehr als ein extraordinäres Lernhandeln zu betrachten und

legten die Handlungskompetenz als Ziel von Lernprozessen fest (vgl. Drees, S. 63

ff.). Selbstständiges lebenslanges Lernen wurde zu einer „Vision von einem Be-

schäftigten“ (a.a.O., S. 72). Die Inhalte und Ziele werden allerdings eher von einer

neoliberalen Agenda vorgegeben als vom Lernenden selbst (vgl. a.a.O., S. 73).

„Vor allen möglicherweise darüber hinausgehenden Bildungszielen ist die Siche-

rung eines Kompetenzstandards erstes Ziel aktueller beruflicher Bildung“ (a.a.O.,

S. 74). Der lernpsychologische Hintergrund dieser „neuen Lernkultur“ (ebd.) geht

über die Ansätze der Handlungstheorien hinaus und findet seine weiteren Tenden-

zen in  konstruktivistischen Ansätzen,  die  jegliche Lernprozesse als  im Subjekt

eingeschlossene Tätigkeit begreifen (vgl. a.a.O., S. 83 f.). Der aus dem radikalen

Konstruktivismus entstandene Ansatz Situated Cognition (vgl. a.a.O., S. 85) und

seine Lerntheorie Situated Learning gehen so weit, dass sie das Wissen an den je-

weiligen Kontext binden und die lernbezogene Transferleistung ausschließen (vgl.

a.a.O., S. 91). Das Lernen wird somit nicht nur an das Subjekt, sondern auch an

die möglichst  praxisnahe Situation gebunden.  Die auf  die  Lösung praxisnaher,

aber  berufsübergreifender  Arbeitsaufgaben  gerichteten  berufsbildungstheoreti-

schen  Ideale  der  ganzheitlichen  Bildung  durch  den  Beruf  bekommen  dadurch

nicht nur eine arbeitspsychologische, sondern auch eine lernpsychologische Legi-

timation.
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Aus der Verengung des Blickes auf das Subjekt und seine überberufliche Lern-

und Arbeitseffizienz scheint die Allgemeinbildung bereits inklusive zu sein, wobei

der neoliberale gesellschaftliche Kontext kaum eine Rolle spielt. Das Bildungs-

Schisma bekommt dadurch viel Gewicht auf der berufspraktischen, handlungsori-

entierten Seite. Die eher abstrakte und praxisferne Allgemeinbildung wirkt dabei

wie ein bereits überholtes Dogma, welches von der Berufsbildung optimiert und

internalisiert wurde. Inwiefern aber die Allgemeinbildung und ihre Strukturierung

und Institutionalisierung ihren von der Berufsbildung getrennten Weg gegangen

ist und ob sie auf der anderen Seite des Bildungs-Schismas als überholt betrachtet

wird, bleibt weiterer Forschung vorbehalten.

1.3 Kompetenzdiskurs als Antwort auf die Nöte der Moderne

Trotz dieser die Ganzheitlichkeit beanspruchenden Berufsbildungsideale und dem

Fokus  auf  die  berufspraktischen  Zusammenhänge  kam der  sich  daraus  entwi-

ckelnde  starre,  auf  die  Güterproduktion  ausgerichtete  tayloristische  berufliche

Rahmen (vgl. Heid 2018, S. 63 f.) spätestens Ende des 20. Jahrhunderts an seine

Grenzen und musste flexiblen, prozessorientierten und Autonomie fördernden Ide-

en gegenüber weichen (vgl. Müller et al. 2020, S. 604 f.). Wenn die einen Berufs-

pädagogen in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Bezug auf die Persön-

lichkeitsentwicklung innerhalb der Berufsbildung resignierten und der bisher aus-

gebreiteten „Arbeitsmetaphysik“ (vgl. Brater 2020, S. 9 f.) als der Quelle einer

allseitigen Bildung die Glaubwürdigkeit absprachen, haben die anderen versucht

die Persönlichkeitsbildung in der Berufsbildung als einen zwingenden Faktor zu

verankern (ebd.). Der Drang nach der Realisierung dieser Ideen innerhalb der Be-

triebe kam allerdings erst mit dem zunehmenden Druck der sich verändernden be-

rufspraktischen Anforderungen Ende der siebziger Jahre (vgl. a.a.O., S. 10). In

dieser Zeit entwickelt Mertens das Konzept der Schlüsselqualifikationen, welche

den Bedarf an flexiblen, überberuflichen und grundlegenden persönlichen Qualitä-

ten decken sollen (vgl. a.a.O., S. 10 f.). Reetz fasst später diese als ein „System

von Kompetenzen“ (Reetz 1999, S. 6 ff.) zusammen.

Die Konzentration auf  die  fachlichen Anforderungen und die  aufkommende

komplexe  informations-technologische  Gesellschaftsveränderung,  die  unter  den

modernen Megatrends zusammengefasst  werden kann (vgl.  Drees 2021, S.  69;

Verbarg 2013, S. 3 f.), erforderte also zunehmend „ein an den Lernergebnissen der

Berufsausbildung orientiertes Kompetenzkonzept in den Ausbildungsordnungen“

(Müller et al., S. 605). „Die für den Beruf relevanten Arbeits- und Geschäftspro-
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zesse werden zu berufsprofilgebenden und integrativen Berufsbildpositionen ge-

bündelt“ (ebd.). Die Ausbildungsverordnungen stützen sich zunehmend auf Kom-

petenzmodelle (vgl. Hensge et. al. 2008, S. 3 ff.). Die mit der beruflichen Praxis

unmittelbar verbundene persönliche Weiterentwicklung wird spätestens 2017 zu

einem EU-weiten Trend (vgl. a.a.O., S. 607). In dem 2020 erschienenen Berufsbil-

dungsbericht der Regierung bezieht sich die Fachkräftestrategie „für einen starken

Wirtschaftsort Deutschland“ (BMBF 2020, S. 9) auf die Erhaltung und Anpassung

entsprechender Qualifikationen und Kompetenzen (ebd.). Der Rückblick auf das

Jahr 2018 stand unter der gleichen Ausrichtung (vgl. BMBF 2019, S. 92). Unter

dem Stichwort Valikom-Transfer sollen Kompetenzzentren aufgebaut werden, die

durch  die  Validierung  von informell  und nonformal  erworbenen Kompetenzen

Menschen ohne Berufsabschluss und Quereinsteigern den Zugang zu dualen Be-

rufen [sic] ermöglichen (vgl a.a.O., S. 17). Mit der „im Jahr 2018 gestarteten För-

derinitiative  ASCOT+  sollen  technologieunterstützte  Verfahren  vor  allem  zur

Messung beruflicher Handlungskompetenzen weiterentwickelt und in die Praxis

transferiert werden“ (BMBF 2019, S. 95). Zimmer beschreibt als das „generelle

Ziel aller politisch veranlassten Bildungsreformen in den vergangenen Jahren und

Jahrzehnten“ (Zimmer 2021, S. 147) die „ökonomisch effiziente Produktion der

‚Humanressourcen‘ der ‚Wissensgesellschaft‘ und damit des erforderlichen Poten-

zials an Kompetenzen und Funktionen der beschäftigten Menschen“ (ebd.).

Die Berufsbildungspraxis baut heute also auf der Synthese arbeitspraktischer

Qualifikationen  und  persönlichkeitsbildender  Kompetenzen  auf.  Verschiedene

Kompetenzmodelle,  wie  zum  Beispiel  das  Kode-Modell  von  Erpenbeck,  die

Kompetenzmatrix nach Achtenhagen und Baethge, Kompetenzmodell nach Bader

und Müller oder das Kompetenzgefüge nach Dilger und Sloane haben in dieser

Art zur Verankerung der Persönlichkeitsentwicklung innerhalb der Berufsbildung

beigetragen (vgl. Hensge et al., S. 7-12). Das Verständnis dieser Persönlichkeits-

entwicklung hat allerdings eine rein ökonomische Grundlage.

Aus dem geschichtlichen Kontext heraus können somit folgende Stützpfeiler

der berufszentrierten Sicht mit ihren Funktionen zusammengefasst werden:

Institutionalisierte Religion transzendentale Berufsbedeutung

Berufsbildungstheorien ganzheitliche Bildungsfunktion des Berufs

Arbeitspsychologie berufliche und arbeitsbezogene Identifikation

Lernpsychologie handlungsbezogene und subjektzentrierte Sicht

Kompetenzmodelle Verankerung der Persönlichkeitsentwicklung innerhalb 
der Berufsbildung

Tabelle 1: Stützpfeiler berufszentrierter Sicht und ihre Funktionen / eig. Darst.
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Durch die aufgezeigte Entwicklung hat die heutige Vorstellung der Berufsbildung

beinahe den Anspruch der Allgemeinbildung bekommen. Das Bildungs-Schisma

scheint sich in der einseitig stark gewichteten Berufsbildung aufzulösen. Sogar

das Hochschulwesen bekam durch den Bologna-Prozess und die damit verbunde-

ne Kompetenzorientierung den berufspraktischen Drift. Die Konzentration auf die

„‘Employability’ im  Sinne  einer  ‚Beschäftigungsfähigkeit‘  als  Outcome  hoch-

schulischer Bildungsprozesse“ (Meyer 2021, S. 167) gab dem Kompetenzdiskurs

auch innerhalb des tertiären Bildungsbereichs eine eindeutige Ausrichtung. Die

Durchlässigkeit kann unter diesen Umständen in Bezug auf eine zweckfreie Bil-

dung an Bedeutung verlieren, da die Allgemeinbildung als Teil der Berufsbildung

gesehen wird. Dabei werden Inhalte und Ziele für die berufspädagogische, aber

auch für schulische und universitäre Praxis von der immanent  gewordenen neoli-

beralen Agenda gestaltet (vgl. Krautz 2016, S. 68 f.), die sich in der ähnlichen

ökonomisch-zugewandten Form des industriellen Aufschwungs des 19. Jahrhun-

derts widerspiegelt. Gerade dadurch entsteht der Eindruck, dass das neuhumanisti-

sche zweckbefreiende Bildungsideal von W. v. Humboldt erneut an Relevanz ge-

winnt und einer kritischen Einordnung bedarf.

1.4 Kompetenzdiskurs als moderne post-protestantische Berufsethik

Es gibt natürlich auch Gegenstimmen zu den etablierten Positionen des Kompe-

tenzdiskurses.  Doch  diese  konnten  sich  gegenüber  der  massiven  neoliberalen

Agenda, welche sich vor allem auch politisch im Rahmen der OECD und der EU

gut stützen konnte, nicht halten (vgl. Brand 2010, S. 5). Die ökonomischen Be-

strebungen und entsprechende politische Entgrenzungen setzten sich gegen die

humanistischen Bildungsvorstellungen und Methoden weitgehend durch.

So zeigt der zuvor beschriebene historische Kontext eine eindeutige Überbeto-

nung der berufspraktischen Relevanz auf.  Der Gesamtblick auf die Verankerung

der Kompetenzen nicht nur in der beruflichen Bildung, sondern auch im schu-

lisch-methodischen Alltag und an den Hochschulen, mit dem damit verbundenen

berufspraktischen Fokus und dem Anspruch auf Ganzheitlichkeit,  lässt  den be-

gründeten Eindruck entstehen, dass die vorherrschende und bereits etablierte Dar-

stellung der Kompetenzrolle innerhalb der Bildung die Idee der protestantischen

Berufsethik neu belebt, sich aber der darin enthaltenen Religiosität entledigt. Max

Weber beschreibt in Bezug auf Luther und die Reformation die „weltliche Berufs-

arbeit als äußerer Ausdruck der Nächstenliebe“ (Weber 2016, S. 65) und „die Er-

füllung der innerweltlichen Pflichten unter allen Umständen“ (ebd.) als den einzi-
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gen Weg Gott wohlzugefallen und „daß sie und nur sie Gottes Wille sei und daß

deshalb jeder erlaubte Beruf vor Gott schlechterdings gleich viel gelte“ (a.a.O., S.

66). Es lässt sich in der folgenden Passage sogar eine dem Prinzip der ökonomi-

schen Not moderner gesellschaftlicher Megatrends und dem damit verbundenen

Kompetenzbedarf ähnliche damalige Lage feststellen: „Mit steigender Verflech-

tung in die Händel der Welt geht steigende Schätzung der Bedeutung der Berufs-

arbeit Hand in Hand. Damit zugleich wird ihm [Luther] nun der konkrete Beruf

des einzelnen zunehmend zu einem speziellen Befehl Gottes an ihn, diese konkre-

te Stellung, in die ihn göttliche Fügung gewiesen hat, zu erfüllen.“ (a.a.O., S. 69).

Die damalige Legitimation der Berufszentrierung wurde also auf Gottes Willen

gestützt, wobei damit auch der Berufsbedarf des steigenden Welthandels gedeckt

werden sollte.

Die moderne materialistische Gesellschaft sucht dagegen die Stütze für die ar-

beitspraktische Ausrichtung in den wissenschaftlichen Theorien und Konzepten

und will damit auch dem komplexen technisch-sozialen Wandel gerecht werden.

In diesem Sinne erscheinen die etablierten Positionen des Kompetenzdiskurses als

eine neue Form religionsloser wissenschaftlicher Berufsethik, die ihren Grundzü-

gen  nach  einer  Umwandlung der  protestantischen  Berufsethik ähnelt.  Die  Be-

schäftigungsfähigkeit  in den ökonomisch geprägten Strukturen der Gesellschaft

soll  ein Ergebnis  jeglichen Bildungsbereichs werden.  Die Ausrichtung der Bil-

dung auf die Arbeitspraxis und die Betonung ihrer persönlichkeitsbildenden Not-

wendigkeit bekommen dadurch einen beinahe metaphysischen Wert. Aus der von

Brater kritisierten Berufsmetaphysik entstand eine berufsentgrenzende Arbeitsme-

taphysik. Wenn der frühere industriell-ökonomische Bedarf klar eingegrenzte Be-

rufe verzeichnete, so braucht die moderne Ökonomie vielfältige, flexible und be-

rufsübergreifende Arbeitsfähigkeit.  Der  Grund für  diese Umwandlung zu einer

post-protestantischen  Berufsethik  liegt  also  nicht  nur  in  der  fortgeschrittenen

Wandlung zu einem materialistischen Welt- und Menschenbild, sondern auch in

dem veränderten technisch-ökonomischen Bedarf der Gesellschaft.

Zusammengefasst  kann die historische Problematik des Bildungs-Schismas mit

seinem heutigen Anspruch der allseitig bildenden berufszentrierten Kompetenzen

folgendermaßen dargestellt werden (Abb. 1, S. 14):
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Abbildung 1: Bildungs-Schisma und seine historischen Hintergründe / eig. Darst.

1.5 Bildungsungleichheit

Um die Auswirkungen des umrissenen Kompetenzdiskurses auf die Bildungsun-

gleichheit zu untersuchen, soll hier vorerst ihr Begriff eingegrenzt werden.

Die Bildungsungleichheit lässt sich von der Definition der grundsätzlichen so-

zialen Ungleichheit ableiten, die nach Kreckel dann vorliegt, „wenn bestimmte so-

ziale Differenzierungen es mit sich bringen, daß einzelne Individuen oder Grup-

pen in dauerhafter Weise begünstigt, andere benachteiligt sind“ (Kreckel 2004, S.

16 f.). Die Begünstigung oder Benachteiligung bezieht sich auf „die Möglichkei-

ten des Zugangs zu allgemeinen verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gü-

tern und/oder zu sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interak-

tionsmöglichkeiten ausgestattet sind“ (ebd.). Das erstrebenswerte soziale Gut ist

im Fall der vorliegenden Forschungsarbeit  die Bildung, da diese in vielfältiger

Weise den Erfolg im beruflichen, politischen und kulturellen Leben bestimmt und

somit sozialen Aufstieg garantiert (vgl. Grundmann 2021, S. 36 f.). Die wohl klas-

sische Definition der Bildungsungleichheit bezieht sich auf die „Unterschiede im

Bildungsverhalten und in den erzielten Bildungsabschlüssen von Kindern, die in

unterschiedlichen sozialen Bedingungen und familiären Kontexten aufwachsen“

(Müller/Haun 1994, S. 3).

Doch diese Definition betont den bereits eingetretenen Bildungsprozess und

die  daraus  resultierenden  Ergebnisse.  Es  soll  ihr  noch der  geförderte  oder  er-
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schwerte Zugang zur möglichst zweckfreien Bildung hinzugefügt werden. Gerade

dieser Punkt, welcher sich auf die zuvor beschriebene Problematik des berufs-

praktischen Drifts innerhalb jeglichen Bildungsbereichs bezieht, ist für die vorlie-

gende Arbeit von größter Bedeutung. Der Trend zur Kompetenzorientierung wür-

de demnach den Zugang zu einer zweckfreien Bildung erschweren.

2 Verstärkung der Bildungsungleichheit durch den Kompetenzfokus

Es könnte zurecht der Einwand erhoben werden, dass gerade die Berufsbildung

nun mal aus den berufspraktischen Inhalten und den dafür nötigen Kompetenzen

bestehen muss, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Sie kann also nicht zweck-

frei  sein.  In  Bezug auf  die  Berufsbildung selbst  könnte  man diesem Einwand

nichts  entgegen  bringen.  Auch  das  Humboldtsche  Bildungsideal  würde  diesen

Einwand nicht entheben können, da auf die entsprechend allseitige Allgemeinbil-

dung die spezialisierende Berufsbildung folgen soll, die auch den technisch-öko-

nomischen Bedarf zu decken versteht. Doch der bloße Fokus auf die Berufsbil-

dung würde diese aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext heben und sie nur

für sich stehend betrachten. Kein Gesellschaftsbereich kann aber vom Rest der

Gesellschaft abstrahiert werden, ohne seine komplexe Deutungsrealität zu verlie-

ren. Damit wäre die grundsätzliche Tendenz der Bildungsökonomisierung durch

die  Förderung  der  Kompetenzorientierung  für  eine  bessere  Verwertbarkeit  auf

dem Arbeitsmarkt außer Acht gelassen. Gerade diese Tendenz verschiebt aber jeg-

liche  Bildung  in  den  Bereich  berufsbildender,  arbeitspraktischer  Ideale  und

zweckbehafteter Ansprüche. Das bisherige Verständnis der schulischen, aber auch

der höheren Bildung wird durch die Kompetenzorientierung von arbeits- und be-

rufspraktischen  Zielen  vereinnahmt.  Das  sich  zugunsten  der  arbeitspraktischen

Bildung auflösende Bildungs-Schisma gibt der Berufsbildung eine vorgelagerte

Stellung, die den Anspruch der Ganzheitlichkeit erhebt. Sie etabliert den berufs-

praktischen Bildungsweg als einen Weg der allseitigen Menschenbildung (vgl. Ott

1995, S. 51-62) im Sinne „sozialer und humaner Mündigkeit“ (Reetz 1999, S.3).

Doch diese scheinbare Aufwertung der Berufsbildung hat nichts an der Tatsa-

che geändert, dass die Hochschule weiterhin eine „Domäne der sozial Besserge-

stellten geblieben ist“ (Baethge 2017, S. 4-8) und die Durchlässigkeit zu ihr im-

mer noch sehr gering ist (ebd.). Die verlorene Relevanz der Berufsbildung bei den

jungen Menschen und das Bevorzugen der Hochschulen (vgl. Bohlinger/Müller

2020,  S.  98)  soll  mit  einem Konstrukt  des  „Akademisierungswahns“ (Hemkes

2019, S. 2) gerettet werden und die Exklusivität der Hochschulen schützen (ebd.).
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Trotz all der Aufwertung berufspraktischer Möglichkeiten orientieren sich die jun-

gen Menschen also an der höheren Allgemeinbildung - wenn sie dies aufgrund an

der Schule stattgefundener selektiver Prozesse können - da diese erst den Zugang

zu höheren Positionen gestattet (vgl. Merkel, S. 25 f.).

An dieser Stelle ist der nächste Einwand durchaus berechtigt, dass der Trend zu

den Hochschulen  – welche,  wie bereits  dargestellt,  auch eine  berufspraktische

Orientierung aufweisen – lediglich mit der angedeuteten größeren Mobilität auf

dem Arbeitsmarkt zusammenhängt, um soziale Schließungsprozesse beim Über-

gang zwischen Schule und Beruf zu umgehen (vgl. Konietzka 2016, S. 321) und

nicht von einem Drang nach einer höheren Allgemeinbildung erklärt werden kann.

Doch an solch einer Argumentation wird vor allem das mittlerweile tief verwur-

zelte ökonomische Denken ersichtlich. Solch ein Denken argumentiert stets inner-

halb  ökonomischer  Deutungsrahmen.  Da  die  Bildungsvorstellung  Jugendlicher

bereits an der Schule durch Kompetenzorientierung, frühen Zwang zur Selektion -

ohne entsprechenden „Ausgleich von familiär mitgebrachten Lerndefiziten“ (Fend

1981, S. 39) - und vor allem durch die lange Tradition einer schulinternen Berufs-

vorbereitung (vgl. Beinke 2006, S. 12) entsprechend ökonomisch geprägt wird, ist

ihr späterer Blick auf die Bildung davon maßgeblich beeinflusst. Ihre Wahl der

Hochschule, welche dann aus erhofften beruflichen Vorteilen getroffen wird, ist

also kein Indiz für die berufspraktische Bedeutung der Hochschulen und dem da-

mit verbundenen Bedarf an der Ausweitung beruflicher Chancen an den Berufs-

schulen,  sondern ein Zeichen umfassender Ökonomisierung jeglicher Bildungs-

vorstellungen, die die Bildung auf die Berufschancen reduzieren und grundsätz-

lich verzwecken.

Bei einer gegebenen zweckfreien Allgemeinbildung, die aufgrund der ökono-

misch vereinnahmenden Kompetenzorientierung nicht vorhanden ist (vgl. Krautz

2016, S. 64-70) wäre die Konzentration auf die berufspraktischen Inhalte inner-

halb der Berufsbildung durchaus denkbar, ohne die Bildungsbenachteiligung zu

stabilisieren oder zu vergrößern. Auch wäre in dem Fall die angestrebte Theorie-

Praxis-Verbindung, die sogenannte „Verberuflichung der Hochschulen - Akademi-

sierung der Berufswelt“ (vgl. Bernhard 2017, S. 197 f.; Hemkes 2019, S. 2), zu-

mindest dem Ansatz nach nicht nachteilig für die Bildungsgerechtigkeit.

Aufgrund  der  vorherrschenden  ökonomisch-arbeitspraktischen  Effizienz,  die

sich durch die Kompetenzorientierung bis in den Bereich der Allgemeinbildung

als  primärer  Bildungsfaktor  etabliert  hat, entsteht  aber  -  durch  die  bereits  im

Schulzusammenhang aufgetretene Bildungsungleichheit - eine Verfestigung dieser
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in der anschließenden Berufsbildung.  Die dort ankommenden jungen Menschen

sind somit bereits bei dem Start ihrer Berufsbildungslaufbahn benachteiligt.

Die  Aufwertung  der  Berufsbildung  durch  verschiedene  Kompetenzmodelle

suggeriert zwar Ganzheitlichkeit und humane Mündigkeit, der Hintergrund ihrer

Entstehung ist allerdings ausschließlich ökonomischer Natur. Somit entsteht der

Eindruck, dass die Kompetenzorientierung innerhalb beruflicher Bildung die zu-

vor schulisch konstruierte Bildungsungleichheit nicht nur verfestigen, sondern so-

gar durch die angeblich hergestellte Ganzheitlichkeit verschleiern kann. Die statt-

findende ökonomisch-instrumentelle Pädagogik, die bereits im Bereich der Allge-

meinbildung kaum mehr diskutiert wird, erhält hier ihre endgültige Legitimation

in Form einer ‚besseren’ weil praktischeren ‚Allgemeinbildung‘.  Die Berufsbil-

dung erweckt demnach den Anschein, die Bildungsungleichheit der Schulbildung

innerhalb  eigener  Domäne auszugleichen.  Der  weiterhin  bestehende Bedarf  an

zweckfreier Bildung wird damit negiert. Die zuvor beschriebene post-protestanti-

sche Berufsethik gibt dem Zusammenhang der Berufszentrierung noch einen ideo-

logischen Wert bei.

Die zusätzliche Subjektzentrierung, welche den Menschen als einen Lieferan-

ten bestimmter berufspraktischer Kompetenzen bestimmt und von ihm eine selbst-

verantwortliche Anpassung verlangt (vgl. BMBF 2020, S. 9; Krautz 2016, S. 67)

lenkt die Aufmerksamkeit von äußerlich-strukturellen Zielen und Wirkungen neo-

liberaler Agenda ab, welche dadurch zumindest tendenziell verschleiert wird. Die

bloße Anpassung kann dabei nicht als Bildung aufgefasst werden, da Bildung vor

allem aus Widerständen (vgl. Kissling/Klein 2010, S. 5), aus der Unterbrechung

des Reiz-Reaktions-Schemas (vgl. Dörpinghaus/Uphoff 2017, S. 70) und aus der

Suche nach Erkenntnis erwächst (vgl. a.a.O., S. 69).

Aus diesem Grund kann der Kompetenzdiskurs nicht ausschließlich innerhalb

der beruflichen Bildung gefasst  werden, ohne damit den gesellschaftskritischen

Hintergrund  weitgehend  unbeachtet  zu  lassen.  Erst  wenn er  im gesamten Bil-

dungsbereich wahrgenommen und kritisch analysiert wird, kann die Frage beant-

wortet werden, ob und inwiefern dadurch die Bildungsungleichheit verstärkt wird.

Eine Bildungsungleichheit in Bezug auf die beruflichen und gesellschaftlichen

Chancen liegt bereits zwischen den Möglichkeiten der akademischen und nicht

akademischen Bildungslaufbahn (vgl. S. 16), die zwar beide Kompetenzorientie-

rung aufweisen, die klassische Berufsbildung, wie die duale oder schulische Aus-

bildung, ist aber vom Grund auf bereits historisch auf die Kompetenzen fixiert

und erzeugt eine Verfestigung davor produzierter Bildungsungleichheiten (vgl. S.
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17). Die Hochschulbildung ist erst zunehmend auf dem Weg verberuflicht zu wer-

den.

Wenn  man  aber  die  Bildungsungleichheit  bezüglich  des  Zugangs  zu  einer

zweckfreien Bildung untersuchen will, bedarf  es einer anderen Gruppe, die im

Vergleich zu der benachteiligten keine Benachteiligung erlebt. Um von einer Bil-

dungsungleichheit in diesem Kontext sprechen zu können, muss es eine Gruppe

von Menschen geben, die einen erleichterten oder freien Zugang zu einer zweck-

freien, nicht berufspraktisch ausgerichteten Bildung erhält. Durch die beinahe all-

gegenwärtige Kompetenzorientierung und die damit zusammenhängende implizite

oder explizite Verknüpfung mit der Berufspraxis, die vom Kindergarten – in der

Form von Basiskompetenzen (vgl. Minsel 2007, S. 54-56) - bis zu den Hochschu-

len reicht, gestaltet sich die Suche nach dieser möglichen Gruppe recht schwer. Da

die Ausrichtung auf den berufspraktischen Zweck bei der klassischen Berufsbil-

dung deutlich größer als an den Hochschulen ist, erhalten diejenigen, die eine aka-

demische Laufbahn einschlagen, eine eher breitere zweckfreie Allgemeinbildung

und sind somit  diesbezüglich  weniger  benachteiligt.  Diese Gruppe würde also

einen erleichterten Zugang zu einer zweckfreien Bildung bekommen. Leider sind

dem Autor dieser Arbeit keine Forschungsergebnisse bekannt, die die Frage beant-

worten, inwieweit die Kompetenzorientierung als ein Instrument elitärer sozialer

Schließung dienen kann und sich in dieser Art eine Gruppe mit einem gänzlich

zweckfreien Zugang zur Bildung erhalten hat. Es bleibt also weiterer Forschung

vorbehalten diese Hypothese zu klären. Bekannt sind aber Indizien, die dafür spre-

chen, dass die Kompetenzorientierung für die obere Schicht zumindest für die Re-

krutierung keine Rolle spielt und eine abgeschlossene Lehre sich eher nachteilig

auswirkt (vgl. Hartmann 2020, S. 362).

Wenn die Kompetenzorientierung sich ausnahmslos in den Bildungswegen al-

ler gesellschaftlicher Schichten und Milieus ausbreitet, dann wäre die Frage nach

der Bildungsungleichheit in Bezug auf die zweckfreie Bildung einerseits im Sinne

einer  gesellschaftlich-strukturell  nicht  vorhandenen  abstrakten  Idealvorstellung

möglich.  Gemessen an einem im Humboldtschen Sinne humanistischen zweck-

freien Bildungsideal würde sich die gesamte Gesellschaft in einer umfassenden

Bildungsbenachteiligung befinden. Andererseits würden in solch einem komplett

ökonomisch verzweckten Bildungssystem diejenigen vor allem Bildungsvorteile

haben, die bereits dem familiären Kapital und ihrem klassenspezifischen bürgerli-

chen Habitus  nach entsprechende Grundlagen besitzen  und ihre Karriere  nicht

nach  dem Kompetenzstand  und  den  Inhalten  institutioneller  Bildung  gestalten
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müssen. Sie würden trotz der vollkommenen ökonomischen Verzweckung des Bil-

dungssystems eine gewisse zweckfreie Bildung außerhalb der Bildungsinstitutio-

nen bekommen. Aufgrund der in dem Fall ausnahmslos ausgebreiteten berufsprak-

tischen  Bildungsausrichtung  und  gesellschaftlich  vorherrschender  meritokrati-

scher Grundtendenz wäre die bereits vorhandene Verschleierung der zentralen Be-

deutung schichtspezifischer Chancen- und Machtpotenziale weiter ausgebaut.

Es soll hier aber betont werden, dass sogar die zweckfreie  Bildungsvorstellung

von Humboldt, aufgrund ihrer überberuflichen, allseitigen Kräfte, mit der Kompe-

tenzorientierung  gleichgesetzt  werden kann.  Dabei  dürfte  aber  nicht  vergessen

werden, dass diese Orientierung von ökonomischen Gesellschaftsstrukturen mit

entsprechenden Absichten gefördert und durchgesetzt worden ist. Von der Ideolo-

gie  der  Ökonomisierung  freigestellte  ‚Kompetenzen‘,  die  ein  Teil  der  deutlich

komplexeren zweckfreien Allgemeinbildung wären, sind auch in einer humanisti-

schen Bildungsvorstellung durchaus denkbar.

Folgende Abbildung fasst den erläuterten Bezug des Kompetenzdiskurses zur Ver-

stärkung der Bildungsungleichheit zusammen (vgl. S. 15-19):

Abbildung 2: Beitrag des Kompetenzdiskurses innerhalb der beruflichen Bildung

zur Verstärkung der Bildungsungleichheit / eigene Darstellung
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3 Fazit und   weitere Forschungsimpulse  

Die Kritik der Kompetenzorientierung innerhalb des allgemeinbildenden Schul-

wesens schaffte es nicht sich durchzusetzen (vgl. Kissling/Klein 2010, S. 1-5).

Krautz beschreibt in diesem Kontext wie der Siegeszug der Kompetenzorientie-

rung mit der Hilfe von manipulativem Vorgehen und Propaganda vollzogen wor-

den ist (vgl. Krautz 2016, S. 68). Brand erwähnt die damit verbundenen „populis-

tischen Politikformen“ (Brand 2010, S. 6) und die „Kontinuitäten neoliberaler Bil-

dungspolitik“  (ebd.),  die  sich  gegen  alternative  Projekte  durchsetzen  konnten

(ebd.). Gerade aufgrund der Problematik der ökonomischen Verzweckung der All-

gemeinbildung kann die Berufsbildung lediglich als eine weitere Versteifung des

gleichen Trends gesehen werden, der einen positiven, weil angeblich ganzheitli-

chen und die Mündigkeit fördernden Eindruck erweckt, in Wirklichkeit aber ledig-

lich die ökonomischen Absichten verfestigt und verschleiert. Die recht utopisch

aussehende Lösung wäre an dieser Stelle die Förderung einer zweckfreien, fami-

liär- und sozialisationsbedingte Nachteile ausgleichenden, persönlichkeitsfördern-

den Allgemeinbildung für alle Schichten und Milieus, auf die dann eine praxisori-

entierte Berufsbildung folgt.

Diese Forschungsarbeit skizziert lediglich die Thematik und wird der nötigen

wissenschaftlichen Tiefe nicht ganz gerecht. Eine umfassendere Betrachtung hätte

aber den Rahmen gesprengt und eine punktuelle Vertiefung wäre der beabsichtig-

ten gesellschaftskritischen Analyse nicht  gerecht  geworden, die  einer  gewissen

Breite bedarf, um den entsprechenden Kontext schildern zu können.

An folgenden Punkten wäre eine anschließende Forschung für die weitere ge-

sellschaftskritische Einordnung notwendig:

• die Fundierung der als post-protestantische Berufsethik beschriebenen ide-

ellen Verbindung des Kompetenztrends zu den in eine religionsferne Ge-

sellschaft übertragenen Grundmaximen des Calvinismus

• die Frage, ob und inwiefern der Weg der zweckfreien Allgemeinbildung

außerhalb des arbeits- und berufspraktischen Trends weiterhin Bestand hat

oder ob das gesamte Bildungswesen bereits ökonomisiert ist

• eine damit verbundene mögliche bewusste strukturelle Verschleierung der

systematisierten  Bildungsungleichheit  im  Sinne  von  ‚Bildung  für  die

Oberschicht und Arbeitseffizienz für die Unterschicht‘

• die Frage inwiefern die Kompetenzen für die oberen Schichten im Karrie-

reverlauf  von  Bedeutung  sind  und  inwiefern  das  familiäre  Kapital  die

zweckfreie Bildung bereits außerhalb der Bildungsinstitutionen realisiert
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