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Zusammenfassung
Arbeiten und Lernen ermöglicht, sofern es in lernförderlichen Arbeitssystemen stattfindet,
ganzheitliches Lernen und fördert sowohl die berufliche Handlungskompetenz als auch die
Persönlichkeitsentwicklung. Bereits bei den Klassikern der Berufsbildungstheorie war es eine
zentrale Forderung, dass Berufsbildung einerseits Arbeitsbildung und andererseits
Menschenbildung zu sein habe. Auch im strukturellen Wandel postmoderner Gesellschaften
erhalten neben - immer schneller anzupassenden - fachlich-methodischen Qualifikationen Sozialund Individualkompetenzen eine wachsende Bedeutung. Das führt zu einer Renaissance von mit
Arbeit verbundenem Lernen, das nicht zuletzt aufgrund der beruflichen Ernstsituation einen
geeigneten Rahmen zum Erwerb überfachlicher Kompetenzen bietet, insbes. für bislang an- bzw.
ungelernt verbliebene Personengruppen. Angesichts anhaltender struktureller Benachteiligungen
von Geringqualifizierten sind als gesellschaftlich notwendiger Ausgleich, auch zur Vermeidung
weiterer sozialer Brennpunkte (u. a. Jugendkriminalität), zusätzliche Angebote von mit
Qualifizierung gekoppelter Beschäftigung zu fordern, zumal die sogenannten Hartz-Reformen zu
Destruktionen bei entsprechenden, meist kommunalen Kapazitäten geführt haben.
Abstract: ‘Working plus Learning’for the Low-Skilled: Persistent Challenges for Labour
Market Policy, Vocational Education and Professional Pedagogy
If working and learning are combined within a supporting system, this enables an integral
learning with head, heart and hand. Furthermore, it can facilitate the acquisition of vocational
competencies as well as personal development. That vocational education should promote both
working skills and the human character was already a central tenet in the classical theory of
vocational education. As a result of structural changes in post-modern societies, too, social and
individual competencies are of growing importance and have led to a renaissance of on-the-job
learning opportunities. Within this important employment context, supra-functional competencies
can be adequately acquired, especially by persons/workers who are not accustomed to learning.
As a result of lasting discrimination against low-skilled workers, which was intensified by the socalled Hartz reforms, additional possibilities of employment and vocational training are
necessary; otherwise, further social problems, such as increasing youth criminality, are to be
expected.

