
Internationale Tagung der Sozialakademie Dortmund

Abstimmungs- und Auswahlprobleme 
im Bildungs- und Beschäftigungssystem

Herausgegeben von

Ludwig Bußmann

Duncker & Humblot  ·  Berlin



Abstimmungs- und Auewahlprobleme 
im Bildungs- und Beschäftigungesystem 





INTERNATIONALE TAGUNG DER SOZIALAKADEMIE DORTMUND 

Abstimmungs- und Auswahlprobleme 
im Bildungs- und Beschäftigungssystem 

Herausgegeben von 

Prof. Dr. Ludwig Bußmann 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen 
Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten 

© 1982 Duncker & Humblot, Berlin 41 
Gedruckt 1982 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61 

Printed in Germany 

ISBN 3 428 05223 4 



Vorwort 

Die Internationale Tagung 1979 der Sozialakademie Dortmund hat 
mit der Behandlung von Abstimmungs- (Koordinations-) und Auswahl-
(Selektions-)problemen ein Thema aufgegriffen,  das für die Zuweisung 
von Berufs-,  Einkommens- und Lebenschancen für alle Arbeitnehmer 
von größter Bedeutung ist. Mi t ihrer Konzentration auf die Abstim-
mungs- und Auswahlproblematik der nicht-akademischen Berufe stellte 
sie eine Herausforderung  sowohl an die Praxis als auch an die Wissen-
schaft dar, der sich die Beiträge dieses Bandes stellen. Dabei war klar, 
daß mit der Tagung kein neues Thema angeschnitten wurde. Al le in 
die bisher nicht befriedigenden Antworten von Polit ik und Forsçhung 
waren Anlaß und Rechtfertigung der Themenauswahl. Ein Beitrag zur 
weiteren Klärung der Gestaltungsmöglichkeiten von Abstimmung und 
Auslese (Auswahl), ihrer Kri terien und Mechanismen sowie deren Aus-
wirkungen wurde bezweckt. 

Der internationale Aspekt erscheint besonders interessant und frucht-
bar, wei l bildungs- und beschäftigungspolitische Abstimmungs- und 
Auswahlprobleme in Staaten mit unterschiedlichen Wirtschafte- und 
Gesellschaftsordnungen sich differenziert  ausformen und unterschied-
lich gewichtet sind. Eine Gegenüberstellung der Problemlage in der 
Bundesrepublik mi t den Erfahrungen einiger ausländischer Staaten 
relativiert nicht nur die eigene Problemsicht, sondern vermag auch 
Ansätze zu klarerer Erkenntnis der inländischen Notwendigkeiten zu 
liefern. 

Mi t einer offenen  Ansprache der Gestaltung der Selektionsprozesse 
und ihrer Mechanismen im Unternehmensbereich rundeten sich die 
Themenkreise praxisnah ab. Mi t der Behandlung der drei Themenkreise 

— Grundsatzfragen  der Auswahl und der Abstimmung zwischen Bi l -
dungs- und Beschäftigungssystem 

— Ausländische Erfahrungen mit Auswahl und Abstimmung in unter-
schiedlichen Bildungs- und Beschäftigungssystemen 

— Gestaltung der Auswahlprozesse im Unternehmen 

können Anstöße sowohl für die problemorientierte Bildungs- und Ar -
beitsmarktforschung als auch für die Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt-
und Berufsbildungspolitik gegeben werden, damit sich nicht der Ein-
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druck zu sehr aufdrängt,  die Wissenschaft liefe wieder einmal — wie 
so oft in den Sozialwissenschaften — der Praxis hinterher. 

A n der Vorbereitung der Tagung konnten sich auch die Studierenden 
der Sozialakademie Dortmund beteiligen. Ihre Auseinandersetzung mit 
der Thematik findet in einem Einführungsbeitrag  ihren Niederschlag. 
Leider war es nicht möglich, alle gehaltenen Referate abzudrucken. 
Einige wurden von den Verfassern  für diese Veröffentlichung  über-
arbeitet. Im Zusammenhang damit ist auf eine Dokumentation der 
Diskussion verzichtet worden. Statt dessen sind die drei gehaltenen 
Begrüßungsansprachen vollständig abgedruckt. I n ihnen dokumentiert 
sich auf exemplarische Weise der Stand der politischen Diskussion der 
gestellten Thematik. 

Die Sozialakademie Dortmund dankt an dieser Stelle dem Minister 
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen  und 
dem Bundesvorstand des DGB, ohne deren finanzielle Förderung die 
Tagung nicht zustande gekommen wäre. Die Stadt Dortmund gewährte 
dankenswerte, vielfältige organisatorische Unterstützung. Die Vorbe-
reitung und Durchführung  der Tagung wurde tatkräft ig von allen 
Damen und Herren der Verwaltung der Sozialakademie unterstützt; 
ein besonders herzliches Wort des Dankes des Herausgebers gebührt 
hierbei dem Verwaltungsleiter Julius Veith posthum für seine Rat-
schläge und Frau Wilma Parker sowie Frau Helga Eschweiler für ihre 
organisatorischen Leistungen. Bei der Redaktion der Druckfassung 
erhielt ich wertvolle Unterstützung von Herrn Dipl.-Volkswirt Udo 
Skalnik, Düsseldorf. 

Mein besonders nachdrücklicher Dank gilt allen Referenten aus Wis-
senschaft und Forschung, aus Organisationen und Verbänden, aus unter-
nehmerischer Praxis und Polit ik, aus dem In- und Ausland für ihre 
Mitwirkung auf der Tagung und für die freundliche Überlassung ihrer 
Ausarbeitungen zur Drucklegung in diesem Band. Den Herren Kollegen 
Prof.  Dr. Wolfgang Böhm, Prof.  Dr. Peter Kühne und Prof.  Hans Porn-
schlegel habe ich ganz herzlich dafür zu danken, daß sie die Aufgabe 
der Moderation und Diskussionsleitung in den einzelnen Themenkreisen 
übernahmen. 

Dortmund, im Dezember 1981 
Ludwig  Bußmann 
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Begrüßungsrede 

Von Prof.  Dr. Reimut Jochimsen, 
Minister für Wissenschaft und Forschung, Düsseldorf 

Mi t der 15. internationalen Tagung im 32. Jahre ihres Bestehens 
bestätigt die Sozialakademie Dortmund erneut den hohen Stand ihres 
Aufgabenverständnisses und ihrer Aufgabenerfüllung  als wissenschaft-
liche Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen  mit freier  Lehr- und 
Forschungstätigkeit. 

Die Besonderheit der Sozialakademie liegt in dem Auftrag, sozial-
wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Bildung und Weiterbildung 
zu vermitteln. 

Im neuen Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen,  das sich 
gegenwärtig in der parlamentarischen Beratung befindet, w i rd die 
Stellung der Sozialakademie im Verhältnis zu den übrigen Hochschulen 
und Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs verankert und ge-
sichert. 

Die Sozialakademie erfüllt  danach ihre Aufgaben, vornehmlich Ar -
beitnehmer im Rahmen eines sozialwissenschaftlichen Studiums zu un-
abhängigem Urtei l und zu selbständiger Tätigkeit in Arbeitswelt, Wir t -
schaft und Polit ik zu befähigen, in wechselseitigem Austausch mit den-
jenigen, die um eine sozial wissenschaftliche Bildung und Weiterbil-
dung bemüht sind, sowie speziell im Verbund mit den Einrichtungen 
des Gesamthochschulbereichs Dortmund. 

Mi t der Thematik dieser internationalen Tagung hat die Sozialakade-
mie den Mut bewiesen, ein schwieriges, häufig übergangenes oder tot-
geschwiegenes Thema erneut aufzugreifen. 

Die Tagung liegt vor uns: Tagungsergebnisse werden mi t Spannung 
erwartet in Kreisen der Wissenschaft ebenso wie in der Bildungs- und 
Arbeitsmarktpolit ik. Die Konzentration des Themas auf die schulische 
und berufliche Bildung sowie auf die Beschäftigung signalisiert, daß 
das Thema der Tagung die in abhängiger Beschäftigung stehenden 
Arbeitnehmer in besonderer Weise angeht. Insbesondere der Schwer-
punkt „Auswahl- und Ausleseproblematik" birgt mannigfache Brisanz. 
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Die Bildungs- und Berufswege der abhängig Beschäftigten an ihren 
Naht- und Übergangsstellen sollen der „rote Faden" sein, an dem sich 
Referate und Diskussionen orientieren werden. 

Dies reizt den Kuratoriumsvorsitzenden der Sozialakademie und den 
Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West-
falen zur Stellungnahme und Auseinandersetzung mit dem Tagungs-
thema, wenngleich rechtlich-organisatorisch nur wenige Zuständigkei-
ten dafür bildungs- oder beschäftigungspolitisch gegeben sind. Sie lie-
gen überwiegend bei meinen Kollegen im Kabinett bzw. bei der Bun-
desregierung. 

Zunächst ein paar Hinweise auf bisher Geleistetes: Die bis Anfang 
der 70er Jahre zu beobachtende Zunahme der Übergangsquoten auf 
weiterführende  Schulen geht vor allem auf eine erhebliche Expansion 
des Bildungswillens bei den Mädchen zurück. Gleichzeitig w i l l ein grö-
ßerer Antei l der Mädchen als der Jungen die Allgemeinbildung mi t 
der „Mitt leren Reife" abschließen. Hinsichtlich der Allgemeinbidung 
können Mädchen also nicht mehr — wie noch etwa vor 10 Jahren — 
als benachteiligt gelten, sie haben die Jungen inzwischen deutlich „über-
holt". Der Übergang auf eine weiterführende  Schule ist aber auch 
heute noch zu einem großen Teil durch die soziale Schichtzugehörigkeit 
determiniert; die deutlichsten Unterschiede in den Bildungslaufbahnen 
werden bei einer Trennung zwischen Arbeiterkindern und anderen 
Kindern sichtbar. Und die Chancen der beruflichen Ausbildung, ins-
besondere im gewerblich-technischen Bereich der dualen Berufsausbil-
dung, aber auch in den gehobenen und höheren Berufswegen des Ver-
waltungs-, Dienstleistungs- und Pflegebereichs, sind für die Mädchen 
heute noch in keiner Weise ihren allgemeinbildenden Anstrengungen 
entsprechend vorhanden bzw. geöffnet. 

Hier w i rd schlagartig deutlich, daß Bildungslaufbahn- bzw. Auslese-
entscheidung nicht nur in der Schule, sondern in hohem Maße im sozia-
len Umfeld der Schule und in der Berufswelt  getroffen  wird. 

Von daher gewinnt insbesondere die Forderung „Fördern statt Aus-
lesen" ihre Berechtigung. Al le in aber der von außen in die Schule her-
eingetragene Wettbewerb um Aufstiegschancen macht die Realisierung 
eines solchen Grundsatzes ungeheuer schwer. Auch gibt es hier noch 
zu viele Hohlwege und Sackgassen, die keinen weiterführenden Bi l -
dungsaufstieg fördern  oder erlauben. Darüber hinaus darf  nicht ver-
gessen werden, daß ein nach Qualifikationen strukturiertes Beschäfti-
gungssystem Auswahl- bzw. Besetzungsentscheidungen erforderlich 
macht. Und zwar gilt dies sowohl bei genereller Knappheit der Arbeits-
plätze — also Arbeitslosigkeit — wie auch bei Vollbeschäftigung, die 
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Zuordnung der zu Beschäftigenden zu den Arbeitsplätzen muß stets 
gewährleistet werden. Von daher drängen sich sowohl dem Bildungs-
ais auch dem Arbeitsmarktpolit iker gravierende Fragestellungen auf. 
Dabei handelt es sich um generelle Dilemmata der Bildungspolitik für 
den Übergang vom Bildungs- zum Beschäftigungswesen. Sie weisen in 
der Bundesrepublik Deutschland folgende Besonderheiten auf, die sich 
in zum Teil erheblich vom europäischen Ausland abweichenden Cha-
rakteristika niederschlagen: 

— Die „abgebende" Institution des Bildungswesens bestimmt über die 
„Berechtigung", die die Abschlüsse im weiterführenden Bildungs-
system und im Beschäftigungssystem aufweisen. 

— Einem bundesweiten Arbeitsmarkt und bundesweiten Abschlüsen 
der beruflichen Bildung stehen die allgemeinbildenden Abschlüsse 
von Landeseinrichtungen im föderalistischen Staat gegenüber, die 
mühsam erst über die Selbstkoordinierung der 11 Länder in der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister wechselseitig anerkannt 
werden müssen, um bundesweit Geltung zu erhalten. 

— Gil t in der Kultusministerkonferenz  bundesweite Anerkennung von 
Gleichwertigkeit bei Respektierung des eigenständigen Reformwil-
lens des einzelnen Landes oder ist bundesweite rechtliche Anerken-
nung bei Gleichheit und Gleichartigkeit der Bildungsgänge erreich-
bar? Insbesondere stellt sich dies bei der Gleichwertigkeit der all-
gemeinen und beruflichen Bildung. 

— Wer hat wem zu folgen in der Anpassung seiner Strukturen und 
Angebote: das Bildungs- dem Beschäftigungssystem oder, umge-
kehrt, das Beschäftigungs- dem Bildungswesen? Das Thema der Un-
terordnung der Bildung unter angeblichen Bedarf  oder Bedürfnisse 
des (aktuellen, d.h. konjunktur-reagiblen, aber strukturell extra-
polierten) Arbeitsmarktes kann nicht akzeptiert werden. Weder ist 
die sog. Produktionstechnik objektiv unbeeinflußbar,  sondern der 
wichtigen Anstrengung nach Schaffung  menschengerechter Arbeits-
plätze, ihrer Anreicherung und Absicherung zugänglich; noch ist 
die gegenwärtige Verteilung der Qualifikationsanforderungen  auf 
die Arbeitsplätze, also die sog. Pyramide der Arbeitsplatzgrundsätze, 
eine unveränderbare Gegebenheit. Breite und fundierte Qualifika-
tionen fachlich, menschlich, sozial, kreativ sind vielmehr die besten 
Voraussetzungen für die Humanisierung der Arbeits- und Berufs-
welt. 

— Kann es also eine „Passung" von Abgangsvorstufe zur Zugangs-
folgestufe,  quantitativ-qualitativ geben? Sollte es sie geben? 

— Welche Kriterien werden der Auswahl zugrunde gelegt, wenn — wie 
beim Numerus clausus, d.h. einem absoluten Engpaß bei der auf-




