
 

 

Themenvorschlag für BA-/MA-Arbeiten 

Zur Bedeutung der allgemeinbildenden Fächer am Berufskolleg 

Neben einer berufsfachlichen Kompetenzvermittlung und der Vermittlung beruflicher Kenntnisse sollen an den 

Berufskollegs auch allgemeine Fächer unterrichten bzw. allgemeine Bildung vermittelt werden.  

Traditionell besteht darin der konkrete Bildungsauftrag der berufsbildenden Schulen/Berufskollegs. Es geht in der 

berufsbildenden Schule/im Berufskolleg eben nicht nur darum, berufstypische bzw. betriebsspezifische Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu vermitteln. Zu diesen Fächern gehören neben Deutsch und Mathematik auch Fremdsprachen, 

Sport, Religion usw. Historisch war es die Funktion der Berufsschulen, allgemeine Bildung (Lesen, Schreiben, 

Rechnen, Religion) zu vertiefen. 

Bis heute nehmen die allgemeinbildenden Fächer in den verschiedenen Bildungsgängen eine zentrale Rolle ein. 

Gerade in den letzten Jahren, im Zuge der Einführung von Handlungsfeldern, Kompetenzorientierung sowie von 

Kern-/Basiscurricula sollen die allgemeinbildenden Fächer nun zunehmend in den beruflichen Handlungsfeldern 

aufgehen. Dies wird einerseits als konsequente Verknüpfung von allgemeiner und beruflicher Bildung betrachtet 

(Stichworte: Bildung im Medium des Berufs; Vermittlung von Handlungsfähigkeit für berufliche und außerberufliche 

Handlungssituationen). Andererseits werden auch kritische Stimmen laut, die darin die Gefahr der 

Funktionalisierung und Instrumentalisierung allgemeiner Bildungsinhalte und Fächer sehen. Anders formuliert: Nur 

die Inhalte sind etwas „Wert“ und Relevant, die in der Berufs- und Arbeitswelt notwendig sind. Dies stelle eine 

unzulässige Verkürzung allgemeiner Bildungsinhalte dar und habe mit Bildung nichts zu tun. 

Hier stellt sich die Frage, welchen Stellenwert und Bedeutung allgemeinbildende Fächer in den verschiedenen 
Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen haben. Genauer: 

- Welche Inhalte sind gefordert und werden vermittelt? 

- Wie erfolgt die Verzahnung mit beruflichen Inhalten? 

- Wie werden die Fächer in den verschiedenen Bildungsgängen didaktisch begründet? Wie wird diese 
Begründung diskutiert? 

- Wie sind die Fächer in den Schulen ausgestattet (Medien, Räume, Geräte, Arbeitsmittel etc.)? 

Mögliche Untersuchungsdesigns: historische Untersuchung, Quellenarbeit, Dokumentenanalyse; Untersuchung 

von Curricula; Befragung von Lehrkräften und/oder Schüler*innen.  

Interessenten melden sich bitte bei der AG Berufspädagogik (auch bei Rückfragen): 

Prof. Dr. Dietmar Heisler  
Raum H6.305 
Tel.: 60-2950 
Mail: Dietmar.Heisler@uni-paderborn.de 
Sprechzeit: werden auf der Website der AG bekannt gegeben 
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