
Der vorliegende Artikel soll einen Überblick
über die schwedische Forschung zu den
Wechselbeziehungen zwischen Ausbildung,
Arbeit und Lernen vermitteln (1). Des Wei-
teren wird ein Brückenschlag zwischen der
Bildungsforschung und Forschungsarbeiten
mit dem Schwerpunkt Lernen, Entwicklung
und Veränderungen an betrieblichen Ar-
beitsplätzen angestrebt. Dabei konzentrie-
ren wir uns vornehmlich auf die Versorgung
der Arbeitswelt mit Kompetenzen, welche
sowohl extern wie auch intern erfolgt, und
richten unser Augenmerk auf die Themen
Überqualifikation und Lerninsuffizienz so-
wie auf die uralte Frage nach der Abstim-
mung von Angebot und Nachfrage. Der Ar-
tikel beleuchtet den Wandel oder auch die
Beständigkeit von Berufen, beruflichen Tätig-
keiten und Stellenanforderungen sowie
die verschiedenen bestehenden Hindernis-
se und Bedingungen für das betriebliche Ler-
nen. 

Im ersten Teil des Artikels befassen wir uns
mit der aktuellen politischen Forderung nach
einer Bildungsexpansion, den verschiede-
nen Bemühungen um eine Überbrückung
der Kluft zwischen Arbeit und Ausbildung
sowie der Notwendigkeit von Strategien für
das betriebliche Lernen. Im zweiten Teil set-
zen wir uns mit der Frage auseinander, ob
Bildung als Investition in die Zukunft fun-
giert oder vielmehr als eine Art Sortierma-
schine. Im Blickpunkt stehen hier die Wech-

selbeziehungen zwischen den Bildungs-
strukturen, dem Arbeitsmarkt und den Löh-
nen und Gehältern. Im dritten Teil erör-
tern wir den Wandel der Stellenanforde-
rungen und Berufe. Wir gehen dabei auf
Veränderungen in verschiedenen Bereichen
der Arbeitswelt ein und versuchen, die rhe-
torischen Floskeln in Bezug auf die soziale
Kompetenz und andere Schlüsselqualifika-
tionen zu durchleuchten. Im vierten Teil des
Artikels erfolgt eine Diskussion der Lernbe-
dingungen in der Arbeitswelt im Lichte ver-
schiedener Produktions- und Management-
paradigmen. In unseren abschließenden Be-
merkungen beschäftigen wir uns mit der Fra-
ge, ob es möglich ist, Bildung und Ausbil-
dung, das Angebot von Qualifikationen auf
dem Arbeitsmarkt, die Nutzbarmachung von
Kompetenzen im Beruf und auch das be-
triebliche Lernen in einer stärker integrier-
ten Perspektive zu analysieren. 

Überqualifikation, Lerninsuffizienz
und Bildungsinflation: eine
Einführung

Die unter dem Schlagwort „Bildung, Bildung,
Bildung“ von Tony Blair im Vereinigten Kö-
nigreich eingeleitete Politik spiegelt den ho-
hen Stellenwert wider, der diesem Bereich
von Politikern und politischen Entschei-
dungsträgern in der ganzen Welt beigemes-
sen wird. Ein weiterer Politikbereich, in dem
allgemeine Einigkeit zu herrschen scheint,
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Die Politik der Bildungsexpan-
sion ist in den meisten Ländern
Europas auf dem Vormarsch. Nur
wenig Beachtung schenkt man
dabei jedoch der Nutzbarmachung
von Kompetenzen im Beruf, dem
Lernumfeld und den ge-
schlechtsspezifischen Schranken
in der Arbeitswelt. Ein Überan-
gebot und eine Unterforderung
von qualifizierten Arbeitskräften
könnten freilich Mismatch-Pro-
bleme und Frustrationen am Ar-
beitsplatz hervorrufen.
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sind die Gedanken und Strategien zum The-
ma lebenslanges Lernen, welches durch das
einschlägige Memorandum der Europäischen
Kommission Auftrieb erhalten hat. Und schließ-
lich zeugt die sowohl in Schweden wie auch
im Vereinigten Königreich angestrebte Ziel-
setzung, die Hälfte der jungen Generation
an die Hochschulen zu locken, ebenfalls
vom gegenwärtig herrschenden Glauben an
die Bedeutung von Bildung und Ausbildung
in modernen bzw. postmodernen Gesell-
schaften. Diese Politik der Öffnung der Hoch-
schulen und Anhebung der Studierenden-
zahlen soll bewirken, dass die Hälfte jeder
Alterskohorte bis spätestens zum Alter von
25 Jahren ein Hochschulstudium aufnimmt.
Dieser auf der Annahme „je mehr, desto bes-
ser“ fußende Grundsatz ist inzwischen in
verschiedenen Politikbereichen von prak-
tisch tätigen Akteuren und auch in der For-
schung in Frage gestellt worden. 

Es liegt uns fern, gegen den Ausbildungs-
bedarf und die Notwendigkeit von Bildung
in modernen Gesellschaften zu argumen-
tieren. Unser Vorhaben ist wesentlich be-
scheidener: Wir wollen uns mit den begrif-
flichen Grundlagen und empirischen Bele-
gen für verschiedene politische Perspekti-
ven und institutionelle Maßnahmen ausein-
ander setzen. In Anbetracht unseres akade-
mischen Hintergrunds auf dem Gebiet der
Arbeitswissenschaft werden wir uns zudem
mit den Gegebenheiten für die Verwer-
tung von Wissen im Beruf sowie mit den
Lernprozessen an betrieblichen Arbeitsplät-
zen befassen. Ferner stellen wir fest, dass
viele dieser expansionistischen bildungspo-
litischen Strategien offensichtlich ohne Berück-
sichtigung bzw. ohne eingehendere Analy-
se der Wechselbeziehungen zwischen Aus-
bildung und Arbeit oder der Voraussetzun-
gen für die Verwertung von Qualifikationen
im Beruf unter dem Gesichtspunkt des An-
gebots und der Nachfrage entwickelt wer-
den. Paradoxerweise scheinen auf den Ar-
beitsmärkten von heute die Überqualifika-
tion und die Unterqualifikation parallel zu-
einander bestehen, jedoch auf unterschied-
lichen Segmenten des Arbeitsmarktes (Gre-
en, 1999; Battu und Sloane, 2002).

Die miteinander verwandten Begriffe Über-
qualifikation und Lerninsuffizienz bezeich-
nen recht unterschiedliche theoretische Po-
sitionen und analytische Orientierungen in
den Sozialwissenschaften und der staatli-
chen Politik. Während die Überqualifikati-
on (bzw. „Überausbildung“) und die Begriffe

Unterqualifikation (oder auch „Unterausbil-
dung“) und Qualifikationsinflation in den
Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften einzuordnen sind, hebt der Termi-
nus Lerninsuffizienz (bzw. „Unterlernen“)
vornehmlich auf didaktisch-kognitive Aspek-
te ab und birgt eine neurophysiologische
Konnotation, die in der Geschichte der Psy-
chologie verwurzelt ist. Das Konzept der
Überqualifikation veranschaulicht den Mis-
match zwischen dem Bildungsstand der Ar-
beitnehmer und den Kompetenzanforde-
rungen innerhalb eines bestimmten Ar-
beitsmarktsegments oder den „Match-Match“
auf individueller Ebene innerhalb eines kon-
kreten Arbeitsumfelds. Eine perfekte Über-
einstimmung zwischen dem Arbeitskräf-
teangebot und den betrieblichen Kompe-
tenzanforderungen bildet dabei eher einen
Wunschtraum als eine faktische Gegeben-
heit. 

Das Vertrauen in die gesellschaftlichen, kul-
turellen und wirtschaftlichen Wirkungen von
Bildung und Ausbildung ist oft mit einer ste-
reotypen Herangehensweise verbunden, wo-
nach zur Erfassung der Auswirkungen der
Bildung schlicht und einfach alle durch-
laufenen Ausbildungsjahre zusammenge-
zählt und diese Gesamtzahl zu den Lohn-
/Gehaltsstrukturen für verschiedene beruf-
liche Positionen auf dem Arbeitsmarkt in Be-
ziehung gesetzt werden. Es besteht jedoch
keine unmittelbare Korrelation zwischen der
Zahl der durchlaufenen Ausbildungsjahre
und den Kompetenzniveaus in verschiede-
nen Wissensgebieten. Einige Wirtschafts-
wissenschaftler vertreten die Auffassung,
dass hinter bzw. neben dem Bildungs-„Match-
Match“ ein Kompetenz-„Match-Match“ ste-
he, nach der Devise „höher gebildet, aber
weniger kompetent“; hierbei wird insbe-
sondere auf Mängel bei den rechnerischen
Fähigkeiten im Beruf verwiesen (Vignoles,
2002). Ein weiterer Begriff, der sowohl in
politischen Kreisen als auch in den Reihen
der Wissenschaft großes Interesse geweckt
hat, ist der Gedanke der Qualifikationsin-
flation, d. h. dass Arbeitgeber oft dazu nei-
gen, Arbeitnehmer mit einem höheren Qua-
lifikationsstand einzustellen, als in einem be-
stimmten beruflichen Umfeld eigentlich er-
forderlich ist. Das Prinzip der Qualifikations-
oder Bildungsinflation kann auch in einem
Angebots- und Nachfragekontext gesehen
werden, wonach in einer Volkswirtschaft,
die durch ein dauerhaftes Überangebot an
Arbeitskräften oder eine zunehmende Zahl
von Beschäftigten gekennzeichnet ist, die

BERUFSBILDUNG NR. 31 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

Cedefop

20



für ihre beruflichen Tätigkeiten überqualifi-
ziert sind, langfristig fallende Bildungsren-
diten verbucht werden. 

Wird zu viel ausgebildet und zu wenig
gelernt?

Insofern könnte eine Überqualifikation
theoretisch gesehen sowohl positive als
auch negative Auswirkungen haben. Die
positive bzw. optimistische Sichtweise geht
davon aus, dass Überqualifikation eine uni-
versellere Wissensgrundlage schafft, die
zur Lösung von neuen Problemen in neu-
en Situationen genutzt werden kann. Von
einem negativen bzw. pessimistischen Ge-
sichtspunkt aus sind dagegen überqualifi-
zierte Menschen zur Ausführung der ih-
nen anvertrauten Arbeitsaufgaben ten-
denziell weniger befähigt als solche, die
ein der beruflichen Stellung angemesse-
nes Ausbildungsniveau besitzen. Der Aus-
druck Überqualifikation ist auch mit dem
oben erwähnten Begriff Bildungsinflation
in Zusammenhang gebracht worden, d. h.
einer Situation, in der Arbeitgeber in Zei-
ten des Arbeitskräfteüberangebots die Kom-
petenzanforderungen für bestimmte be-
rufliche Stellungen unter Umständen be-
trächtlich über das notwendige Niveau an-
heben. 

Das Phänomen der Wissensinflation lässt
sich nur schwer empirisch überprüfen, doch
es ist durchaus nicht abwegig, anzuneh-
men, dass sich eine Überqualifikation und
ein Überangebot an Arbeitskräften negativ
auf die Löhne und Gehälter auswirken könn-
ten. Wie es scheint, erweckt der Begriff
Überqualifikation in der öffentlichen Dis-
kussion und in den Sozialwissenschaften
hauptsächlich negative Assoziationen. Über-
qualifikation wird häufig mit unnötig ho-
hen Ausgaben, übermäßigem Konsum und
der Verschwendung von öffentlichen Gel-
dern in Verbindung gebracht. Dies ist un-
serer Meinung nach jedoch eine zu grob
vereinfachte Perspektive. Die Beziehungen
zwischen Bildungsstand, wirtschaftlicher
Leistung und gesellschaftlichem und kul-
turellem Leben sind sehr viel komplexer.
Es geht dabei natürlich ebenso um die Fra-
ge der Arbeitsteilung, die Kompetenzan-
forderungen in verschiedenen Bereichen
des Arbeitsmarktes und die Bedingungen
für die Nutzbarmachung der individuel-
len Palette von Kompetenzen, Kenntnissen
und impliziteren Erfahrungen, die der Ein-
zelne mitbringt.

Eine Lerninsuffizienz kann dagegen sowohl
aus einer Überqualifikation als auch aus ei-
ner Unterqualifikation resultieren. Mit Lern-
insuffizienz ist in unserem Kontext nicht nur
ein ineffizientes Lernen am Arbeitsplatz ge-
meint, sondern auch eine Situation, in der
in einer Arbeitsorganisation und Unterneh-
menskultur Möglichkeiten zum Lernen fort-
dauernd zurückgewiesen werden bzw. ein
negatives Lernklima gefördert wird. Nach
unserer Auffassung tritt eine Lerninsuffizi-
enz tendenziell häufiger in Fällen auf, in de-
nen hohe Kompetenzanforderungen gestellt
werden, wenig Möglichkeiten zur Steuerung
und Einflussnahme bestehen und das so-
ziale Umfeld keine Unterstützung bietet (Ka-
rasek und Theorell, 1991). Angesichts des
Zusammenhangs zwischen Überqualifika-
tion und Lerninsuffizienz kann die dynami-
sche Wechselbeziehung zwischen Ausbil-
dung und Arbeit unserer Meinung nach nicht
nur durch eine Ausweitung des Bildungs-
angebots gelöst werden. Ein größeres Au-
genmerk muss auf die Nachfragestruktu-
ren und die Bedingungen am Arbeitsplatz
gelegt werden, die das Lernen erleichtern
und eine bessere Ausnutzung des individu-
ellen Kompetenzportfolios des einzelnen Ar-
beitnehmers gewährleisten, darunter auch
auf den Gedanken der Valorisierung und
Anerkennung von früher erworbenen Kennt-
nissen.

Wirtschaftswissenschaftler bringen oft ihre
Bewunderung darüber zum Ausdruck, wie
die verborgenen Kräfte des Marktes aus dem
verfügbaren Humankapital eine scheinbar
rationale Auswahl treffen, während Sozio-
logen eher auf Diskriminierung, soziale
Benachteiligung und institutionelle Filter ab-
heben. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht
wiederum wird das Interesse in höherem
Maße auf die Arbeitsorganisation und die
Lernumfelder der jeweiligen beruflichen Stel-
lung gerichtet. So können etwa manche Stel-
lungen fest in eine hierarchische Arbeits-
organisation eingebunden sein, in der ge-
ringe Möglichkeiten zur Einflussnahme be-
stehen, eine strenge Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtern herrscht und kaum Ge-
legenheiten zur Anwendung von eher re-
flexivem oder analytischem Wissen geboten
werden. In solchen Fällen führt die Kombi-
nation von Überqualifikation und Lernin-
suffizienz zumeist Frustration, Enttäuschung
und unter Umständen auch eine niedrige
Arbeitsmotivation und Produktivität herbei.
Worauf es uns hier jedoch ankommt, ist, dass
die Dynamik des Themenkomplexes Bil-
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dung/Ausbildung, Arbeit und Lernen sowohl
auf individueller als auch auf struktureller
Ebene ausgesprochen komplex ist.

Eine der verbreitetsten Herangehensweisen
ist die Erörterung der Beziehung zwischen
Ausbildung und Arbeit als Investition in Hu-
mankapital, die sowohl wirtschaftliches
Wachstum und eine Weiterentwicklung
der Gesellschaft herbeiführt als auch dem
Einzelnen wirtschaftliche und anderweitige
Vorteile beschert. Die rhetorische Frage „Spielt
Bildung eine Rolle?“, wie sie von Alison Wolf
(2002) formuliert wurde, lässt sich freilich
nicht mit einem schlichten Ja oder Nein be-
antworten. Diese Frage muss gezielter aus-
gerichtet und näher bestimmt werden, in-
dem analysiert wird, welche Form von Bil-
dung – inhalts- und kontextgebunden – für
welche Gruppen eine Rolle spielt, und un-
ter welchen Gegebenheiten dies der Fall ist.

Eine weitere gesellschaftliche Funktion der
Bildung bezieht sich auf die soziale Ge-
rechtigkeit und gesellschaftliche Benachtei-
ligung. Die Frage, ob Bildung an sich bzw.
eine Bildungsexpansion innerhalb einer Ge-
sellschaft die soziale Gerechtigkeit fördert
und der gesellschaftlichen Benachteiligung
entgegenwirkt oder nicht, ist nicht leicht zu
beantworten. Die geschichtliche Entwick-
lung und zahlreiche empirische Belege stüt-
zen vielmehr das so genannte Matthäus-Prin-
zip „wer hat, dem wird gegeben werden“
[Matthäus 13:12]. Eine Expansion des Bil-
dungswesens lockt sehr viel häufiger Stu-
dierende und Lernende aus wissensför-
dernden Umfeldern mit guten Grundkom-
petenzen und effizienten Lernstrategien an
als Bildungsteilnehmer mit schwacher fa-
miliärer Bildungstradition, niedrigem Grund-
kompetenzstand oder unzureichenden Fach-
kenntnissen. Und drittens hat Bildung auch
eine Sozialisierungsfunktion, indem sie Wert-
vorstellungen und Überzeugungen zwischen
gesellschaftlichen Gruppen, Generationen,
Lehrkräften und Schülern/Studierenden trans-
portiert und tradiert. 

Die Qualifizierungsfunktion, die anhalten-
de soziale Selektion und die Sozialisie-
rungsfunktion der Bildung müssen ebenfalls
aus einer Geschlechterperspektive betrach-
tet und analysiert werden. Im schwedischen
Bildungswesen sind Frauen heute gegenü-
ber Männern in der Überzahl, doch schei-
nen sich diese neuen Mehrheitsverhältnisse
nicht in stärkerem Maße auf die ge-
schlechtsspezifische Berufswahl, die Lohn-

gerechtigkeit oder die Besetzung von höhe-
ren beruflichen Positionen im öffentlichen
oder privaten Sektor oder auf Unterneh-
mensvorstandsebene auszuwirken. Wie em-
pirische Daten aus schwedischen Untersu-
chungen zeigen, haben sich die Kompe-
tenzanforderungen für zahlreiche Stellen auf
dem schwedischen Arbeitsmarkt nicht etwa
grundlegend verändert; vielmehr hat sich
ein struktureller Wandel vollzogen, der mit
einem Rückgang der Stellen mit geringen
Qualifikationsanforderungen einherging. 

Eine andere Möglichkeit, an die dynamische
Wechselbeziehung zwischen Bildung, Arbeit
und Lernen heranzugehen, besteht in der
Beleuchtung der kontextuellen und insti-
tutionellen Bedingungen in verschiedenen
Lernumfeldern, indem schulisches Lernen
mit arbeitsbezogenem Lernen verglichen
wird. Freilich neigen derartige Vergleiche
allzu oft dazu, die Unterschiede zwischen
der Organisation und Durchführung des
schulischen Lernens und dem Ablauf der
Lernprozesse an betrieblichen Arbeitsplät-
zen überzubewerten. Eine dritte Zugangs-
möglichkeit zu diesem analytischen Feld bie-
tet die Untersuchung der Verbindungen zwi-
schen Ausbildung, Arbeit und Lernen aus
unterschiedlichen theoretischen Perspekti-
ven in einem interdisziplinären Kontext. 

„Je höher, desto besser?“
Makroperspektiven in Bezug auf die
Bildungsnachfrage und das
Bildungsangebot in Schweden 

In diesem Abschnitt setzen wir uns mit der
Frage auseinander, ob Bildung als Investiti-
on in die Zukunft fungiert oder vielmehr als
eine Art Sortiermaschine. Im Blickpunkt ste-
hen hier die Wechselbeziehungen zwischen
den Bildungsstrukturen, dem Arbeitsmarkt
und den Löhnen und Gehältern. Welche An-
reize gibt es zum kontinuierlichen Lernen,
zum Aufstieg auf der Bildungsleiter? Zahlt
sich Bildung für diejenigen, die sie durch-
laufen, wirklich aus? In vielen Fällen wer-
den durch Bildung und Ausbildung erwor-
bene Kenntnisse und Kompetenzen im Er-
werbsleben nicht genutzt. Bildungsinvesti-
tionen könnten zu einer beträchtlichen Über-
qualifikation beitragen, da sich die Arbeits-
plätze nicht verändern. Die durchschnittli-
chen, durch die Arbeitsinhalte bedingten
Qualifikationsanforderungen sind nicht so
stark gestiegen, wie dies in der Diskussion
oft behauptet wird. 

BERUFSBILDUNG NR. 31 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

Cedefop

22



Die Diskussion über die zukünftige Ent-
wicklung von Ausbildung und Arbeit kann
aus unterschiedlichen vergleichenden Per-
spektiven analysiert werden. Ein solcher An-
satz ist die Untersuchung des langfristigen
Arbeitskräfteangebots, d. h. die Vorausbe-
rechnung der Zahl der fachlich qualifizier-
ten Arbeitnehmer und höher gebildeten Be-
schäftigten auf lange Sicht. Unter einem sol-
chen demografischen Aspekt betrachtet
scheint die Arbeitslosigkeit für den schwe-
dischen Arbeitsmarkt nicht das gravierend-
ste Problem zu sein. Vielmehr dürfte die Not-
wendigkeit, ausscheidende Arbeitnehmer zu
ersetzen und derzeitige arbeitsplatzbezoge-
ne Kompetenzen aufzufrischen, eine sehr
viel größere Herausforderung darstellen. 

Generationsschwankungen und veränder-
te Geburtenraten beeinflussen die Nach-
frage nach Fachpersonal unterschiedlicher
Art. Langfristig gesehen hat sich die Alters-
struktur in Schweden von der Form her von
einer Pyramide zu einem Kreis gewandelt.
Dieser Wandel ist hauptsächlich auf eine fal-
lende Geburtenrate im Laufe des 20. Jahr-
hunderts zurückzuführen, jedoch verläuft
der Bevölkerungsrückgang nicht geradlinig,
sondern folgt eher einem Oszillationsmu-
ster. Schwankungen in der Geburtenrate hän-
gen für gewöhnlich mit tief greifenden Verän-
derungen in der Gesellschaft zusammen, so
etwa der Veränderung der Kosten für die
Kindererziehung, des Arbeitsmarktes für
Frauen, der Konjunkturlage und der Fami-
lienpolitik und vielleicht am allermeisten mit
den regelmäßig wiederkehrenden Baby-
booms, die alle 20 bis 25 Jahre auftreten.
Ungeachtet der Gründe haben diese Bevöl-
kerungsveränderungen Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt (Ohlsson und Brommé,
2002). Deshalb bildet die Kenntnis des Be-
völkerungswandels und der Kompetenzge-
schichte verschiedener Generationen eine
wichtige Basis für die Vorhersage der Kom-
petenznachfrage in den nächsten zehn bis
zwölf Jahren. 

Ein zweiter vergleichender Ansatz besteht
darin, die Veränderungen im allgemeinen
Bildungsstand sowohl aus historischer Per-
spektive als auch aus einem international
vergleichenden Blickwinkel heraus zu ana-
lysieren. Der Bildungsstand der schwedi-
schen Bevölkerung ist im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte gestiegen. Der Anteil
der Personen mit niedrigem Bildungsstand
ist gesunken. Auch die Zahl der Arbeits-
stellen, die ein geringes Qualifikationsniveau

voraussetzen, ging während des gleichen
Zeitraums zurück, doch hat sich diese Kur-
ve inzwischen interessanterweise abgeflacht
und dürfte voraussichtlich demnächst wie-
der ansteigen (Åberg, 2002). Mit anderen
Worten, die Zahl der überqualifizierten Per-
sonen wird zunehmen, und dieser Trend tritt
nicht nur in Schweden, sondern auch in an-
deren Ländern der westlichen Welt deutlich
zutage. Viele Menschen gehen einer Be-
schäftigung nach, die unter ihrem Ausbil-
dungsniveau liegt. Der Wandel der Qualifi-
kationsanforderungen auf dem schwedischen
Arbeitsmarkt ist auf strukturelle Verände-
rungen zurückzuführen, z. B. die Entstehung
neuer Berufe und Wirtschaftszweige, und
nicht etwa auf den Wandel der eigentlichen
Qualifikationsinhalte innerhalb jeder ein-
zelnen Berufsgruppe (Åberg, 2002). Aus der
Sicht des einzelnen Bürgers kann die Über-
qualifikation (die Bekleidung einer berufli-
chen Stellung unterhalb des eigenen Aus-
bildungsniveaus) als negativ empfunden wer-
den; aus gesellschaftlicher Sicht kann die-
se dagegen als ungenutzte Produktionsres-
source gelten. 

Gleichzeitig ist auch ein Trend hin zur Un-
terqualifikation zu verzeichnen. In den 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts ist die schwe-
dische Wirtschaft deutlich wissensintensiver
geworden, und es gibt zahlreiche Arbeit-
nehmer, die für die berufliche Stellung, die
sie bekleiden, unzureichend ausgebildet sind
(Oscarsson und Grannas, 2002). Diese un-
terqualifizierten Personen kompensieren
ihren mangelnden Bildungsgrad durch ihre
Erfahrung. Allerdings zeichnet sich eine kla-
re Polarisierung zwischen denjenigen ab,
die mehr Aus- und Weiterbildung, entwick-
lungsfördernde und qualifizierte Arbeits-
stellen erhalten, und denjenigen, die nicht
in den Genuss solcher Vorteile gelangen. 

Der Bildungsstand und das Qualifikations-
profil der Erwerbsbevölkerung gelten übli-
cherweise als wichtige Faktoren für wirt-
schaftliches Wachstum und Entwicklung. Im
internationalen Vergleich ist es von hohem
politischem Interesse, die Stellung Schwe-
dens im Hinblick auf den Bildungsstand der
Bevölkerung, arbeitsplatzbezogene Kom-
petenzen und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie die Kompetenzentwicklung im Beruf
zu ermitteln (Aspgren, 2002). Verglichen mit
anderen OECD-Ländern weist ein großer
Anteil der schwedischen Bevölkerung zu-
mindest einen Abschluss der Sekundarstu-
fe II oder einen tertiären Abschluss auf. In
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Bezug auf den Anteil der Erwerbsbevölke-
rung mit längerer Hochschulbildung oder
Universitätsabschluss jedoch hinkt Schwe-
den hinter anderen Ländern hinterher. Be-
trachten wir dagegen die Grundkompeten-
zen der Bevölkerung, so nahm Schweden
in der IALS-Studie zu den Lese-, Schreib-
und Rechenfertigkeiten Erwachsener (wel-
che Mitte des vergangenen Jahrzehnts durch-
geführt wurde) einen Spitzenplatz ein. Die-
ses positive Ergebnis ist möglicherweise auf
bessere Lernangebote an den betriebli-
chen Arbeitsplätzen zurückzuführen und auf
eine umfassendere Veranstaltung von Per-
sonalentwicklungsprogrammen und inner-
betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen,
so insbesondere im öffentlichen Dienst, in
Verbindung mit flexibleren Arbeitsformen.
Selbstverständlich lassen sich die Arbeitsor-
ganisation und Lernangebote in den Betrie-
ben noch erheblich weiterentwickeln, und
es kann noch viel zur Erhöhung der Flexi-
bilität des formalen Bildungssystems im Hin-
blick auf eine bessere Weiterbildung von Er-
wachsenen in der Arbeitswelt und im All-
tagsleben getan werden. 

Der Wandel der Stellenanforderungen
und Berufe 

Wie die aktuellen Trends zeigen, nehmen
die Kompetenzanforderungen in einigen Be-
reichen der Arbeitswelt zu. Doch nicht alle
Stellen werden künftig wissensintensiv sein.
Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe
unterliegen einer interessanten Dynamik.
Der zweite Teil dieses Artikels befasst sich
mit den Veränderungen in verschiedenen
Wirtschaftszweigen, Berufen und im Ge-
schlechterverhältnis. Neue Berufe entstehen,
andere sterben aus. Alte Berufe verändern
sich, werden modernisiert und umkodiert,
beispielsweise durch einen Geschlechter-
wechsel. Deshalb wollen wir im vorliegen-
den Artikel auch versuchen, einige der rhe-
torischen Floskeln in Bezug auf die soziale
Kompetenz und andere Schlüsselqualifika-
tionen zu durchleuchten. 

Bei einem durchgreifenderen Strukturwan-
del auf dem Arbeitsmarkt müssen mehr
Arbeitnehmer umgeschult bzw. fortgebildet
werden, um den Bedürfnissen der neu ent-
stehenden und expandierenden Wirt-
schaftszweige gerecht zu werden. Die Zei-
ten, in denen man einen einzigen Beruf auf
Lebenszeit ausübte und keinerlei Weiterbil-
dungsmaßnahmen mehr zu durchlaufen
brauchte, sind vorbei. Beschäftigungsbe-

zogene Umschulungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen sind inzwischen zu einem wich-
tigen Instrument der modernen Arbeits-
marktpolitik geworden.

Die Kompetenzanforderungen des Ar-
beitsmarktes wandeln sich heute so rasch,
dass es noch wichtiger geworden ist, von
einer passiven Politik der Verwaltung von
Arbeitslosigkeit zu einer aktiven Politik
zu schreiten, die den Menschen das nöti-
ge Rüstzeug für den Wettbewerb um
die Arbeitsplätze an die Hand gibt. In ei-
nem Land wie Schweden setzen über 90 %
der zu besetzenden Stellen Kompetenzen
und Qualifikationen voraus.

Das Tempo des Wandels ist bemer-
kenswert hoch. 

Experten zufolge werden im Jahre 2005
80 % der Technik, die wir heute benut-
zen, verschwunden sein. An ihre Stelle
werden neue und bessere Technologien
treten. Die Informations- und Kommu-
nikationstechnologien halten sogar noch
schneller an den Arbeitsplätzen Einzug
und revolutionieren unser tägliches Le-
ben (2).

Drei Jahre sind inzwischen vergangen, seit
Allan Larsson diese Aussage machte, in
der zum Ausdruck kommt, dass er einige
der am weitesten verbreiteten Anschauun-
gen über die heutige Arbeitswelt teilt. Eine
der Kernfragen bezieht sich auf die stetige
Zunahme der Kompetenzanforderungen. Ei-
ne weitere Annahme betrifft das hohe Aus-
maß der Personalfluktuation und die Ge-
schwindigkeit des Wandels. Eine dritte ver-
breitete Auffassung, die mit dem wachsen-
den Umfang der Personalfluktuation in
Zusammenhang steht, ist die Zunahme der
Zahl der Beschäftigten mit zeitlich befriste-
ten Arbeitsverträgen, welche oft als Be-
darfsarbeitskräfte bezeichnet werden. Ein
weiterer häufig diskutierter Trend ist die zu-
nehmende Arbeitsintensität als charakteri-
stisches Merkmal der modernen Arbeitswelt. 

Aktuelle Forschungsarbeiten und langfristi-
ge Studien über den schwedischen Arbeits-
markt stellen allerdings einige dieser Auf-
fassungen in Frage (3). Die Kompetenzan-
forderungen nehmen in den meisten Beru-
fen nicht mit der Geschwindigkeit zu, die
oft angeführt wird. Der tiefgreifendste Wan-
del ist eher struktureller Art und mit einem
Rückgang der Zahl der Arbeitsplätze mit ge-
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(2) Diese Feststellungen äußerte Al-
lan Larsson, ehemaliger Generaldi-
rektor der GD V, auf der Sitzung zur
Beschäftigungsfähigkeit im Rahmen
der Beschäftigungswoche. Sie ste-
hen im Einklang mit einer unter po-
litischen Entscheidungsträgern all-
gemein verbreiteten Sicht bzw. Auf-
fassung des Tempos des Wandels
auf dem Arbeitsmarkt.

(3) Siehe hierzu le Grande, C, Szul-
kin, R. und Tåhlin, M. (2001) Har
jobben blivit bättre? En analys av ar-
betsinnehållet under tre decennier.
SOU 2001:53 Välfärd och arbete i
arbetslöshetens årtionde. Antologi
från Kommittén för Välfärdsbokslut.
[= Sind die beruflichen Tätigkeiten
besser geworden? Eine Analyse der
Arbeitsinhalte über drei Jahrzehnte.
Staatlicher Untersuchungsbericht
2001:53. Wohlstand und Arbeit im
Jahrzehnt der Arbeitslosigkeit. Ant-
hologie des Ausschusses zur Erstel-
lung einer Wohlstandsbilanz.]



ringen Qualifikationsanforderungen und ei-
ner Zunahme der Arbeitsstellen mit mittle-
ren bis hohen Qualifikationsanforderungen
verbunden, während die Veränderungen in-
nerhalb der einzelnen Berufe weniger be-
achtlich ausfallen. Die Personalfluktuation
lag in Schweden im Laufe der vergangenen
zehn Jahre bedingt durch Umstrukturierun-
gen, Personalabbau und eine hohe Arbeits-
losenquote auf einem hohem Niveau. Der
Anteil der zeitlich befristeten Stellen ist zwar
gestiegen, jedoch keineswegs dramatisch,
wenn man die Entwicklung über einen län-
geren Zeitraum betrachtet. Dennoch sind in
den letzten Jahren deutliche Veränderungen
eingetreten. Die Arbeitsintensität hat in den
meisten Berufen zugenommen, so insbe-
sondere im öffentlichen Dienst und im Ge-
sundheits- und Pflegebereich. Alles in allem
verweisen die Untersuchungen schwedischer
Forscher auf die Notwendigkeit einer kriti-
scheren Auseinandersetzung mit den Idea-
len und Realitäten der sich wandelnden Be-
dingungen auf dem Arbeitsmarkt und an den
betrieblichen Arbeitsplätzen. 

Dementsprechend muss der Prozess der
Schaffung und des Abbaus von Arbeitsplät-
zen in einer längerfristigen Perspektive ge-
sehen werden. Der Wandel von Arbeits-
marktstrukturen und Berufen mag bei ober-
flächlicher Betrachtung rasch und dynamisch
erscheinen, doch handelt es sich hierbei in
hohem Maße um einen langfristigen Über-
gang. Im Laufe der Jahrzehnte werden je-
doch alte oder veraltete Berufe entweder
durch neue Inhalte und Kompetenzanfor-
derungen neu belebt werden oder aber ganz
einfach allmählich verschwinden. Ein Trend,
der noch einer empirischen Überprüfung
bedarf, ist die Frage, inwieweit sich die Si-
tuation zu Beginn des 21. Jahrhunderts von
früheren Perioden dramatisch unterscheidet.
Neue Berufe und berufliche Tätigkeiten wer-
den konstruiert, während einige der älteren
dekonstruiert und in manchen Fällen de-
qualifiziert werden. Auch die Grenzen zwi-
schen verschiedenen Berufen verschieben
sich, und es ist durchaus möglich, dass sich
der Arbeitsmarkt auf eine flexiblere Bezie-
hung zu Arbeit, Gewerkschaftsverbindun-
gen und beruflichen Identitäten zubewegt. 

Die Fragestellung, was ein Beruf oder eine
berufliche Tätigkeit eigentlich ist, ist von
Isacson und Silvén analysiert worden (2002).
Ein Beruf kann ein Hilfsmittel zum Verständnis
und zur Steuerung der kommunikativen und
sozialen Prozesse am Arbeitsplatz sein oder

aber auch ein Instrument zur Demonstrati-
on und Wahrung von Macht und Einfluss.
Berufstätigkeit und Berufe werden in ho-
hem Maße mit Erfahrung, Berufsstolz und
der Stellung als Fachmann/Fachfrau inner-
halb einer Gruppe oder am Arbeitsplatz as-
soziiert. Somit haben Berufstätigkeit und Be-
rufe in den meisten Ländern eine markante
identitätsbildende Funktion und fungieren
zudem als Mittel zur Charakterisierung von
Personen hinsichtlich Geschlecht, Alter und
gesellschaftlicher Herkunft. 

Untersuchungen über Berufe und Berufs-
tätigkeit können auch als Hilfsmittel zum
Verständnis der Organisation der Geschlechter-
und Sexualbeziehungen in unserer Gesell-
schaft dienen. Ferner können berufliche Stel-
lungen als Instrumente gesehen werden, mit-
hilfe derer wirtschaftliche und politische
Macht zum Ausdruck gebracht und ausgeübt
wird. Und schließlich können Berufe dazu
dienen, Hierarchien zu schaffen, Individu-
en einzubinden oder auszuschließen oder
die Grenzen ihres Betätigungsspielraums
bzw. Aktionsradius abzustecken. Es gibt ei-
ne Reihe von Gruppen und Einrichtungen,
die zur Herausbildung, Festlegung und Do-
kumentierung der Kernaufgaben und we-
sentlichen Merkmale von beruflichen Tätig-
keiten und Berufen beitragen, und zwar die
Gewerkschaften und Arbeitgeber, Wissen-
schaftler auf dem Gebiet der Sozial- und Gei-
steswissenschaften, die Medien und auch
Museen. Sie alle interagieren in einem so-
zialen Prozess der Konstruktion, Beschrei-
bung und Verteidigung von Inhalten, Kern-
funktionen und der Kultur dessen, was heu-
te als Berufstätigkeit oder spezifischer Be-
ruf aufgefasst wird. 

Betriebliches Lernen in der schlanken
und abgemagerten Arbeitsorganisation

Im dritten Teil dieses Artikels werden die
Arbeitsorganisation und die Lernbedingun-
gen in der Arbeitswelt im Lichte verschie-
dener Produktions- und Managementpara-
digmen erörtert. Welche Verbindungen be-
stehen zwischen individuellem und organi-
sationalem Lernen? Welche Möglichkeiten
werden an betrieblichen Arbeitsplätzen zum
kreativen und innovativen Lernen geboten?
In einigen Studien wird auf die Gefahr ver-
wiesen, dass in schlanken Organisationen
nur noch magere Lernprozesse stattfinden
könnten. Mit anderen Worten, es liegen in
der schwedischen Arbeitswelt paradoxer-
weise sowohl Anhaltspunkte für eine Über-
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qualifikation als auch für eine Lerninsuffizi-
enz vor.

Das Lernen am Arbeitsplatz in den
modernen Managementkonzepten

Das Konzept des Lernens am Arbeitsplatz
ist in verschiedenen Kontexten in der Ar-
beitswelt, der Politik, der Wissenschaft und
der breiten Öffentlichkeit anzutreffen und
gilt gemeinhin als wichtiger Mechanismus
zur Förderung von Wirtschaftswachstum, In-
novation und Wettbewerbsfähigkeit (siehe
hierzu z. B. Ellström, 2000). Gedanken und
Theorien zum individuellen wie auch zum
organisationalen Lernen nehmen bei allen
Managementkonzepten der 1980er und 1990er
Jahre – beispielsweise der schlanken Pro-
duktion, dem Total Quality Management,
dem Time-Based Management, der gren-
zenlosen Unternehmung, dem individuali-
sierten Unternehmen und dem Business Pro-
cess Reengineering – eine zentrale Stellung
ein. In Schweden geht sowohl aus staatli-
chen als auch aus privatwirtschaftlichen Be-
richten hervor, dass Unternehmen, die in die
betriebliche Aus- und Weiterbildung inve-
stieren, eine höhere Rentabilität und Pro-
duktivität aufweisen als solche, die dies nicht
tun (siehe hierzu z. B. Nutek, 2000). In den
Vereinigten Staaten machen sich diese Trends
sogar noch deutlicher bemerkbar. Zweifels-
ohne ist „Wissen“ ein Begriff, dem in der
US-amerikanischen Wirtschaft allergrößtes
Interesse entgegengebracht wird (Lynèl,
2002). Dies kann etwa daran abgelesen wer-
den, dass immer mehr Unternehmen in den
USA beschließen, eigene Universitäten – so
genannte Corporate Universities – zu grün-
den, ebenso wie an dem gegenwärtig heiß
diskutierten Konzept des Wissensmanage-
ments (Sveriges Tekniska Attachéer, 1999).
Dieses bezieht sich auf die Frage, wie in-
dividuelles Wissen in organisationales Wis-
sen umgewandelt werden kann, sodass es
steuerbar wird. Es umfasst Methoden zur
innerbetrieblichen Messung, Bewertung und
Steuerung von Kenntnissen und Einstellun-
gen. 

In Anbetracht dieser ehrgeizigen Ziele dürf-
te man an und für sich erwarten, dass das
Konzept des Lernens in der Management-
literatur problematisiert und dabei die Fra-
ge erörtert wird, wie dieses zu organisie-
ren sei. Dies ist jedoch nicht der Fall. Sehr
viel häufiger wird das Lernen bei Manage-
mentkonzepten lediglich als ein Instrument
neben zahlreichen anderen eingesetzt (Røvik,

2000; Furusten, 1996). In einer solchen
„Blackbox“-Perspektive wird das Lernen als
ziemlich unproblematischer Prozess auf-
gefasst, dessen Ergebnisse messbar und
kontrollierbar sind (Ellström, 2000). Der Be-
griff „Lernen“ hat sich in gewissem Maße
zu einem weiteren nichts sagenden Etikett
bzw. Modewort gewandelt. Die Lernpro-
zesse, die in modernen Managementkon-
zepten und in vielen Studien über das be-
triebliche Lernen erörtert werden, sind die
geplanten, intentionalen, erwünschten und
positiven Lernprozesse. Diese Art von Ler-
nen ist zielgerichtet und zweckgebunden.
Die Beschäftigten lernen ganz einfach be-
stimmte Dinge bzw. erwerben Kenntnisse,
die ihnen und ihrem Betrieb zugute kom-
men. Dies kann in formalen Bildungsgän-
gen, Kursen und Personalschulungen ver-
schiedener Art erfolgen, aber auch im Rah-
men eines Systems des geplanten situier-
ten und informellen Lernens, beispielsweise
durch Trainee-Programme oder Lehrlings-
ausbildungen oder durch eine veränderte
Arbeitsorganisation, die mehr entwickeln-
de, befähigende und lernfördernde Ar-
beitsaufgaben mit sich bringt (siehe hierzu
z. B. Ellström, 2000; Säljö, 2002). Skandi-
navische Traditionen aus den 80er und 90er
Jahren in Bezug auf das Lernen am Ar-
beitsplatz und die lernende Organisation
zeugen von der Erprobung und Erforschung
von Methoden, die auf Dialog und Refle-
xion aufbauen. 

Ferner ist es angesichts der besonderen
Nachdrucks, der auf Wissen und Lernen ge-
legt wird sowie auf den Wunsch, die Ein-
stellungen, Verhaltensweisen und Persön-
lichkeiten der Beschäftigten zu steuern, in-
teressant, zu erfragen, was die Beschäftig-
ten eigentlich an ihren Arbeitsplätzen und
in den unternehmenseigenen Universitäten
lernen. Handelt es sich um allgemeine Kennt-
nisse, die dem Einzelnen auch außerhalb
des Unternehmens zugute kommen, oder
vielmehr um unternehmensspezifisches Wis-
sen über die jeweilige Unternehmenskul-
tur und die hauseigene Marke, welches ge-
wissermaßen einer Indoktrination nahe
kommt? Außerdem neigt ein Großteil der
Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachse-
ne im Erwerbsleben dazu, zu einem „Just-
in-time-Learning“ (JITL) zu werden (Lund-
gren, 2002), d. h. zum raschen und flexiblen
Wissenserwerb und der Aneignung von
Kenntnissen mit dem Schwergewicht auf
der Lösung von akuten Problemen der täg-
lichen Arbeit. Die Kehrseite der Medaille
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ist freilich, dass das „Just-in-time-Learning“
oberflächlich und anpassungsorientiert (kos-
metisch) bleiben könnte, insbesondere wenn
dabei nicht zugleich auch Zeit und Mittel
zur Analyse und kritischen Reflexion und
zum langfristigen Lernen investiert werden.
Dies gilt für Frauen möglicherweise in höhe-
rem Maße als für Männer. Wie einige ak-
tuelle schwedische Studien zeigen, durch-
laufen Frauen nach wie vor kürzere be-
triebliche Schulungen von zumeist nur rund
1 bis 2 Tagen Dauer, verglichen mit 14
bis 30 Schulungstagen bei Männern (sie-
he hierzu z. B. Lennerlöf, 2002; Abrahamsson,
2000). 

Das Lernen an den betrieblichen
Arbeitsplätzen

Neben diesem geplanten, intentionalen Ler-
nen findet in den Betrieben stets auch ein
ungeplantes, unbeabsichtigtes Lernen statt.
Alle Lernaktivitäten, ob bewusst veranstaltet
oder informeller Natur, haben diesen Neben-
effekt. Dieser könnte auch als das „imma-
nente Curriculum“ bezeichnet werden (West-
berg, 1996) oder als der tagtägliche Lern-
prozess, der sich durch die Ausführung der
Arbeitsaufgaben oder im Rahmen der Aus-
übung eines Berufes vollzieht (4). Ein derar-
tiges situiertes oder kontextuelles Lernen (Säl-
jö, 2000) kann positiv und entwicklungsför-
dernd sein und ist sowohl für den Einzelnen
als auch für den Betrieb oft von wesentlicher
Bedeutung. Diese Sicht des Lernens ist in der
heutigen Lernforschung relativ weit verbrei-
tet und ist auch in modernen Management-
konzepten anzutreffen. Eine lernende Or-
ganisation oder ein Wissensmanagement zielt
darauf ab, auch diese Art des Lernens zu steu-
ern. Allerdings weist es auch einige negati-
ve Aspekte auf, wenngleich diese – vor al-
lem in modernen Managementkonzepten –
nur selten erörtert werden. In der Forschung
zum Lernen am Arbeitsplatz wird die Pro-
blematik des situierten Lernens dagegen häu-
figer untersucht (siehe hierzu z. B. Abra-
hamsson et al., 2002). Ein Problem liegt dar-
in, dass das situierte Lernen in sehr kleinen
Kreisen erfolgt und somit ein eher kontext-
gebundenes Wissen vermittelt. Zudem kann
es sich leicht zu einem reinen anpassungs-
orientierten Lernen entwickeln, das wenig
Möglichkeiten zur Erneuerung und Innova-
tion bietet, da es weitgehend auf nicht re-
flexiver Imitation aufbaut.  

Informelles, nicht intentionales Lernen die-
ser Art kann auch als Teil einer Sozialisati-

on gesehen werden, des Prozesses der all-
mählichen Aufnahme als Vollmitglied in
eine Organisation (Lave, 2000; Wenger, 1998;
Salminen-Karlsson, 2003). Menschen lernen
sehr schnell, was in der betreffenden Orga-
nisation zählt, und passen sich an diese Ge-
gebenheiten an. Gemeinsam erzeugen die
Mitglieder der Organisation – ob bewusst
oder unbewusst – Gedanken, Ansichten, Ein-
stellungen und Handlungen. Mitunter kann
diese Art des Lernens in einen direkten Kon-
flikt mit dem beabsichtigten, geplanten be-
trieblichen Lernen geraten. So herrscht bei-
spielsweise in den australischen Kohlen-
bergwerken eine Arbeitsplatzkultur, die sich
in so hohem Maße auf Wagemut, Konkur-
renzdenken, Gewalt und Aggression grün-
det, dass sie die jahrelangen Bemühungen
des Bergbauunternehmens um die Ausbil-
dung und Unterrichtung der Bergleute in
Fragen des Arbeitsschutzes praktisch zu-
nichte macht (Somerville und Abrahamsson,
2003). Weitere Beispiele für „negative“ Din-
ge, die gelernt werden können, sind Unter-
ordnung, Passivität und Hilflosigkeit oder
die Akzeptanz schlechterer Arbeitsbedin-
gungen, als eigentlich angemessen oder not-
wendig wären. Zudem hängen viele der ge-
lernten Einstellungen, Normen und Symbo-
le mit dem Geschlecht zusammen. Menschen
erlernen Geschlechterrollen und die Ge-
schlechterordnung. Mit anderen Worten,
es bestehen Unterschiede zwischen dem,
was gelehrt wird, dem, was gelernt wird,
und dem, was praktiziert wird. Dies ist ein
wichtiger, jedoch oft vernachlässigter Aspekt
bei der Diskussion des betrieblichen Ler-
nens. 

Hindernisse, die dem Wandel von
Organisationen im Wege stehen

Hier erhalten wir auch einen kurzen Ein-
blick in ein interessantes zentrales Paradox
der modernen Organisationsmodelle oder
-instrumente. Im Hinblick auf die Förde-
rung des betrieblichen Lernens, der Krea-
tivität, Innovation und Entwicklung am Ar-
beitsplatz sollte der Einzelne nicht bis ins
kleinste Detail hinein gesteuert werden,
sondern vielmehr eine gewisse Freiheit ein-
geräumt bekommen. Eine solche Freiheit
schafft freilich auch Spielraum für Unge-
horsam und eine Rückkehr zu alten Ver-
fahrensweisen. Probleme und Schwierig-
keiten, passiver Widerstand sowohl von-
seiten der Arbeitnehmer als auch der Ar-
beitgeber und sogar offene Konflikte be-
hindern die positive Entwicklung der Ar-
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(4) Lave, 2000; Lave & Wenger, 1991;
Wenger, 1996; 1998.



beit und der Arbeitsplätze, die ansonsten
denkbar wäre. Es besteht die Gefahr, dass
die Organisation zu früheren Arbeitsmo-
dellen zurückkehrt, auch wenn diese irra-
tional und kontraproduktiv sein könnten
(siehe March und Olsen, 1989; Lovén, 1999;
Ackroyd und Thompson, 1999). Ein ähn-
liches Paradox tritt in den Konzepten der
Flexibilität, informellen Organisationen und
Selbstorganisation zutage. In der Manage-
mentliteratur ebenso wie in der Forschung
zum Lernen am Arbeitsplatz wird die Selbst-
organisation als etwas Wünschenswertes
betrachtet, als Komponente der Flexibilität,
die es einem Unternehmen ermöglicht, sich
auf die Anforderungen des Marktes, die
Globalisierung sowie auf neue Produkte
und Technologien einzustellen. Ackroyd
und Thompson (1999) beschreiben dage-
gen die informelle Selbstorganisation als ei-
ne Erscheinung, die innerhalb von Orga-
nisationen problematisch sein kann. Diese
Art der Selbstorganisation kann unserer An-
sicht nach auch die Rückkehr zu alten Ge-
wohnheiten (Restauration) fördern. 

Eine Möglichkeit zur Analyse von Rück-
kehrmechanismen bzw. restaurativen Re-
aktionen besteht darin, zu untersuchen, wor-
auf diese letztendlich hinauslaufen. Oft lie-
gen am Ausgangspunkt grundlegende Macht-
strukturen und Statusunterschiede vor, die
später aufrechterhalten werden, möglicher-
weise jedoch in veränderter Art und Form.
Ein wichtiges Element der Machtstrukturen
und Statusunterschiede ist die Geschlechts-
zugehörigkeit oder die „Geschlechterord-
nung“ (Hirdman, 1988; Connell, 1995). Wer-
den sie ignoriert, können solche auf der Ge-
schlechtszugehörigkeit basierenden Orga-
nisationsprozesse einen nahezu inhären-
ten Faktor bilden, der dem Rückfall in frühe-
re Gewohnheiten Vorschub leistet, selbst
wenn die Unternehmensführung das Ge-
genteil zu erzielen sucht (siehe hierzu auch
Abrahamsson, 2000; Lindgren, 1999; Sundin,
1998; Hollway, 1996; Collinson und Hearn,
1996). Besonders oft ist dies der Fall, wenn
Betriebe damit beginnen, moderne Organi-
sationsmodelle einzuführen, die als Neben-
effekt die Geschlechterordnung umkrem-
peln. Häufig sind restaurative Reaktionen zu
beobachten, wenn die Veränderungen in-
nerhalb der Organisation die Schaffung glei-
cher Arbeitsbedingungen für Männer und
Frauen bezwecken, beispielsweise die Zah-
lung gleicher Löhne bzw. Gehälter, die Ein-
stufung auf der gleichen hierarchischen Ebe-
ne oder die Einteilung in die gleiche Ar-

beitsschicht (Abrahamsson, 2000; Baude,
1992; Cedersund et al. 1995; Sundin, 1998;
Pettersson, 1996). 

Eine Erklärung für dieses Problem ist, dass
viele Abgrenzungen innerhalb von Orga-
nisationen (zwischen Ebenen, Gruppen und
Positionen) und Hierarchieebenen einen
Zusammenhang zur Geschlechtszugehörigkeit
aufweisen (5). Die Geschlechterordnung ist
ein Muster, das auch bei der Betrachtung
der Gesellschaft im Allgemeinen zutage tritt
(Hirdman, 1988; Connell, 1995). Stärke, Aus-
maß und Hierarchie gehen dabei in ver-
schiedenen Kulturen, Zeiten, örtlichen Ge-
gebenheiten und Organisationen ausein-
ander (Thurén, 1996). Ungeachtet dieser
Abweichungen sind jedoch zwei grundle-
gende Prinzipien der Geschlechterordnung
erkennbar: die Trennung von Frauen und
Männern und von Weiblichkeit und Männ-
lichkeit sowie eine Hierarchisierung, bei
der Männer an der Spitze stehen. Auf struk-
tureller Ebene kann sich eine markante Ge-
schlechterordnung innerhalb einer Orga-
nisation, beispielsweise die Geschlechter-
trennung und stereotype Geschlechterko-
dierung von Arbeitsplätzen und Arbeits-
aufgaben, bei der Durchführung von or-
ganisatorischen Veränderungen im Betrieb
äußerst belastend auswirken. Zudem sind
Vorstellungen von Geschlecht, Weiblichkeit
und Männlichkeit oft konservativ und kön-
nen positiven Lernprozessen sowohl beim
Einzelnen als auch auf kollektiver oder or-
ganisationsbezogener Ebene, d. h. im Hin-
blick auf die Organisationsentwicklung,
Hemmschuhe in den Weg legen. Eine stark
ausgeprägte Geschlechterordnung engt den
Bewegungsspielraum der einzelnen Mit-
arbeiter sowohl praktisch als auch geistig
ein. Sie behindert den Dialog, die Kom-
munikation und die Vermischung und In-
tegration unterschiedlicher Arbeitserfah-
rungen sowie den Austausch verschiede-
ner Kompetenzen und Kenntnisse (Abra-
hamsson, 2001). 

Die Prozesse der Geschlechtertrennung und
Hierarchisierung sind insofern interessant,
als sie das genaue Gegenteil von Integrati-
on und Dezentralisierung darstellen, den
beiden wichtigsten Aspekten der modernen
Managementmodelle. Hieraus ergeben sich
einige Erklärungen für die restaurativen Re-
aktionen, aber auch für Veränderungen in
der Geschlechterordnung.
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(5) Dies wurde in umfangreichen
Forschungsarbeiten zu den Ge-
schlechter- und Arbeitsbeziehungen
dargelegt, analysiert und erörtert.
Siehe hierzu z. B. Abrahamsson,
2000; Acker und van Houten,
1974/1992; Acker, 1990 und 1992;
Baude, 1992; Gunnarsson, 1994;
Hirdman, 1988, 1998 und 2001; Kan-
ter, 1977; Korvajärvi, 1998; Kvande
1998, Lindgren, 1985, 1996 und 1999;
Pettersson, 1996; SOU 1998:6; Wahl,
1992 und 1996 und Wahl et al., 1998.



Die Ausübung von Geschlechterrollen
und Kompetenzen als aufeinander
abgestimmte Vorgänge 

Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt
(die Nachfrage nach einer bestimmten Aus-
bildung, Fähigkeit bzw. Kompetenz) weisen
oft enge Verbindungen zu geschlechter-
markierten Interessengebieten und Tätig-
keiten/Handlungen, Eigenschaften, Verhal-
tensweisen, Kompetenzen, Einstellungen
und Ansichten auf. Abrahamsson und Gun-
narsson (2002) erörtern die Ausübung von
Geschlechterrollen und Kompetenzen als
aufeinander abgestimmte Vorgänge. Für sich
allein betrachtet sind Fähigkeiten, Kompe-
tenzen und Qualifikationen im Grunde nichts;
es handelt sich dabei weitgehend um ge-
sellschaftliche Konstruktionen, die mit un-
terschiedlichem Inhalt gefüllt und entspre-
chend der jeweiligen Situation beurteilt und
angepasst werden, genau wie das soziale
Geschlecht (6). Außerdem werden die glei-
chen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Kompe-
tenzen oft unterschiedlich bewertet und be-
nannt, je nachdem, ob sie auf Frauen oder
Männer bezogen werden. Die männliche Be-
griffsvariante von Verhaltensweisen, Eigen-
schaften oder Qualifikationen ist für ge-
wöhnlich positiver, bedeutsamer und „kom-
petenter“ (Holmberg, 1996; Lindgren 1999).
Qualifikationsanforderungen brauchen sich
noch nicht einmal auf die jeweils konkret
auszuführende Arbeit zu gründen – in man-
chen Fällen üben sie vielmehr eine Art „Tür-
steherfunktion“ aus. Stellenbeschreibungen,
Qualifikationen und Kompetenzen kön-
nen in einer Weise aufgebaut und formuliert
sein, die Männer begünstigt und Frauen be-
nachteiligt. Dagegen eröffnet ein Mangel an
männlichen Arbeitskräften häufig Frauen
den Zugang zu von Männern dominierten
Wirtschaftszweigen. In solchen Zeiten wer-
den Frauen oft Qualifikationen zugeschrie-
ben, die man ihnen für gewöhnlich nicht
zutraut (Fürst, 1998; Gunnarsson, 1994).

Eine in der Arbeitsplatzkultur verankerte Ge-
schlechterordnung und unbeabsichtigte Lern-
prozesse fördern in der Tat geschlechtsbe-
zogene Restaurationsbestrebungen, doch
stellt sich die Situation wesentlich komple-
xer dar. Abrahamsson und Gunnarsson (2002)
befassen sich mit einigen Aspekten von neu
entstehenden Organisationsmustern und Si-
tuationen, in denen eine traditionelle Ge-
schlechterstruktur und -praxis parallel zu ei-
ner unerwarteten Geschlechterstruktur und
-praxis existiert. Die Geschlechterordnung

kann auf einer Ebene wiederhergestellt wer-
den, um Veränderungen auf einer anderen
Ebene zu weichen, beispielsweise der männ-
lichen Geschlechtermarkierung von sozia-
ler Kompetenz. In manchen Fälle werden
Inhalt und Bedeutung der Geschlechterrol-
len umformuliert und umgewandelt und an
die modernen Managementmodelle ange-
passt. Tatsächlich können Veränderungen in
der Geschlechterkonstruktion eine notwen-
dige Stütze für die Umsetzung moderner Ma-
nagementmodelle bilden. Die Konstruktion
von Geschlechterrollen und die Konstrukti-
on von Kompetenz sind in vielerlei Hinsicht
miteinander verflochten und beeinflussen
sich gegenseitig. Menschen werden sowohl
in neue als auch in bestehende Organisa-
tionen hineinsozialisiert bzw. sozialisieren
sich selbst in diese hinein. Dies ist Teil des
Lernprozesses. Es gilt als notwendig, dass
man alles noch einmal von neuem lernt, um
sich in eine Organisation einfügen und ver-
ändern zu können – durch Aus- und Wei-
terbildung, Schulungen und Kurse oder ganz
einfach durch die Änderung der eigenen An-
sichten, Einstellungen oder Verhaltenswei-
sen –, um die nachgefragten Kompeten-
zen zu erwerben. 

Das Streben nach einer integrativen
Perspektive: abschließende
Bemerkungen

Der vorliegende Artikel, der sich auf unser
Buch über die Bedingungen für Ausbildung,
Kompetenz und Arbeit in Schweden grün-
det, dient hauptsächlich einem sondieren-
den Zweck. Wir wollten erörtern, ob es mög-
lich ist, Bildung und Ausbildung, das An-
gebot von Qualifikationen auf dem Ar-
beitsmarkt, die Nutzbarmachung von Kom-
petenzen im Beruf und auch das Lernen am
Arbeitsplatz in einer stärker integrierten Per-
spektive zu analysieren. Wir haben das Ge-
fühl, dass unsere Erkundungsreise in dieser
Angelegenheit – die gewissermaßen eine
mission impossible bildete – nicht sehr er-
folgreich war. Wirtschaftswissenschaftler, So-
ziologen, Pädagogen und Vertreter der ar-
beitswissenschaftlichen Tradition betrachten
die Problematik jeweils aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln und fachgebietsgebun-
denen Perspektiven. In gewisser Weise
unterliegen wir immer noch dem her-
kömmlichen Dilemma zwischen wissen-
schaftlicher Präzision und praktischer Re-
levanz (rigour vs. relevance). Je tiefer wir in
die spezifischen Bedingungen eines be-
stimmten betrieblichen Arbeitsumfelds und
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(6) In diesem Artikel wird von dem
Grundsatz ausgegangen, dass das
Geschlecht (gender) eine gesell-
schaftliche Konstruktion ist und dass
es sich dabei um ein Tätigkeitswort
handelt, um eine Handlung bzw.
Aktivität, die laufend ausgeübt wird.
Aus dieser Perspektive ist das (so-
ziale) Geschlecht – die Weiblichkeit
bzw. Männlichkeit – etwas, das Men-
schen in sozialer Interaktion mit-
einander ausüben und konstruieren
und das daher weder ein für alle-
mal gegeben noch sicher ist (Gun-
narsson et al., 2003; Korvajärvi, 1998;
Gherardi, 1994). Geschlechterrollen
sind vielmehr formbar und verän-
derlich. Was als männlich oder weib-
lich aufgefasst wird, kann sich in
verschiedenen Umfeldern und im
Laufe der Zeit wandeln, und diese
Konstruktionen sind so instabil, dass
sie ständig in Schutz genommen und
gerechtfertigt werden müssen (Con-
nell, 1995).



dessen Normenkodex, Arbeitsorganisation
und Produktionssysteme eindringen und den
langen Weg der Sozialisierung vom Neuling
oder Lehrling bis hin zur Erlangung des Mei-
sterstatus ergründen, desto weiter entfernen
wir uns von den makroökonomischen Theo-
rien des Humankapitals und der Funkti-
onsweise des Arbeitsmarktes. Ungeachtet
der Probleme, die bei solchen interdiszi-
plinären Begegnungen auftreten, halten wir
es dennoch für wertvoll, das gleiche Phä-
nomen aus unterschiedlichen theoretischen
Perspektiven zu betrachten. Vertreter quan-
titativer und qualitativer Ansätze leben of-
fenbar nach wie vor in einer Welt der aka-
demischen Isolation mit nur wenig oder gar
keinen Kontakten, kaum gesellschaftlichem
Verkehr oder gar Zusammenarbeit mitein-
ander. 

Wir befürworten auch eine gemeinsame
Tribüne oder konzeptuelle und theoretische
Plattform zur Analyse und Erörterung der
Interaktion und Kernfunktionen des schuli-
schen und des arbeitsbezogenen Lernens.
Es müssen immer ausgereiftere Ansätze zur
Analyse der verborgenen Prozesse der In-
teraktion zwischen der formalen Bildung
und Ausbildung und dem außerhalb von Bil-
dungseinrichtungen in nicht formalen und
informellen Umfeldern erfolgenden Lernen
entwickelt werden. Ferner sind wir der Über-
zeugung, dass Untersuchungen über die Rol-
le von Ausbildung und Lernen beim Wan-
del der Arbeitsmärkte und Arbeitsplätze durch
die Einbeziehung einer Geschlechterper-
spektive neue Impulse gewinnen und ge-
haltvoller werden.

Was kann nun also zur Ausräumung des Di-
lemmas der gleichzeitigen Überqualifikati-
on und Lerninsuffizienz unternommen wer-
den? Generell streben alle Volkswirtschaften
im Hinblick auf den Bildungs- und Ausbil-
dungsstand der Erwerbsbevölkerung eine
bessere Abstimmung von Angebot und Nach-
frage an. Der Konjunkturrückgang der letz-
ten Jahre und die wachsende Arbeitslosig-
keit in einigen Ländern könnten in Verbin-
dung mit einer expansiveren Bildungspoli-
tik kurzfristig zu einem Überangebot und ei-
ner Überqualifikation von Arbeitskräften
führen. Ein negatives Szenario, das auch
kommende Generationen von Hochschul-
studierenden beeinflussen könnte, ist die
immer häufiger von hoch gebildeten Men-
schen gemachte Erfahrung, dass sie keine
Gelegenheit erhalten, ihre Qualifikationen
und Kompetenzen am Arbeitsplatz zu ver-

werten. Der Fehleinsatz oder Missbrauch
von Qualifikationen und Kompetenzen könn-
te sich auch nachteilig auf Produktivität und
Wirtschaftswachstum auswirken; ein typi-
sches Beispiel hierfür ist die Kluft zwischen
den Qualifikationen und den Beschäftigun-
gen von Angehörigen ethnischer Minder-
heiten in einigen Ländern.

Somit müssen wir uns also der großen Her-
ausforderung der Arbeitswelt stellen, neue
und flexible Arbeitsorganisationen zu ent-
wickeln, die der Selbststeuerung, dem Ler-
nen und der Entwicklung mehr Raum ge-
ben. Ferner muss dem Überlebenswert und
der Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der
Allgemeinbildung und der universell ein-
setzbaren Kompetenzen ebenso wie der be-
ruflichen Bildung Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Dies gilt nicht nur für Arbeits-
marktbereiche mit rückläufiger Nachfrage,
sondern auch für die Arbeitswelt der Zu-
kunft im Allgemeinen. Es muss ein neuer
goldener Mittelweg zwischen dem Profil des
Generalisten und der Orientierung des Spe-
zialisten gefunden werden, denn es ist – und
war auch schon immer – extrem schwie-
rig, das Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage in verschiedenen Bereichen des
Arbeitsmarktes vorherzusehen und diesem
zuvorzukommen. Spezialisierung und Ge-
neralistentum müssen mit Kerncurriculum-
ansätzen und Beruflichkeit Hand in Hand
gehen (Abrahamsson, 2002). 

Letzten Endes müssen wir uns eingehender
mit den derzeitigen Managementidealen aus-
einander setzen und untersuchen, in wel-
cher Beziehung diese zu den Realitäten der
Arbeitswelt stehen. Die arbeitsweltbezoge-
ne Frage, über die gegenwärtig in Schwe-
den am meisten diskutiert wird, ist die ne-
gative Arbeitsgesundheitsbilanz und der dra-
matische Anstieg der Zahl der Krankschrei-
bungen im Laufe der letzten Jahre. Zuneh-
mende Arbeitsintensität, Stellenabbau, per-
sonelle Unterbesetzung und ständige orga-
nisatorische Veränderungen haben sich
hauptsächlich negative Folgen für die Ar-
beitsbedingungen und die sozialen Kosten
der Arbeit mit sich gebracht. Vielerorts be-
steht zwischen einer schlanken Arbeitsor-
ganisation und einer abgemagerten oder gar
magersüchtigen Organisation nur ein haar-
feiner Unterschied. Die Zeit zur Reflexion
und zum Lernen ist in einem solchen Um-
feld oft ausgesprochen beschränkt, was eher
einen Kompetenzabbau als eine Kompe-
tenzentwicklung begünstigt. Flexiblere Ar-

BERUFSBILDUNG NR. 31 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

Cedefop

30



Åberg, Rune. Överutbildning – ett arbetsmar-
knadspolitiskt problem? [= Überqualifikation – ein
arbeitsmarktpolitisches Problem?] In: Abrahams-
son, Kenneth et al. Utbildning, kompetens och ar-
bete. [= Ausbildung, Kompetenz und Arbeit]. Lund:
Studentlitteratur, 2002

Abrahamsson, Kenneth et al. Utbildning, kom-
petens och arbete [= Ausbildung, Kompetenz und
Arbeit]. Lund: Studentlitteratur, 2002

Abrahamsson, Lena. Att återställa ordningen [=
Die Wiederherstellung der Ordnung], Umeå: Boréa
Bokförlag, 2000

Abrahamsson, Lena; Gunnarsson, Ewa. Ar-
betsorganisation, kompetens och kön – i gräns-

landet mellan rörlighet och stabilitet [= Arbeits-
organisation, Kompetenz und Geschlecht – im
Grenzland zwischen Beweglichkeit und Stabilität].
In: Abrahamsson, Kenneth et al. Utbildning, kom-
petens och arbete [= Ausbildung, Kompetenz und
Arbeit]. Lund: Studentlitteratur, 2002

Abrahamsson, Lena. Gender-Based Learning
Dilemmas in Organisations. In: Journal of Work-
place Learning, MCB University Press, 2001, Bd.
13, Nr. 7/8

Abrahamsson, Lena. Restoring the order: Gen-
der segregation as an obstacle to organisational
development. In: Applied Ergonomics, November
2002, Bd. 33, Nr. 6, S. 549-557

beitszeiten in Verbindung mit der Unsicherheit
der Arbeitsplätze und einer zunehmenden
Anwendung von befristeten Arbeitsverträ-
gen haben ebenfalls in erster Linie negative
Auswirkungen auf das Lernen am Arbeits-
platz und die betriebliche Entwicklung (Arons-
son, 2002).

Wenn immer mehr Hochschulabsolventen
ihr Erwerbsleben in Beschäftigungen mit ge-
ringen oder mittleren Qualifikationsanfor-
derungen verbringen, beinhaltet dies sowohl
für den Einzelnen als auch für die Gesell-
schaft einen Kompetenzverlust oder gar
eine Kompetenzzerstörung. Das Phänomen
der Lerninsuffizienz oder unzulänglichen
Ausnutzung von Qualifikationen, Kompe-
tenzen oder implizitem Wissen ist ein wei-
teres Beispiel für den Fehleinsatz kognitiver
Ressourcen innerhalb der Gesellschaft bzw.
Volkswirtschaft. Daher ist es wichtig, dass
informelle Lernkapazitäten oder -kompe-
tenzen erkannt, dokumentiert, validiert und
zertifiziert werden. Auf diese Weise können
unsichtbare Lernprozesse und informelle Er-
fahrungen im täglichen Leben und im Beruf
expliziter gemacht und somit nützlicher wer-
den (7).

Schließlich ist es unserer Meinung nach von
allerhöchstem Interesse, den Sprachgebrauch
zu den Themen Bildung, Lernen und Ma-
nagement in arbeitsbezogenen Kontexten
eingehender zu untersuchen. In hochrangi-
gen politischen Kreisen werden Schlagwör-
ter wie „Bildung, Bildung, Bildung“ oder rhe-
torische Floskeln in Bezug auf das lebens-
lange Lernen in immer mehr Zusammen-
hängen verwendet und verlieren dadurch
oft ihren Sinn. Ein ähnlicher Prozess voll-
zieht sich auf dem Gebiet des organisatio-
nalen Lernens und des Organisationsmana-
gements, wo eine Sprache der kulturellen
und wirtschaftlichen Herrschaft und Kon-
trolle in scheinbar freundliche und fröhliche

Formulierungen gekleidet wird. Es stellt sich
also eine bedeutende Aufgabe für die wei-
tere Forschung im Hinblick auf die Analy-
se, Dekonstruktion und Kritik des neuen
Sprachgebrauchs im Themenfeld Bildung,
Lernen und Management. Ein weitere wich-
tige Herausforderung ist die Durchführung
soliderer und empirisch untermauerter Un-
tersuchungen der Kontexte, Inhalte und Er-
gebnisse des Lernens am Arbeitsplatz. 

Wenn die Auswirkungen von Bildung und
Ausbildung auf individueller und gesell-
schaftlicher Ebene nicht so bedeutsam sind,
wie führende politische Entscheidungsträ-
ger meinen, müssen Sozialwissenschaftler
ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst
nehmen und sowohl die Politik als auch in-
dividuelle Handlungen in Bezug auf den
Wert von Bildung und Lernen analysieren,
aufklären und leiten. Bildung und Lernen
sind nicht notwendigerweise eine wunder-
bare, kostengünstige und lohnende Erfah-
rung. Das Lernen an betrieblichen Arbeits-
plätzen kann auch als Instrument zur Be-
einflussung, Steuerung und Überwachung
der Arbeitsinhalte und -abläufe der Be-
schäftigten gesehen werden. Mitunter be-
steht eine Tendenz dazu, den Auftrag des
Lernens zu glorifizieren und als etwas zu be-
schreiben, das vornehmlich der Emanzipa-
tion, Autonomie und Selbststeuerung dient.
Dies ist unserer Ansicht nach aber nur die
eine Seite der Medaille. Die verborgenen
Curricula des betrieblichen Lernens haben
auch noch ein anderes Gesicht: die konti-
nuierlichen Prozesse der Qualifizierung, Se-
lektion und Formung der Einstellungen von
Beschäftigten mit Blick auf die organisati-
onsspezifische Kultur, die Aufgabenvertei-
lung und Arbeitsgesundheitsbedingungen
am jeweiligen Arbeitsplatz und nicht zuletzt
auch die Geschlechterstruktur des Arbeits-
marktes und deren Widerspiegelungen auf
Mikroebene in der täglichen Arbeit. 
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(7) Siehe hierzu z. B. SOU 2001:78
Validering av vuxnas kunskap och
kompetens [= Validierung der Kennt-
nisse und Kompetenzen Erwachse-
ner] sowie Bjørnåvold, J. (2000) Ler-
nen sichtbar machen: Ermittlung,
Bewertung und Anerkennung nicht
formal erworbener Kompetenzen in
Europa. Cedefop: Thessaloniki.
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