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Die Diskussion um die Weiterentwicklung beruflicher Tätigkeiten und Anforderungen - und damit auch
um Ziele, Inhalte und Formen beruflicher Bildung - kann anhand zweier Perspektiven abgebildet
werden, die eine setzt auf steigende Anforderungen an das theoretische Wissen der Arbeitnehmer/innen, die andere akzentuiert die berufliche Erfahrung für die Bewältigung von
Arbeitsplatzanforderungen.
Im internationalen Vergleich sind Daten zu beruflichen Tätigkeiten vor allem auf ihre allgemeine
Entwicklung (nicht berufsspezifisch), die technische Substituierbarkeit und der Entlohnung analysiert
und diskutiert worden. Die daraus gezogenen Schlüsse korrespondieren häufig mit der erst genannten
Perspektive: die Anforderungen an das theoretische Wissen nehmen zu, darauf müsse sich die
Berufsbildungspolitik einstellen.
Eine datenbasierte Analyse von Tätigkeitsanforderungen zwischen Ländern und innerhalb von Berufen
wurde bisher nicht vorgelegt, obwohl es eine Reihe von empirischen Hinweisen gibt, dass sich zwischen
den Ländern die Arbeitsplätze innerhalb eines (nominellen Erwerbs-)Berufes und die damit
verbundenen Anforderungen unterscheiden. Diese Hypothese der Heterogenität beruflicher
Anforderungen (die i.d.R. als fachliche und nicht-fachliche Anforderungen gemessen werden) in
gleichen Berufen zwischen verschiedenen Ländern soll in diesem Projekt abgebildet und überprüft
werden. Besonderes Augenmerk soll der Bedeutung von Arbeitserfahrung und Lernen am Arbeitsplatz
zukommen.
Innerhalb einer Kooperation mit Forscherinnen und Forschern aus verschiedenen Ländern soll
zunächst überprüft werden, inwieweit vorhandene internationale (z.B. PIACC, European Working
Conditions Survey u.a.) und nationale Datensätze (Erwerbstätigenbefragung, Befragungen in
ausgewählten Ländern und Regionen etc.) dies ermöglichen.
In einem zweiten Schritt wird untersucht, inwieweit die Daten die vorgefundenen Unterschiede
erklären können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von Ausbildungsgängen und abschlüssen sowie biografischen Merkmalen der Beschäftigten im Wechselspiel mit betrieblichen
Faktoren.
Die Untersuchungsergebnisse sollen die Diskussion in der internationalen Berufsbildungsforschung
(z.B. curriculare Fragen und „job-design“) aber auch die Berufsbildungspolitik internationaler
Organisationen und die internationale Beratung (z.B. ESCO, bilaterale Kooperationen etc.) bereichern.

