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FELIX RAUNER (HRSG.) 

Handbuch der Berufsbildungsforschung 
W. Bertelsmann Verlag ·Bielefeld, 2005 ·828 Seiten

Ein neues Handbuch, das vom auch in Österreich in 
der bildungswissenschaftlichen und bildungspolitischen 
Öffentlichkeit bestens bekannten Bremer Universitäts-
professor Felix Rauner herausgegeben wurde, doku-
mentiert den hohen Wissensstand zu beruflicher Aus- 
und Weiterbildung, Berufsbildungspolitik und Personal-
entwicklung, der in Deutschland nicht nur durch die 
Entwicklung der Berufspädagogik an den Universitäten 
(Ausbildung der Berufsschullehrer), sondern auch 
durch großteils strukturfinanzierte international hervor-
ragende Berufsbildungsforschungsinstitute, wie das 
BIBB in Bonn, erreicht werden konnte. Dem entspre-
chend breit gestreut ist die Auswahl der 86 Autoren des 
Handbuchs, die für insgesamt 98 Beiträge verantwort-
lich zeichnen. 

Das Handbuch enthält für sich lesbare Expertisen der 
Autoren, die fünf Großkapiteln zugeordnet sind:  

 Genese der Berufsbildungsforschung  

 Berufsbildungsforschung im Spannungsver-
hältnis von Berufsbildungspolitik, Berufsbil-
dungsplanung und Berufsbildungspraxis  

 Felder der Berufsbildungsforschung  

 Fallbeispiele: Berufsbildungsforschung –  
Forschungsmethoden. 

Die Berufsbildungsforschung ist eine interdisziplinäre 
Qualifikation, die von verschiedenen Zulieferdisziplinen 
wertvolle Anregungen, Konzepte und Methoden integ-
riert hat. Neben den Sozialwissenschaften und den 
Erziehungswissenschaften sind vor allem die Arbeits-
wissenschaften und die empirische Berufsforschung 
(insbesondere des IAB in Nürnberg) wichtige „Zuliefe-
rer“ der Berufsbildungsforschung.  

Damit Interdisziplinarität nicht leere Worthülse bleibt, 
bedarf es nachvollziehbarer Abgrenzung und Definition 
des Forschungsgegenstandes. Aus Sicht der Berufs-
pädagogik wird dies von Antonius Lipsmeier, aus Sicht 
international vergleichender Forschung von Uwe Lau-
terbach vorgenommen. Die besondere Affinität zur 
Arbeitswissenschaft wird unter anderem vom Heraus-
geber, Felix Rauner (Leiter des Instituts Technik und 
Bildung), aufgezeigt. 

Eine Stärke des Handbuchs ist, dass es nicht nur kon-
zeptionelle Grundlagen, Theorieansätze und For-
schungsergebnisse präsentiert, sondern Berufsbil-
dungsforschung in ihrer konkreten Arbeit auf höchstem 
Niveau anhand von Fachbeispielen anhand ihrer For-
schungsmethoden präsentiert. Dies reicht von berufs-
bezogenen Ausbildungsprojekten (z.B. Georg Spöttl: 
Maschinenschlosserstudie, Wilfried Kruse: Kfz-
Mechatroniker, Rolf Dubs: Kaufmännische Erstausbil-
dung) bis zur Diskussion von Forschungsmethoden 
(Felix Rauner, Peter F.E. Sloane u.a. Autoren). 

Beispiele hervorragender Expertise finden sich in dem 
anzuzeigenden Handbuch so viele, dass eine Auswahl 
sehr schwer fällt (um nicht den anderen Beiträge Un-
recht zu tun). 

So informiert z.B. Günter Walden über den For-
schungsstand zu „Kosten und Nutzen der betrieblichen 
Berufsausbildung“ und zeigt die konzeptionellen Grund-
lagen für weitere Forschung und Bildungspolitik auf. 

So thematisieren Gisela Dybowski und Agnes Dietzen 
Zusammenhänge zwischen beruflicher Bildung und 
Organisationsentwicklung anhand des aktuellen For-
schungsstandes, die angesichts von Strukturwandel 
und Internationalisierung wichtig sind. 

So legt Walter Heinrich die Latte für die „Vergleichende 
Berufsforschung“ hoch, indem Ausbildungsstrukturen 
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als Ergebnis gesellschafts- und kulturspezifischer Re-
aktionen auf historische Problemlagen aufgezeigt wer-
den.  

So bereiten Michael Dick und Theo Wehner das Thema 
„Wissensmanagement“ in einer Weise auf, dass Bil-
dungsforschung und betriebliche Personalisten davon 
profitieren werden. 

So bietet Werner Dostal in aller Kürze die Summe von 
35 Jahren Berufsforschung bis hin zu Fragen des Be-
rufskonzepts angesichts wirtschaftlicher Globalisierung. 

Das Handbuch kann als Grundlage im Studium, aber 
ebenso in der Konzeption von Forschungsarbeiten 
sowie als Instrument des Wissenstransfers in die Bil-
dungspraxis der Unternehmen und Schulen und in die 

Bildungspolitik nützliche Dienste leisten. Die Berufsbil-
dungsforschung und die Bildungspolitik kann in Öster-
reich einen Input an systematischen Wissen zweifellos 
gut gebrauchen, um den Fallstricken eines „blinden“ 
Pragmatismus, der bisweilen als „Realismus“ missver-
standen wird, zu entgehen.  

Nur, wer von dem, was man heute wissen kann, aus-
zugehen in der Lage ist, kann Berufsbildungsforschung 
und Berufsbildungspolitik auf der Höhe der Zeit betrei-
ben. Wer sich diesem Ziel verpflichtet weiß, ist gut be-
raten, das von Felix Rauner herausgegebene Hand-
buch immer wieder zu Rate zu ziehen. 

 

 


