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Rezension von Klaus JENEWEIN, Universität Magdeburg 

Die Befähigung zur Technikgestaltung und Umweltschutz stand bereits in den Lehrplänen des 

Landes Nordrhein-Westfalen für die 1987er Elektro-und Metallberufe, vorbereitet und begleitet 

von einem NRW-Landesprogramm zur sozialverträglichen Technikgestaltung. Die heutigen 

Rahmenlehrpläne für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe erhalten als Zieldimen-

sion beruflicher Handlungskompetenz explizit die Forderung nach „Gestaltungskompetenz“. 

Die aktuelle Handreichung der KMK für die Arbeit der Rahmenlehrplankommissionen fordert 

die Befähigung „zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozia-

ler, ökonomischer, ökologischer und individueller Verantwortung“ (2021, 10), im Kontext der 

Nachhaltigkeits-Diskussion ist inzwischen „Gestaltungskompetenz“ eine verbreitete und all-

gemein anerkannte Kategorie für eine nachhaltige Bildungsarbeit geworden.  

In seinem Buch geht Rauner zunächst auf die historischen Zusammenhänge ein, auf deren 

Grundlage sich eine so verstandene Bildungsarbeit entwickelt. Er führt dazu besonders aus, 

dass diese berufspädagogische Orientierung sich in Abgrenzung zur industriellen Berufs-

bildungstradition infolge taylorisierter Bildungskonzepte entwickeln musste, während im 

Gegensatz hierzu die handwerkliche Bildung eine Gestaltungsfähigkeit von Arbeit und Technik 

schon immer im Zentrum ihres traditionellen Selbstverständnisses behalten hat. Nachvollzogen 

wird die deutsche Bildungsreform vom Deutschen Bildungsrat bis hin zu einer an der Mitgestal-

tung von Arbeitsprozessen orientierten KMK-Programmatik seit den 1990er Jahren. Generell 

ergibt sich ein historischer und theoretischer Überblick, der bislang in dieser Form eher selten 

zusammengeführt worden ist.  

Auf dieser Grundlage entwickelt Rauner seine Konzeption einer Gestaltungskompetenz als 

Leitidee der modernen Berufsbildung und stellt deren Einbindung in ein Kompetenzmodell vor, 

das im Rahmen der Comet-Untersuchungen angewendet worden ist. Beschrieben wird die Ent-

wicklung und Ausgestaltung eines Kompetenz- und Messmodells, dessen Umsetzung und 

Anwendung sowohl systematisch als auch mit exemplarischen Beispielen illustriert wird. 

Besonders dargestellt werden auch forschungsmethodische Implikationen zur Sicherung der 

Qualität des Forschungsprozesses etwa hinsichtlich spezifischer Ratingmaßnahmen. Ein leider 

sehr kurzer Ausblick zur Bedeutung der Gestaltungskompetenz für eine innovative und nach-

haltige Entwicklung der Arbeitswelt und Gesellschaft schließt den Band ab.  

Nicht alles, was in diesem Buch dargestellt ist, ist neu; gerade zu den empirischen Ergebnissen 

der Comet-Untersuchungen existieren bereits verschiedene Darstellungen. Beachtenswert ist 

die hier gut erschließbare Darstellung der historischen Zusammenhänge und deren Einbindung 
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in Entwicklungen der Arbeitswelt mit ihrer Abkehr von taylorisierten Arbeitsstrukturen und der 

damit zusammenhängenden Hinwendung zu einem Bildungsverständnis, das die Befähigung 

zur Mitgestaltung von Arbeitswelt „in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwor-

tung“ einschließt. Die darauf bezogene theoretische Ausgestaltung und empirische Umsetzung 

eines solchen Bildungsbegriffs kann sowohl konzeptionell als auch anhand umfangreich skiz-

zierter Beispiele aus nationalen und internationalen Studien nachvollzogen werden, die für 

ausgewählte Berufe in den Bereichen Gesundheit, Technik und Wirtschaft dargestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund bietet das Buch interessante Anregungen, die gut in berufspädagogi-

schen Seminaren aufgegriffen und weiter vertieft werden können, ebenso wie umfangreiche 

Orientierungen für die berufswissenschaftliche Lehre und Forschung. 
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