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SCHULISCHE BERUFSBILDUNG

Spezifika der schulischen
Berufsbildung in Österreich

Kurzfassung:
Der folgende Aufsatz beschäftigt sich
mit der bildungspolitisch wichtigen
Frage des Kräftefeldes zwischen „Bil
dung“ und „Ausbildung“ und der Be
deutung des Werkstättenunterrichtes
an den berufsbildenden mittleren und
höheren Schulen im Spannungsfeld
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
technologischer Transformationspro
zesse. Er versteht sich nicht als umfas
send, sondern will zu den gängigen
Diskussionsthemen „Gruppengröße“,
„Sicherheitsaspekte” und „pädagogi
schen Momenten” einige weitere Ge
dankensplitter ohne den Anspruch auf
Vollständigkeit hinzufügen.
1. Allgemeines:
Schon die alten Griechen unterschieden
zwischen Bildung im Sinne von allgemeinem Wissen (παιδεια) und Ausbildung im
Sinne zweckgebundener, heute vor allem
beruflicher Bildung. Ein Spannungsfeld,
welches die bildungspolitische Diskussion befeuert und sicherlich weiter beschäftigen wird. Entsprechend unterschiedlich
sind die Implementationen in den verschiedenen Ländern dieser Erde.
Die OECD reiht in ihrem Bericht „Education at a Glance 2021“ erneut unsere
berufliche Ausbildung in der Sekundarstufe zwei an die oberste Stelle aller OECDLänder, weshalb auch die UNIDO (United
Nations Industrial Development Organization) immer wieder Expertinnen und
Experten aus Österreich für die Beratung
anderer Länder beizieht. Neben unserem Lehrlingssystem ist es der fünfjährige
Ansatz unserer höheren berufsbildenden
Schulen, welche in diesem Aufsatz am
Beispiel der Höheren Technischen Lehranstalten (kurz HTL) stellvertretend näher
beleuchtet werden sollen.
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Manch andere Länder würden unser fünfjähriges System gerne kopieren, scheitern
aber kurzfristig an den notwendigen legistischen Rahmenbedingungen. Denn
unsere fünfjährigen höheren Lehranstalten liegen mit dem ersten Schuljahr in der
schulpflichtigen Sekundarstufe eins, sind
dann mit dem zweiten bis zum vierten
Jahrgang in der Sekundarstufe zwei und
liegen mit dem fünften Jahrgang bereits
im Tertiärbereich! In den allermeisten
Ländern dieser Erde besteht aber für die
schulische Berufsbildung zwischen Sekundarstufe eins und dem Tertiärbereich
nur ein dreijähriges Fenster, weshalb dort
in erster Linie die sogenannten akademischen Pfade beschritten werden und die
schulische Berufsbildung wenig Bedeutung hat. In Österreich aber kann durch
sehr viele Beispiele dargelegt werden,

dass die besten Köpfe unserer Nation
auch den berufsbildenden Pfad beschreiten und sich durch die Matura in allen
Richtungen weiterentwickeln können. Ein
nicht hoch genug einzuschätzender nationaler Wert!
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem zwar stillen, in den Auswirkungen
jedoch gewaltigen Umstrukturierungsprozess. „Still” deshalb, weil im Vergleich zu
früheren Transformationsprozessen wie
zum Beispiel der „ersten industriellen Revolution” die Begleiterscheinungen wie
soziale Unruhen weitgehend ausbleiben.
Gründe für die Transformationsprozesse
sind die noch immer progressiv steigenden Evolutionsgeschwindigkeiten der modernen Technologien, insbesondere der
Informationstechnologie. Begleitet und
unterstützt werden diese Prozesse von
einer immer leichter werdenden globalen
Beweglichkeit von Menschen, Maschinen, Technologien und natürlich auch
von Wissen. Im „globalen Dorf” hat im
Prinzip jede und jeder einen schier unbegrenzten Markt vor sich, jedoch auch mit
Konkurrenz von auch noch so entfernten
Gebieten des Erdballs zu rechnen.
Ideen und Entwicklungen können sich
nicht mehr eines regionalen natürlichen
Schutzes erfreuen, nein, sie werden auf den
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Wie unsere Wirtschaftsdaten zeigen, stellen Absolventinnen und Absolventen aus
diesem Bildungsbereich offensichtlich
schon mit einem Lebensalter von 19 Jahren den kreativen und innovativen Mittelbau unserer Wirtschaft dar, leistbar auch
für Klein- und Mittelbetriebe! Damit erklärt sich auch die Diskrepanz zwischen
einem sehr hohen Bruttoinlandsprodukt
und einer vergleichsweisen niedrigen
Akademikerquote, denn der Tourismus alleine reicht hierfür als Erklärung nicht aus.
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Bildungssysteme können und sollen nicht
losgelöst betrachtet werden von ihren
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Wechselwirkungen. Die extrem hohe
technologische Evolutionsgeschwindigkeit übertrifft mit steigenden Potenzen
jegliche biologische Anpassungsmöglichkeit und ist deshalb eine der größten
gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Innerhalb dieses Spannungsfeldes soll nun die Bedeutung des
Werkstättenunterrichtes für das mittlere
und höhere berufsbildende Schulwesen
herausgearbeitet werden.
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harten Prüfstand des Vergleiches mit Ideen
und Entwicklungen aus zum Beispiel Bangalore, Singapore oder Shanghai gestellt.
Diese bisher noch nie dagewesene Situation erzeugt ein Spannungsfeld, welches neben den sozialen Auswirkungen natürlich
auch Auswirkungen auf den Bildungssektor
hat und noch verstärkt haben wird.

war wichtig für die zunftinterne Stabilität,
welche sich in starken, mitunter Entwicklungsprozesse hemmenden Traditionen
ausdrückte.
Die Zünfte sind verschwunden, übrig blieb
das die Identifikation stiftende „Meisterstück”, welches heutzutage natürlich im
weiten Sinne zu verstehen ist. Wir finden
es in den Abschluss- und Projektarbeiten genauso wie in den Diplomarbeiten.
Auch die Rituale wirken noch nach, etwa
in Form der Maturafeiern, Sponsions- und
Promotionsfeiern. Das Vorfeld dazu wird
über Abschlussprüfungen und etwa Rigorosen würdig und für viele Kandidatinnen
und Kandidaten in einer unvergesslichen
Form aufbereitet.

2. Kulturhistorische Betrachtung:
Lösen wir uns von den momentanen
Transformationsprozessen und wagen
wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Auf ein für unser Thema interessantes Konstrukt stoßen wir in der Form der
mittelalterlichen Zünfte. Dort vereinigten sich Meister des gleichen Gewerbes
4. Implikationen für den praktischen
zu Gemeinschaften und kultivierten starr
Unterricht:
reglementierte Systeme mit beachtlichen
Eine Ingenieurin oder ein Ingenieur muss
Qualitätssicherungssystemen zum Zweselbständig und kreativ in der Lage sein,
cke des Marktschutzes. Die Kriterien für
ihr beziehungsweise
eine „Meisterschaft”
ihm gestellte Probwaren klar definiert
leme zu lösen sowie
und an Rituale geIm „globalen Dorf“
knüpft.
gibt es einen schier neue Konzepte entwickeln und umsetzen
unbegrenzten
können. In der Regel
An den Initiierungsbraucht sie oder er
prozess war in jedem
Markt.
dazu einen Stab von
Fall ein „Meisterstück”
Mitarbeiterinnen und
geknüpft,
welches
Mitarbeitern, wodurch auch Führungsauch über Gefühle des Stolzes die Zukompetenzen aufzuweisen sind. Die
gehörigkeit zu einer neuen, angestrebten
durch den Werkstättenunterricht geprägte
Klasse manifestieren half. Somit war das
Nähe zu den Materialien, den Fertigungsakzeptierte Meisterstück der verstofflichte
methoden und den Konsequenzen in den
Ausdruck des neuen Meisters und eine
Anwendungsfeldern ist eine sehr wichtige
nach innen und außen wirkende LegiVoraussetzung für ein Systemverständnis,
timation für die Zugehörigkeit, also das
aber auch für die Akzeptanz des IngeniKernelement für die Schaffung einer Ideneurs bei ihrem beziehungsweise seinen in
tifikation. Diese Identifikation wiederum

der Regel im operativen Fertigungsbereich
stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Aspekte, welche schon in den vorangegangenen Absätzen angedeutet wurden,
sollen nun zusammengefasst, gruppiert
und ergänzt werden.
4.1 Die „Begreifen”- Komponente:
Ein sehr wichtiger Aspekt des Lernens ist
es, ein grundsätzliches Verständnis mit
Nachhaltigkeit in der Zielgruppe abzusetzen. So bemüht man sich auch in sehr
theoretischen Gegenständen immer mehr,
Anschauungsmodelle auch für komplexe
Zusammenhänge einzusetzen, damit sich
die Lernenden „ein Bild” von der Sache
machen können, auf welches sie in späterer Folge leichter wieder zurückgreifen
können. Simulationen auf dem Computer
können hier hervorragende Dienste leisten. Dennoch muss festgehalten werden,
dass sich Simulationen bereits auf einem
höheren Abstraktionsniveau befinden,
welche nicht unbedingt von allen Betroffenen in ihrer ganzen Tragweite aufgenommen werden können. Dies hängt
unter anderem auch davon ab, ob die
Zielperson dem visuellen, auditiven oder
taktilen Typus zuzuordnen ist.
In dem Lebensalter, in welchem die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
zwei anvertraut sind, ist das Abstraktionsvermögen als hohe intellektuelle Leistung
in der Regel noch nicht voll ausgeprägt.
Hier aber kann in ganz besonderer Weise
an der „Intelligenz der Hand” gearbeitet
werden, wo das „Begreifen” über das in
der Wortwurzel enthaltene „Angreifen” ➤
13

4-2021
Spezifika der schulischen Berufsbildung in Österreich!
läuft. Aus den hohen Erfahrens- und Erlebenselementen des Werkstättenunterrichtes ergibt sich ein lang anhaltender
Fähigkeits- und Wissenszuwachs, welcher
später intellektuell und kreativ verwertbar
wird.
4.2 Die Selbstbestätigungs-Komponente:
Durch die kleinen Gruppen in den Werkstätten erfolgt von den Lehrpersonen auch
bei längeren eigenständigen Arbeitsphasen ein unmittelbares Feedback in jenen
Momenten, wo Korrektureingriffe angebracht sind. Durch die „Verstofflichung”
der Ideen und Denkansätze ergibt sich
bis hin zum Arbeitsziel eine Folge von
„Aha”-Erlebnissen, welche den Lernenden eine Identifikation zum Geschaffenen ermöglicht, welche die Betroffenen
mit Stolz erfüllt. Eine oft selbst motivierte
Wiederholung mit noch besseren Resultaten beschert eine Selbstbestätigung mit
dem Gefühl, eine Sache selbst zu können,
was sich auch in hoher Nachhaltigkeit
auswirkt.
4.3 Die teamdynamische Komponente:
Bei jenen fortgeschrittenen Themenstellungen, in denen arbeitsteilig vorgegangen wird, muss auch auf die sachlichen
und persönlichen Eigenheiten der Kolleginnen und Kollegen Rücksicht genommen werden. Für die Betroffenen wird
erfahrbar, dass eine Unterordnung der Einzelinteressen zugunsten einer Gesamteffizienz notwendig ist. Die allgemein üblichen Phasen einer Teamentwicklung, des
Formens, des Stürmens, der Normierung
und der kollegialen Hochleistung werden
unter der bewussten oder unbewussten
Moderation der betreuenden Werkstättenlehrkraft erfahrbar. Für einige uns anvertraute Jugendliche sind diese Erfahrungen
wichtige Bestandteile ihrer Sozialisierung.
Da vielen Ingenieurinnen und Ingenieuren in ihrem Berufsleben auch Führungsaufgaben anvertraut werden, sind die
Erfahrungen und Erlebnisse auf diesem
Gebiet sehr wertvoll für ein Verständnis
unterschiedlicher Verhaltensweisen.
4.4 Die erzieherische Komponente:
Eine gute Lehrkraft vermittelt im Unterricht
sowohl Bildung als auch Erziehung. Unter
Bildung soll hier das zu vermittelnde Wissen und Können verstanden werden, die
Erziehung erstreckt sich in die Dimensionen politischer, ethischer, ästhetischer und
weltanschaulicher Wertmaßstäbe.
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natürlich auf die entsprechenden AusDie Frage, ob von den Lehrkräften von der
prägungen der anderen berufsbildenden
Gesellschaft in Zukunft verstärkt auch ErSchulen wie etwa dem Küchenbetrieb
ziehungsarbeit erwartet wird, ist für den
übertragen werden. Bei allem Verständnis
Berufsstand sehr wichtig. Im pandemiefür die Auslotung von Einsparungspotenbedingten Lockdown haben die Schulen
zialen soll hier noch einmal auf die Wertrecht gut mit den ortsungebundenen Lehrschätzung der OECD gegenüber unseren
und Lernmethoden umgehen gelernt.
berufsbildenden Schulen hingewiesen
Dennoch ist klar, dass eine nur mehr
werden. Die bewährten Konzepte notvirtuell vorhandene Lehrkraft ob der fehwendigen Transformationsprozessen zur
lenden sozialen Kontakte Aufgaben der
Anpassung an die hohen technologischen
Erziehung nicht mehr wahrnehmen kann.
EvolutionsgeschwinLehrkräfte im theodigkeiten zu unterwerretischen Unterricht,
fen, ist eine beständige
welche sich vor einer
Herausforderung. Dies
großen Klasse sehen,
Werkstätten
muss aber in erster
können viel schwerer
lehrkräfte tragen
Konsequenz
einen
auf individuelle Bedie Hauptlast der
Einfluss auf die Inhaldürfnisse eingehen als
te und die Methoden
eine wesentlich längeErziehungsarbeit.
haben, darf aber nur
re Zeit mit der Kleinin sehr angepasster
gruppe
beschäftigte
Form das menschliche
Werkstättenlehrkraft.
Verhalten betreffen. Denn die biologische
Deshalb tragen die Werkstättenlehrkräfte
und emotionale Evolutionsgeschwindigauch die Hauptlast der Erziehungsarbeit
keit gehorcht allemal noch biologischen
und stellen oft auch die erste Anlaufstelle
und nicht technologischen Gesetzen. Den
bei schulischen Problemen dar.
Werkstättenunterricht in der Berufsbildung kostengünstig durch Simulationen
5. Schlussfolgerungen:
zu ersetzen würde bedeuten, die vielen
In diesem Aufsatz wurde versucht, den alldiskutierten menschlichen Komponenten
gemein diskutierten Aspekten bezüglich
dieser Unterrichtsform zu negieren und
der Gruppengrößen im Werkstättenunteraufzugeben. Mögliche Konsequenzen
richt, der Raumgröße, der Sicherheit und
würde man der langen Latenzzeit wegen
der Pädagogik noch weitere Dimensionen
erst viele Jahre später bemerken!
hinzuzufügen. Was hier beispielhaft für
die Werkstätten dargestellt wurde, kann
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