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ERNST UHE . HAMBURG 

Beruf und Arbeit, Freizeit und Bildung im Spannu'ngsfeld 
unserer Zeit 

1. Einleitung 

Die in der Erziehungswissenschaft durchgängige Frage nach dem Allgemeinen"von 
Bildung und Erziehung soll nachfolgend unter der Fragestellung behandelt werden, 
wie sich die Veränderungen im Beruf und in dem daraus sich zwingend ergebenden 
vermehrten Freizeitanteil pädagogisch auswirken. Auf den bildungstheoretisch stark 
aufgeladenen Begriff "Allgemeinbildung" wird zunächst verzichtet, stattdessen wird 
der Begriff "Bildung" vetv.'endet, der abschließend auf seinen Allgemeinheitsgrad hin 
untersucht wird. 
Im einzelnen werden zunächst die Veränderungen erörtert, die der Beruf im Ver/aufe 
der Zeit erlebt hat, sodann die Merkmale aufgezeigt, die ihn heute charakterisieren 
(Punkt 2). Dann werden in (3) Erscheinungen betrachtet, die unter Reizwörtern wie 
,.Schattenwirtschaft", "zweiter Arbeitsmarkt", "Selbsthilfe" aus dem heutigen gesell
schaftlichen L�ben kaum noch wegzudenken sind. Da aber die Summe von Beruf und 
einer denkbaren Tätigkeit in der Schattenwirtschaft nicht den Lebensinhalt ausma
chen kann, sollen in einem vierten Punkt kurz Gesichtspunkte für die Vorbereitung 
auf die "frei verfügbare Zeit" diskutiert werden. Punkt 5 untersucht dann bildungspo
litische Konzepte unter der Fragestellung, ob sie den geänderten Anforderungen an 
Beruf, berufsähnliche Freizeitgestaltung und Freizeit selbst entsprechen, um abschlie
ßend (6) dann zusammenfassend das Verhältnis von Freizeit und Beruf in Hinsicht 
auf die dazu erforderJichen Bildungskonzeptionen aufzuzeigen. 

2. Berufswandel 

Dieser Punkt, der den Beruf einst, heute und in der Zukunft beleuchtet, ist in seinen 
Fakten den Insidern bekannt. Aber da es ein Beitrag der Berufspädagogik zu dieser 
übergreifenden Frage sein soll, wird dieser Aspekt hier etwas ausführlicher behan
delt. Die traditiOllelle Berufsauffassulig hat ihre Wurzeln im Religiösen. Kern dieser 
Position ist die These: Gott hat den Menschen in einen Stand gerufen; der Mensch 
muß dem göttlichen Willen folgen. Für Luther war mühevolle Arbeit ein Zeichen für 
Glaubensfestigung, daraus ergaben .sich Gehorsam und Pflichterfüllung. Diese christ
liche Ethik war insbesondere im Calvinismus ausgeprägt. Ein starker Antrieb zur 
Vetv.'eltlichung des Berufsbegriffs ging vom deutschen Idealismus aus, der den Beruf 
als Postulat der Persönlichkeitsentfaltung darstellte. Im Zuge dieser Vetv.'eltlichung 
bildeten sich zwei Aspekte heraus: Zum einen die individualistisch-idealistische 
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Auffassung. die sich auf die freie Wahl des Berufes nach Eignung und Neigung 
konzentrierte. und zum anderen die soziale Berufsauffassung. die den Beruf in den 
gesellschaftlichen Kontext hineinstellte. Die Eignung für den Beruf verbunden mit 
dem optimalen Nutzen rur die Gesellschaft bilden den Mittelpunkt der traditionell
ständischen Auffassung. wie sie zum Beispiel im Handwerk vorherrscht. Der traditio
nelle Berufsbegriff ist gekennzeichnet von Merkmalen der Gallzheit. d. h. der 
Arbeitsprozeß wird im Idealfall vom Rohstoff bis zum Endprodukt von einer Person 
durchgeführt sowie der KOl1lil/lliTiil. d. h. der Beruf wird im Normalfall das ganze 
Arbeitsleben hindurch beibehalten. 
Dieser traditionelle BCf!lfsbegriff ist aber fragwürdig geworden, denn kaum ein 
einziger Beruf ist zu nennen. in dem heute Ganzheit und Kontinuität gewährleistet 
sind. Die zunehmende Arbeitsteilung degradiert den Beruf mehr und mehr zum 
bloßen Erwerb des Lebensunterhalts. Anstelle von Kontinuität wird Mobilität vom 
Arbeitnehmer erwartet. die Fähigkeit und Bereitschaft. die Positionen zu wechseln. 
Die Neigung ist zum weitgehend fremdbestimmten. d.h. von Eltern, Schule. lokaler 
Wirtschaftsstruktur usw. beeinflußten Faktor geworden. ähnliches gilt für die Eig
nung, die als zunächst neutrales Leistungspotential erst durch individuelle Lernchan
cen in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Alle diese Veränderungen machen 
deutlich, daß der Beruf nicht mehr als universeller Träger des gesamten Tages- und 
Lebensablaufes gesehen werden kann. 
Dennoch zeigen Umfragen, daß der Beruf auch heIlTe als wichTig für Sozialkontakte 
angesehen wird. Er prägt das Selbstverständnis, schafft die Basis zur Eingliederung in 
die Gesellschaft, bestimmt die soziale Anerkennung und bietet Möglichkeiten zur 
Selbstentfallung. Eine Definition aus dem Jahre 1975 versucht, die zuletzt beschrie
benen Wandlungen aufzunehmen: 

Beruf soll jene Spezifizierung und Kombination von Leistungen einer Person 
heißen. die auf bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten beruht, welche Grund
lage einer kontinuierlichen Versorgungs- oder Enverbschance sind und dem 
einzelnen die Möglichkeit zur aktiven Eingliederung in gesellschaftliche Positio
nen. Normen und Strukturen bieten. Aktive Eingliederung schließt die Fähigkeit 
zu kritischer Distanz und zur Veränderung der Positionen. Normen und Struktu
ren ein.' 

Wir müsSen nun heute feststellen. daß auch diese etwas modemere Fassllug \'01/ Beruf 
nur noch teilweise auf die heutige Arbeitswelt zutrifft. Es ist nicht gesagt. daß der 
Beruf heute noch Grundlage einer kontinuierlichen Versorgungschance ist. Zum 
einem ist die Taylorisierung der Arbeit, d. h. die Zerlegung in viele Einzeltäligkeiten. 
lVeiter fortgeschritten, zum anderen fallen durch den technischen Fortschriu schlicht 
Beruf weg, als typisches Beispiel gilt der "Setzer"; oder andere Berufe werden neu 
kreiert. z. B. in der Datenverarbeitung oder im UmlVeltschutz. der _ Ver- und 
Entsorger" ist ein Beispiel rur einen neuen Beruf auf der Facharbeiterebene. 
Tm fOlgenden wird keine neue De.finilion VOll Bemf vorgelegt. aber es werden einige 
Aspekte angedeutet, die bei der heutigen Begriffsbestimmung eine wichtige Rolle 
spielen. Qualifikationen, zumindest wenn man den formalen oder den funktionalen 
Qualifikationsbegriff zugrunde legt. ist enger zu fassen als Beruf und meint die 
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Vorbereitung auf eine relativ genau umschreibbare Aufgabe in der Arbeitswelt. 
Wenn nun aber eine vorher vermittelte Qualifikation ZII gmau mit den Anforderun
gen des Arbeitsplatzes übereinstimmt. ist sie der Mobilität weniger zuträglich. Also 
erscheint es optimal. Grundqualifikationen. die auch Schlüsselqualifikationen 
genannt werden. zu vermitteln. Mer/ells von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürn
berg machte 1974 diesen Begriff publik. und gerade in jüngster Zeit ist er in aller 
Munde.� 
Zu der Frage. welche QlIalifikationen gegenwärtig vom Beschäftigungssystem nach
gefragt werden. können nur partiell gültige Aussagen für einzelne Berufe gemacht 
werden. Ein gesamtgesellschaftlicher Qualifikationsbedarf kann nur auf einem relativ 
hohen Abstraktionsniveau ermittelt werden. Das gilt auch für die alte Streitfrage. ob 
durch die technologische Entwicklung eine Höherqualifikation oder eine Dequalifi
kation der Arbeitskräfte die Folge ist. Viel diskutiert wurde in diesem Zusammen· 
hang die Polarisierungsthese von KemlSclmmal111 aus dem Jahre 1970. in der 
aufgezeigt wird. daß der technische Wande! dequalifikatorische und requalifikatori
sehe Konsequenzen hat. d. h. der tedmische Wandel bewirkt einerseits. daß Perso
nen. die gewisse Qualifikationen besitzen. diese nicht mehr verwenden können und 
deswegen in niederen oder niederangesiedelten Tätigkeiten beschäftigt werden. daß 
andererseits durch die technische Entwicklung eine kleine Zahl von sehr qualifizier
ten Arbeitspersonen gebraucht wird. In den neueren Untersuchungen von 1984 
rücken KemlScllllmall1l aber teilweise von den nun immerhin fünfzehn Jahre alten 
Untersuchungen ab.' 
Die berufliche Bildung kann sich nun nicht auf ungesicherte Prognosen stützen. 
sondern muß versuchen. solche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln. die den 
Bedürfnissen des Individuums und denen der Arbeitswelt weitgehend gerecht wer
den. Das Ziel muß Theorefisierung und Entspezialisierung der Berufsausbildung 
heißen. Es käme allerdings dann hinzu. daß bei einer Entspezialisierung der Berufs
ausbildung nach deren Abschluß in der Regel eine betriebliche EinarbeilUngsphase 
erfolgen müßte. Bisher erwartet die Wirtschaft - und das ist ja einer der Vorteile des 
Dualen Systems in der Bundesrepublik -, daß nach Abschluß der beruflichen 
Erstausbildung vollqualifizierte Arbeitskräfte ohne betriebliche Nachlernphase in die 
Produktionsprozesse eingegliedert werden können. 
Die soeben vorgetragenen Gedanken beziehen sich auf die Qualität der Arbeit und 
die Qualität der Ausbildung. Ein anderer ganz wichtiger Gesichtspunkt ist in diesem 
Zusammenhang aber zu beachten. nämlich die Quamitäl der Arbeit. Hannah Are/ld/ 
hat schon 1960 formuliert, daß der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe. Genau 
genommen geht nicht die Arbeit aus. sondern es gehen die Jobs aus. Wenn die 
Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft werden soll. kann das nur über eine Neuauftei
lung bzw. Umverteilung von Arbeit geschehen. Dann muß die Arbeitszeitverkürzung 
viel drastischer sein als in der Vergangenheit. vielteicht muß die jetzige Arbeitszeit 
des einzelnen auf die Hälfte verkürzt werden. 
Es ist zu fragen. welche Konsequenzen sich daraus für die Berufsausbildung ergeben 
könnten. Das ist etwas spekulativ, darüber gibt es noch nicht sehr viele Veröffentlich· 
ungen. Wenn die wöchentliche Arbei/zei/ /llIr 20 Smlldm betrüge. dann müßte die 
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Vorbereitung auf Arbeit und Beruf anders sein als heute, weil ja ein höherer 
Freizeitanteil mitbedacht werden muß. Negt nennt dieses .. Freizeit als Emanzipa
tions- oder Orientierungszeit" . Hier soll dieser Aspekt noch durch ein letztes Zitat 
von Franzke aus dem Jahre 1984 untermauert werden: 

Angesichts der fortschreitenden Zerstörung von Arbeitsplätzen und Beschäfti
gungschancen im Bereich gesellschaftlicher Warenproduktion sowie der abneh
menden Bedeutung der beruflichen Qualifikationen für die Arbeitstätigkeit und 
die Sicherung der Beschäftigungschancen ( . . .  ) ist die einseitige Orientierung der 
Ausbildung am Monopol der beruflichen Qualifikation ohnehin nicht mehr ver
tretbar, zum einen, weil sie den erhofften Einstieg in den institutionalisierten 
Arbeitsmarkt nur noch wenigen garantiert, zum anderen, weil damit gleichzeitig 
die Aneignung der subjektiven Voraussetzungen für eine Bestätigung in Form von 
mehr Eigenarbeit, Selbsthilfe und Selbstversorgung im Rahmen einer moderni
sierten (und staatlich geförderten) fokalen Subsistenz- wzd Kreislaufwirlsc!zaft 
ausgeschlossen wird.' 

' 

Soweit ein Blick in die Zukunft. Wie wenig solche Gedanken über Beruf und 
BerufsaUSbildung zur Zeit verbreitet sind, mag nicht zuletzt daraus hervorgehen, daß 
eine berufliche Erstausbildlmg heute ein ausgesprochenes hohes Ansehen genießt. 
Während früher die handwerkliche oder auch industrielle Berufsausbildung im Dua
len System als natürliche Fortsetzung der Volksschule, später Hauptschule angesehen 
wurde, gehen heute zunehmend mehr AbilUrienten diesen Weg. Fast jeder neunte 
Auszubildende - und die Zahl steigt - hat heute Abitur oder Fachoberschulreife. Ob 
Abiturienten bereits zu diesem Zeitpunkt weiterdenken und ein ansch ließendes 
Studium planen oder diesen Schritt erst später vollziehen, ist durch empirische 
Untersuchungen noch nicht nachzuweisen. Zu vermuten ist aber, daß ihnen zunächst 
nur eine Berufsausbildung vorschwebt, sie aber dann durch Unzufriedenheit mit der 
Tätigkeit, schlechte Aufsliegschancen oder andere Faktoren doch ein Studium' auf
nehmen. 

3. "Zweiter Arbeitsmarkt" 

Mit einer Vielzahl von mehr oder weniger präzisen. mehr oder weniger wertenden 
Begriffen wird ein gesellschaftliches Feld umschrieben, das es seit langer Zeit gibt, 
das aber im Zeichen von starker Arbeitszeitverkürzung und Arbeitslosigkeit in 
unserer Zeit besondere Bedeutung gewinnt: der zweite Arbeitsmarkt, die Nachbar
schaftshilfe, die Schwarzarbeit, die Schatlemvinsclza/f, der graue Arbeitsmarkt, auch 
"underground economy" genannt. Die verschiedenen Begriffe zeigen, daß es sich 
nicht um ein relativ einfach zu beschreibendes Phänomen handelt . 
• .Nachbarsclza/lSlzil/e" ist viel1eicht der treffendste Begriff. In der Wiederaufbauphase 
nach dem zweiten Weltkrieg halfen sich die Nachbarn gegenseitig, vorwiegend bei der 
Erstellung von Wohnungen. In diesem Sektor, dem Baubereich im weitesten Sinne, 
ist diese Form gesellschaftlicher Arbeit weit verbreitet, gefolgt von der Kraftfahr
zeugbranche. Grob vereinfacht kann formuliert werden: bei der Nachbarschaftshilfe 
geht es darum, ohne den Einsatz von Geld produktiv tätig zu werden, indem 
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gegenseitige Hilfe verrechnet wird. In den allermeisten Fällen wird aber sehr wohl mit 
Geld verrec:tmet. Dann handelt es sich um Scharzarbeit, weil nur die Netto-Lohnk
osten gezahlt und keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. 
Wenn ein erheblicher Teil der Arbeit an den Abgaben vorbei geschieht, müssen für 
den Rest der dann nqch zu verbleibenden Lohnarbeit unverhältnismäßig hohe 
Abgaben gezahlt werden. Die Arbeit wird immer leurer. Was ist also zu tun? 
Schwarzarbeit verbieten? Das ist selbstverständlich längst geschehen. Die Einhaltung 
dieses Verbots genauer kontrollieren? Das ist nur bedingt möglich, weil dazu ein 
großer Apparat erforderlich wäre. Sie tolerieren und durch steuerliche Regelunge'n 
für Gerechtigkeit sorgen? Das ist leichter gesagt als getan. Aber es gibt Möglichkei
ten, z.B. über die Materialpreise oder eine Kapitalsteuer ein Regulativ zu schaffen. 
Also wäre es denkbar, die gegenseitige Hilfe zu tolerieren. 
Wenn eine solche Regelung irgendwie akzeptabel ist, muß nach den KonsequellZen 
für die Ausbildullg in Schule und Betrieb gefragt werden. Das würde doch bedeuten, 
nicht nur für die berufliche Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt auszubilden, 
sondern die Bildungsgänge und Kurse so anzulegen, daß auch Qualifikationen 
vermittelt werden, die in dem entsprechend genutzten Teil der Freizeit verwendbar 
sind. Um es mit einem Beispiel zu sagen: Der Themenbereich "Wärmedämmung" 
müßte didaktisch in der Berufsausbildung zum Maurer so angelegt werden, daß er 
gegebenenfalls derselben Person, die als Selbstbauer auftritt, in anderen Bereichen 
des Hausbaus, z.B. bei Installationen, sinnvolle� Tun en;nöglicht. Teil weise können 
auch Kurse so angelegt sein, daß sie beruflich nutzbar sind, aber auch gleichzeitig 
dem Nebenerwerb oder dem Hobby dienen können. Das Stichwort von den Program
miertechniken, über die heute so viel diskutiert wird, möge hier genügen. 
Eine besonders interessante Erscheinung sind die SelbsthilfegruppeIl für Arbeitslose. 
Hier wird aus der Not eine Tugend gemacht, indem brachliegende Arbeitskraft häufig 
fachfremd nutzbar gemacht wird. Dabei sind Bildungs- und Ausbildungsprozesse 
unumgänglich. 
Wie die didaktiseht; Strukwr z. B. der Bauberufe für eine solche mehrfache Nutzung 
aussehen müßte, z. B. für einzelne Berufe, für Selbstbauer, für einen Umschulungs
kursus oder einen Volkshochschulkursus, ist jüngst in einer Dissertation im Fachbe
reich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg aufgezeigt worden, in der 
eine Netzstruktur entwickelt wurde, die unterschiedlichen Zugang zu den einzelnen 
Bausteinen des Curriculums erlaubt. Das Ziel wird vorgegeben, z.B. "Facharbeiter
prüfung als Zimmerer" oder "Volkshochschulkurs Wohnbau" und dann ist aus dem 
Netz abrufbar, welche einzelnen Elemente dafür erarbeitet werden müssen und 
welche didaktischen Materialien dabei zur Verfügung stehen.' 

4. Zur vermehrten Freizeit 

Es ist davon auszugehen, daß in Zukunft für den einzelnen die berufliche Tätigkeit 
auf dem regulären Arbeitsmarkt und das Engagement im Bereich der Nachbar
schaftshilfe zusammen nitht soviel Zeit in Anspruch nehmen, wie heute der Beruf 
allein. Es gilt also, auf einen erhöhten Anteil an Freizeit vorzubereiten. 
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Ein anderer Gesichtspunkt dürfte viel wichtiger sein, der in einem gewissen Zusam
menhang damit steht, aber für die Betroffenen hautnaht ist. Es wird sich nicht 
vermeiden lassen, daß bis weit in die neunziger Jahre hinein eine große Zahl von 
Menschen arbeitslos sein wird_ So provokativ es auch klingen mag, sie miissen 
Arbeitslosigkeit vorübergehend ertragen können_ "Freie Zeit" als Berufstätiger zu 
haben ist natürlich qualitativ etwas ganz anderes, als wenn der Betroffene arbeiten 
möchte, aber nicht arbeiten darf. 
Als Erziehungswissenschaftier ist man sofort bei der Hand, Bildungsangebote zu 
machen, die die erzwungene Arbeitslosigkeit sinnvoll iiberbrücken helfen ·sollen. Mit 
solchen Vorschlägen ist dann immer die Hoffnung verbunden, daß die Chance auf 
einen Arbeitsplatz wächst - leider bleibt es zumeist bei der Hoffnung. Eine Altema
tive dazu wäre - diesen Diskussionspunkt glaubten die Berufspädagogen Anfang der 
siebziger Jahre endgiiltig iibeiWunden zu haben - den jungen Menschen Qualifikatio· 
nen zu geben, die nicht beruflich, sondern allgemein veiWertbar sind, also das zu 
praktizieren, was unter der Bezeichnung "Hausväterpädagogik" in die berufspädago
gische Geschichte eingegangen ist. Der Mann solle sich im Haus niitzlich machen 
können, und das Mädchen solle nähen und kochen lernen, es sollten also Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vermittelt werden, die der allgemeinen Lebensführung dienen, nicht 
ausschließlich der Profession. Dies sei hervorgehoben, weil heute in vielen Alterna
tiv-Projekten gerade diese Fähigkeiten gepflegt werden. 
Selbst wenn man dies für richtig hielte, wäre sehr zu fragen, ob man allen, die iiber 
keinen Ausbildungsplatz verfügen, ein solches Angebot unterbreiten sollte. Was 
geschähe mit denjenigen, die nach der Berufsausbildung arbeitslos werden? 

5. Zur didaktischen Umsetzung 

Nun soll aufgezeigt werden, durch welche berufspädagogischen bzw. didaktischen 
Maßnahmen die in den Punkten zwei bis vier behandelten Sachverhalte - Wandlung 
des Berufsbegriffs, Nachbarschaftshilfe und erhöhter Anteil freier Zeit - sich umset
zen lassen. 
Sobald durch bildungspolitische Konzepte versucht wird, berufliche und allgemeine 
Bildung zu verbinden, können alle drei Bereiche Beriicksichtigung finden. Das kann 
die Doppelqualifizierung in der Fachoberschule oder ganz besonders das weitestrei
chende Konzept sein, da es zur Zeit in der Bundesrepublik gibt, nämlich die 
KolJegscllllle Nordrhein-Westfalen. Dort, so ist die Zielvorstellung, wird berufliches 
und allgemeines Lernen integriert vermittelt, der Schüler lernt gleichzeitig für eine 
Studien- und eine Berufsqualifikation. Die Einführung eines Lernortes "Studio" soll 
dazu beitragen, die Kreativität des jungen Menschen weiterzuentwickeln. 
VeiWirklichen lassen sich die drei Aspekte auch bei Konzeptionen, die eine breite 
beruOiche Grundbildung der speziellen Fachausbildung voranzustellen versuchen, 
z. B. bei SwfellQlIsbilduligen. Die Stufenausbildullg ist unterteilt in Grund- und 
Fachstufe und soll dazu führen, daß in der Grundstufe allgemeine Inhalte eines 
Berufsfeldes vermittelt und erst in der Fachstufe die speziellen Kenntnisse des 
Einzelberufes erworben werden. Natürlich besteht die Gefahr einer zu allgemeinen 
beruOichen Grundbildung, weil dann der normale Erfahrungszusammenhang verlo-
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ren gehl. Jugendliche, die sich für einen Beruf entscheiden, aber zunächst im ersten 
Ausbildungsjahr sehr viel aus anderen Berufen lernen sollen, sind leicht demotiviert. 
Das ist also eine Problematik bei der Stufenbildung, aber im wesentlichen haben sich 
solche Konzepte bewährt, beispielsweise im Bauwesen. 
So umstritten sog. Schllisselqualifikationen auch sein mögen, sobald sie verwendbar 
sind, dem Jugendlichen neben dem Erwerb des beruflich sehr bald umzusetzenden 
Wissens auch. Fähigkeiten für den Erwerb weiteren Wissens zu vennitleln, sind sie 
geeignet, den zur Zeit abzusehenden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, dem 
Freizeitbereich und der Nachbarschaftshilfe entgegenzukommen und sind deshalb als 
berufspadagogisch-didaktische Überlegungen willkommen. 

6. Ausblick 

Für die Berufspadagogik darf also gesagt werden, daß sie die Wandlungen des 
Berufes vermehrt in ihre wissenschaftlichen Überlegungen einbeziehen muß, daß der 
Nachbarschaftshilfe bei der beruflichen Erstausbildung Berücksichtigung zu schenken 
ist und in den Bildungsanstrengungen auch die Vorbereitung jür ,/reie Zeit" Beach
tung finden muß. Dieses gilt vor allem für das Individuum, das einen Arbeitsplatz 
ausfüllen darf. Es ist aber auch zu berücksichtigen, daß viele junge Menschen nicht in 
Arbeit kommen werden und die soziale und pädagogische Verpflichtung besteht, sie 
auch für diesen ungewollten Zustand vorzubereiten. Es darf aber nicht dadurch zu 
einer Trennung von Gelernten - künftigen Arbeitsplatzbesitzern - und Ungelernten 
künftig vermutlich Arbeitslosen - kommen. 
Neben der Vorbereitung auf den Beruf, der nicht mehr dominierende, aber weiterhin 
oriemierende Funktion hat, müssen in unsere didaktischen Überlegungen gesell
schaftlich-genossenschaftliche Arbeit und vermehrte Freizeit einbezogen werden. In 
solcher Modifizierung ist es sicher gerechtfertigt, nicht nur von einer Verbindung von 
allgemeinem und beruflichem Lernen, sondern von einer Integration zu sprechen; die 
Lösung der alten Streitfrage Allgemeinbildung und/oder Berufsbildung wird dadurch 
kenntlich gemacht, daß von einer "neuen Allgemeinbildung" oder von "Bildung" 
gesprochen wird, wie zu Anfang dieser Ausführungen geschehen. 
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