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Schlögl, Peter; Stock, Michaela;  

Moser,  Daniela; Schmid, Kurt & 
Gramlinger, Franz (Hrsg.) (2017). 
Berufsbildung, eine Renaissance? 
Motor für Innovation, Beschäftigung, 
Teilhabe, Aufstieg, Wohlstand... 
Konferenzpublikation zur 5. BBFK 
2016. Bielefeld: W. Bertelsmann 
ISBN  (Print):  978-3-7639-5763-7, 
44,90 € (D). DOl: 10.3278/6004552w 

Seit 2008 findet im Zweijahresrhythmus 

die Berufsbildungskonferenz in  Steyr  

statt. Der gegenständliche Sammelband 

kumuliert Beiträge der nunmehr fünften 

Konferenz unter dem Leitthema Berufs-

bildung, eine Renaissance? Motor für In-

novation, Beschäftigung, Teilhabe, Auf-

stieg, Wohlstand... Obwohl das Haupt-

thema als Frage formuliert ist, kommt 

der Subtitel einer Feststellung gleich, 

deren Untermauerung in weiterer Folge 

durch die einzelnen Beiträge des Ban-

des geleistet wird. Das breite Spektrum 

an Beiträgen verschränkt Perspektiven 

aus Deutschland, Osterreich und der 

Schweiz und vermag es hierbei, den Fa-

cettenreichtu m der Berufsbildungsfor-

schung im deutschsprachigen Raum zu 

repräsentieren. 

Die Herausgeber—innen gliedern die 

24 Beiträge in acht übergeordnete The-

men vergleichbarer i nhaltlicher Tiefe 

- die zahlenmäßig teils ungleiche Ver-

teilung der Einzelbeiträge innerhalb der 

thematischen Kategorien tut hier einer 

jeweils fundierten Auseinandersetzung 

keinen Abbruch. Inhaltlich adressieren 

die einzelnen Beiträge eine Bandbreite 

an Problemstellungen, mit welchen sich 

die Berufsbildungsforschung gegenwär- 

tig konfrontiert sieht. Als Auftakt für 

diese Auseinandersetzung werden zu-

nächst Tiefenstrukturen gegenwärtiger 

Debatten aus einer primär historischen 

Perspektive offengelegt, wobei sich be-

reits erste Bejahungstendenzen für die 

titelgebende Frage finden. Jene Leser_ 

innen, welche sich mit Umsetzungsas-

pekten der beruflichen Bildungsarbeit 

befassen, werden ihr Augenmerk insbe-

sondere auf die Themenbereiche Curri-

culum und  Outcome  sowie Lehren und 

Lernen in der beruflichen Bildung rich-

ten. Der Abschnitt Genderaspekte der 

Berufs- und Bildungswahl beleuchtet die 

Rolle der Berufsbildung auf dem Pfad zu 

einer egalitären Gesellschaft. Die Bei-

träge der übrigen Abschnitte befassen 

sich mit weiteren aktuellen Herausfor-

derungen der beruflichen Bildung: Fach-

kräftemangel trotz Bildungsexpansion 

(Betriebliches Ausbildungsverhalten), Si-

cherstellung der Qualität beruflicher Bil-

dung (Betriebliche und schulische Ausbil-

dungsqualität), Tertiarisierung (Verhältnis 

beruflicher und hochschulischer Bildung) 

sowie Internationalisierung (Internationa-

le Analysen). 

Berufsbildung, eine Renaissance? 

nähert sich somit mehrperspektivisch der 

titelgebenden Fragestellung wobei die 

versammelten Beiträge in ihrer Gesamt-

heit als starkes Indiz dafür gewertet wer-

den können, dass die Frage nach einer 

Renaissance der Berufsbildung mit einem 

klaren ‚Ja' zu beantworten sei. Die Her-

ausgeber _innen des Bandes haben es mit 

Geschick vermocht, aus einem heteroge-

nen und facettenreichen Feld an Beiträ-

gen ein Konglomerat zu formen, das ak-

tuelle fachwissenschaftliche Diskurse zu 

zentralen Themenfeldern der Berufsbil-

dungsforschung widerspiegelt. Das Werk 

ist daher insbesondere wissenschaftlich 

Tätigen im Bereich der Berufsbildung so-

wie Praktiker—innen als Lektüre zu emp-

fehlen, jedoch auch allen Interessierten, 

welche einen Einblick in die aktuell inner-

halb der  Scientific Community  geführten 

Diskurse gewinnen möchten. 
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Ausschreibung: 
Österreichischer Berufsbildungs- 

forschungspreis 2018 

Das österreichische Bundesministe-

rium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung (BMBWF) vergibt 2018 zum 

bereits sechsten Mal im Zwei-Jahres-

Rhythmus den Österreichischen Be-

ruf sbildu ngsforschungspreis, mit dem 

hervorragende Leistungen von Nach-

wuchswissenschafterinnen und -wissen-

schaftern Anerkennung finden sollen. 

Das seitens des Preis-Stifters damit ver-

bundene Anliegen ist die Stimulierung 

der Berufsbildungsforschungslandschaft 

im deutschsprachigen Raum durch För-

derung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses. Die prämierten Arbeiten sollen 

einen fundierten Beitrag zur Weiterent-

wicklung der Berufsbildungsforschung 

leisten. 

Zum Zeitpunkt der Preisverleihung 

soll die Preisträgerin/der Preisträger am 

Beginn ihrer/seiner wissenschaftlichen 

Karriere stehen etwa noch nicht ha-

bilitiert sein, kein definitives öffent-

lichrechtliches Dienstverhältnis als Uni-

versitätsprofessor — i n, keine Lebenszeit-

professur oder vergleichbare Position 

innehaben  etc.  Im Sinne des Prinzips 

des Lebenslangen Lernens gilt jedoch 

keine Altersobergrenze. 

Einreichen können Nachwuchswis-

senschaftler_innen aus dem deutschen 

Sprachraum, eingereicht werden können 

Originalbeiträge, überdurchschnittlich 

gute Dissertationen und bereits publi-

zierte Aufsätze. Bis zum 9. Mai 2018 sind 

Einreichungen möglich. 

Überreicht wird der Preis, der mit 

3.000 Euro dotiert ist, am Abend des 5. 

Juli 2018 in  Steyr  im Rahmen der 6.  Be  

rufsbildungsforschungskonferenz (BBFK). 

Weitere Informationen unter 

http:I/www.bbfk.atlaktuellll2O-ausschrei-

bung-des-berufsbildungsforschungsprei-

ses-2018 
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