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Neben der Wirtschaft und dem Staat sind Pro-

fessionen eine dritte gesellschaftliche Steue-

rungsinstanz. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, 

welche Funktionen den Professionen zukom-

men und in welchen Spannungsfeldern, etwa 

im Zuge der zunehmenden Globalisierung, sie 

angesiedelt sind. 

Professionen zeichnen sich laut Stichweh (1996) dadurch 

aus, dass sie spezifische Typen gesellschaftlicher Probleme 

bearbeiten und der Gesellschaft entsprechende Lösungen 

in einer organisierten und systematisierten Art und Weise 

zur Verfügung stellen. Professionen positionieren sich nicht 

nur gegenüber einer definierten Kundengruppe, sondern 

auch gegenüber der Gesamtgesellschaft. Sie bearbeiten 

zentrale Probleme des menschlichen Lebens – wie etwa 

die Beziehung des Menschen zu Gott (Theologie), zu sich 

selbst (Medizin) und zu anderen Menschen (Recht) – und 

hüten die hierzu benötigten Wissenssysteme. Professionen 

klären also nicht nur Probleme, um ihre eigene berufliche 

Tätigkeit ausüben zu können, sie haben auch den An-

spruch, jene Instanz zu sein, welche primär für spezifische 

Probleme für die Gesellschaft zuständig ist. Diese Autorität 

sichern sie sich durch eine exklusive Beziehung zu einer 

Leitdisziplin oder einem bestimmten Wissenskorpus sowie 

durch den Anspruch, gesellschaftliche Funktionssysteme 

wie etwa das Gesundheitssystem massgeblich mitzudefi-

nieren. Zudem sind die Sicherung von politischer und öko-

nomischer Unabhängigkeit und die Orientierung an gesell-

schaftlichen statt ausschliesslich eigener Interessenslagen 

wichtige Grundlagen für das Vertrauen der Gesellschaft in 

die Profession. 

Wissenskorpus
Das 20. Jahrhundert gilt als «Jahrhundert der Professionen 

und der Neukonstituierung von Professionalisierungsent-

wicklungen» (Helsper et al. 2000). Dabei war nicht immer 

eindeutig bestimmbar, welche Berufe aufgrund welcher 

Kategorien als professionelle (Ärztinnen und Ärzte, Juris-

tinnen und Juristen) und welche als semi-professionelle 

gelten sollten (Lehrpersonen, Sozialarbeiterinnen und Sozi-

alarbeiter, Schulleitungen). Laut Klatetzki und Tacke (2005) 

ist dieses Problem heute nicht mehr gegeben: Der Begriff 

Profession wird auf alle beruflichen Tätigkeiten ausge-

dehnt, die sich um eine kognitive Stilisierung ihres Han-

delns bemühen.  

Stichweh (1996, 51) schreibt: «Professionen sind dann 

Berufe eines besonderen Typs. Sie unterscheiden sich da-
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durch, dass sie die Berufsidee reflexiv handhaben, also 

das Wissen und das Ethos eines Berufs bewusst kultivie-

ren, kodifizieren, vertexten und damit in die Form einer 

akademischen Lehrbarkeit überführen». Die Autonomie in 

der Praxis wird somit kompensiert mit einem gemeinsa-

men Wissenskorpus, über den sich eine Profession defi-

niert. Die Situation des Lehrberufs nimmt hier eine Son-

derrolle ein, weil er zwischen den disziplinären Wissens-

systemen der modernen Wissenschaft und der Pädagogik 

als Handlungslehre steht und somit eine unumgehbare 

Ambiguität der Orientierungen aufgeprägt bekommt, so 

Stichweh. Alternative Wissenssysteme zum gleichen Wis-

senskorpus bedrohen die professionelle Autorität, wie dies 

heute etwa in den Auseinandersetzungen zwischen Schul-

medizin und alternativen medizinischen Ansätzen beo-

bachtet werden kann. Somit könnte die Diversifizierung 

pädagogischer Ansätze zu einer Deprofessionalisierung 

führen. 

Ausgestaltung von Funktionssystemen
Eine Profession verwaltet nicht nur den Wissenskorpus, 

sie kontrolliert auch die Definition ihrer Kompetenzen und 

Zuständigkeitsbereiche. Sie definiert jedoch nicht nur ihre 

eigenen Rollen, sondern auch diejenigen der ihr subsidiär 

unterstellten Semiprofessionen und verwandten Berufe 

und komplementär dazu die Rolle, welche ihre Klientin-

nen und Klienten einzunehmen haben. Dadurch werden 

sie zu so genannten Leitprofessionen, die sich Funktions-

systeme schaffen, in denen das Verhältnis von Leistungs- 

und Komplementärrollen als Professionellen/- und Klien-

tenverhältnis institutionalisiert ist (Stichweh, 1996). Sol-

che Funktionssysteme sind etwa das Gesundheitssystem, 

die Religion, das Erziehungssystem oder das Rechtssystem. 

Wir werden zu Klienten, indem wir uns in ganz bestimm-

te, von den Professionen gestaltete Settings begeben, die 

eine systematische Differenz zum Alltag aufweisen. Gleich-

zeitig nehmen Professionen eine Individualisierung der 

Problemstellungen vor, mit welchen ihre Klienten sie kon-

frontieren: Jede Person wird als Einzelfall betrachtet, ihr 

kann nicht mit routinierten Arbeitsabläufen begegnet 

werden. Damit geht gemäss Stichweh (1996) eine gewisse 

interaktive Dichte und Intimität des Kontakts einher, was 

in den betreffenden Funktionssystemen zur Folge hat, 

dass die Interaktionsebene eine besondere Ausprägung er-

fährt. Es kommt zu einem Arbeitsbündnis, das von Ver-

trauen des Klienten geprägt ist, und ohne diese interaktive 

Nähe nicht möglich wäre. Allerdings halten die klassi-

schen Professionen sich von der konkreten Lebenspraxis 

der Klienten fern, beschäftigen sich also nicht mit Alltags-

problemen, sondern mit spezifischen Problembereichen, 

auf deren Bearbeitung sie eine Monopolisierung von Auf-

gabenbereichen und einen Alleinanspruch auf die erfor-

derlichen Lösungskompetenzen erheben – im Sinne einer 

«professional purity» (Stichweh 1996). Laut Gildemeister & 

Robert (2000) findet sich hier eine Differenz zu anderen 

Berufen: «Die ‹Semiprofessionen› entstehen mithin als ver-

mittelnde und zuarbeitende Berufe und sind darin eben 

nicht als professionelle, etwa durch die Abstinenz von der 

Lebenspraxis, eine eindeutige Klärung von Auftrag, Lizenz 

und Mandat, durch Autonomie des Berufshandelns und 

die Kompetenz zu Expertise und spezifischer Problemlö-

sung gekennzeichnet, sondern gerade durch die Alltagsnä-

he und als ‚natürlich’ angesehene kommunikative Fähig-

keiten der in ihnen Tätigen».

Es geht den Professionen somit auch um die Akzep-

tanz ihres professionellen Handlungsparadigmas und um 

die Durchsetzung ihrer professionellen Standards (Helsper 

et al. 2000); hierzu gehören auch Fragen der Kontrolle 

über den Zugang, die Voraussetzungen und die Durchfüh-

rung dieser besonderen Form der Arbeit. Solche Auseinan-

dersetzungen um autonome Handlungsspielräume können 

als Machtkämpfe zwischen unterschiedlichen Teilsyste-

men der Gesellschaft begriffen werden: als Auseinander-

setzungen zwischen Bürokratie, Bildungs- und Rechtssys-

temen. Machtkämpfe finden jedoch auch zwischen Profes-

sionen und innerhalb von Professionen statt. 

Professionen als Steuerungsinstanzen
Professionen bilden in funktional sich differenzierenden 

Gesellschaften neben Markt und Staat eine dritte zentrale 

Steuerungsinstanz. Wo früher Stand und Eigentum die tra-

ditionellen Leitformeln sozialer Ordnung waren, kann 

heute die Professionszugehörigkeit diese bei der Erlangung 

von sozialem Status substituieren und so gesellschaftli-

chen Einfluss sichern (Stichweh, 1996). Professionen kön-

nen gewählt werden, sie repräsentieren also keinen mit 

der Geburt zugeschriebenen sozialen Status, sondern er-

möglichen eine ideelle Loslösung von vererbtem Berufs-

stand und gesellschaftlichem Rang. Auch wenn heute 

noch eine hohe Korrelation zwischen Profession und der 

sozialen Herkunft beobachtet werden kann, haben Profes-

sionen sich als eine unabhängige gesellschaftlich relevan-

te Gruppe etablieren können. 

Professionen gelten seit Talcott Parsons Beitrag «Pro-

fessions» als zentrales Strukturmerkmal moderner Organi-

sationen (Parson 1968, S. 545) sowie strukturelle Kompo-

nente moderner Gesellschaften. Parson hält fest: «(...) the 

professional complex (...) has already become the most 

important single component in the structure of modern 

societies» (ebd.). Professionen, so Parson weiter, hätten 

die politische Autorität des Staates wie auch die kapitalis-

tische Organisation in ihrer zentralen Bedeutung abgelöst 

und würden nun grundlegende Wertperspektiven treu-

händerisch für die Gesellschaft verwalten. Auch wenn 

dieses Diktum sehr kritisch diskutiert wurde (u.a. Luh-

mann 1972) ist unbestritten, dass die Beschreibung mo-
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derner Gesellschaften und ihrer Teilsysteme ohne die Kate-

gorien Profession und Organisation und der Bestimmung 

ihres Verhältnisses kaum möglich ist. 

Ein erhöhter Steuerungsbedarf und neue Steuerungs-

modelle scheinen jedoch gegeben; sie müssen sich im 

Spannungsfeld zwischen den Steuerungsformen Markt und 

Bürokratie und Profession etablieren. Während nationale 

und kantonale Bildungspolitik eine neue, qualitative Be-

deutung gewinnt, erfährt sie gleichzeitig einen realen Ge-

staltungsverlust. Konkret lassen sich etwa auf der Struktur-

ebene nationaler Bildungssysteme Prozesse der Internatio-

nalisierung, das heisst der Angleichung, Diffusion und 

Beeinflussung beobachten. Zu nennen sind etwa der Bo-

lognaprozess, damit die Tertiarisierung der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung bei gleichzeitig stattfindenden kanto-

nalen Deregulierungstendenzen bei den Zulassungsbedin-

gungen; Paradigmenwechsel von der Inputsteuerung zur 

Outputsteuerung (HarmoS).

Globalisierungsdruck auf das Funktionssystem 
Bildung
Seit den 1970er Jahren sind nun die Funktionssysteme 

vieler Professionen zunehmend durch eine Dialektik von 

«lokal» versus «global» geprägt. Dies ist auch für die Lehr-

profession und das Bildungssystem seit den 1980er Jahren 

verstärkt zu beobachten: In diesem zeitlichen Kontext 

wurde das schweizerische Bildungssystem zum ersten Mal 

in der Geschichte einer externen Prüfung – 1989 durch die 

OECD – unterzogen: Die unter dem Titel «Bildungspolitik in 

der Schweiz» durch die EDK 1991 publizierten Resultate 

formulierten denn auch Empfehlungen für Reformvorha-

ben auf allen Ebenen des Bildungssystems und regten für 

die Schweiz an, «europakompatible» bildungspolitische 

Entscheide zu treffen (Grunder 1993, S. 183). Zwar verwarf 

der schweizerische Souverän 1992 den Beitritt zum Euro-

päischen Wirtschaftsraum (EWR), dennoch konnte sich die 

Schweiz in Fragen der Kompatibilität und Koordination na-

tionaler politischer und ökonomischer Entscheide den eu-

ropaweiten Entwicklungen, gerade auch hinsichtlich be-

stehender Probleme in der Zertifikatsanerkennung, nicht 

mehr entziehen (Gonon und Oelkers 1993, S. 8). 

Die Bildungspolitik war «im Umbruch» (Giger 1991) 

und die «Schweizerische Bildungslandschaft» kam im Zuge 

dieser Entwicklungen in Bewegung. In der Folge konnten 

sowohl auf Organisations- wie auch auf Professionsebene 

Angleichungsprozesse an europäische und internationale 

Standards, Strukturen und Modelle konstatiert werden, die 

bis heute nicht abgeschlossen und von einer starken Dy-

namik getragen sind. So liess die Schweiz Ende der 1980er 

Jahre erstmals die Durchführung eines OECD-Länderexa-

mens im Bildungsbereich zu, hat sich zwischenzeitlich an 

verschiedenen international vergleichenden Studien be-

teiligt, liess unter anderem ihr Hochschulsystem überprü-

fen und nahm zum Beispiel an einer Studie zur Situation 

der Weiterbildung teil. Sie hat die Bildungsstatistik auf Bil-

dungsindikatoren nach internationalen Vorgaben umzu-

stellen begonnen, was einen jährlichen Vergleich im Rah-

men der OECD-Indikatoren-Auswertung erlaubt, und hat 

sich an international vergleichenden Literacy- und Schul-

leistungsstudien beteiligt.

Betrachtet man dabei die institutionelle Seite – etwa 

die Hochschulen – wird man nicht umhin kommen, Orga-

nisation und Profession als interdependente Grössen zu 

begreifen: Hochschulen sind Organisationen mit Hand-

lungsbereichen, die den Professionen zugeordnet sind: 

Lehre und Forschung. Die Hochschulen repräsentieren da-

mit als Organisationen das Funktionssystem der «öffentli-

chen Bildung» und ihrer Professionen autologisch. Hoch-

schulen bringen die drei Aspekte zusammen: Sie hüten 

und entwickeln den Wissenskorpus, sie definieren, unter-

suchen und leisten einen Beitrag zur Weiterentwicklung 

der Funktionssysteme und sie sichern sich ihrerseits das 

Vertrauen der Öffentlichkeit durch eine möglichst grosse 

politische und ökonomische Unabhängigkeit. Auch im 

Hochschulbereich sind mit den Mobilitätsprogrammen für 

Studierende und mit der Umsetzung der Bologna-Erklärung 

weitreichende Anpassungen vorgenommen worden. Der 

Zugang zum Lehrberuf wurde mit der Erarbeitung und Ver-

abschiedung der Reglemente der EDK für die Lehrberufe 

gesamtschweizerisch geöffnet und im Kontext der bilatera-

len Verträge muss die Äquivalenz ausländischer Diplome 

geklärt werden. Diesem Globalisierungsdruck stehen die 

oft sehr lokal definierten Bedürfnisse der Klientel gegenü-

ber, welche spezifische Erwartungen an die Professionel-

len stellen. 

Schulen zwischen Profession, Staat und Markt
Angesichts der heute erwiesenermassen ungleichen Zu-

gangsbedingungen und -chancen im Bildungssystem (Co-

radi Vellacott et al. 2003) erhöht sich der Druck auf den 

Staat – vor dem Hintergrund einer Legitimationskrise – als 

Träger der öffentlichen Bildung, deren Effizienz und Wirk-

samkeit auszuweisen. Seit geraumer Zeit sieht sich deshalb 

die nationale wie auch kantonale Bildungspolitik und Bil-

dungsverwaltung im Kontext von Leistungsvergleichsstu-

dien (Schaefers 2002, S. 851) weitergehenden und starken 

Unsicherheitsbedingungen ausgesetzt, die nicht ohne Wei-

teres über den Rückgriff auf bislang national bewährte 

oder in anderen Ländern erfolgreiche Problemlösungsstra-

tegien, oder durch die Adaption struktureller sowie insti-

tutioneller Konzepte überwunden werden können, son-

dern durch Systementwicklung geleistet werden muss 

(Larcher/Oelkers 2003). Wie sich damit Professionen verän-

dern oder ob sich andere Professionsbildungsprozesse er-

geben, ist bis anhin weitgehend ungeklärt.

Die Wirtschaft und der Markt generieren wichtige 
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Rahmenbedingungen, die die heutigen Bildungssysteme 

auch mit beeinflussen. Die Arbeitsmarktlage wirkt sich 

nicht nur auf die Studierendenzahlen in der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung aus, sondern hat auch für die Ausge-

staltung des Übergangs zwischen Schule und Erwerbsleben 

einen grossen Einfluss. So hat etwa in den vergangenen 

Jahren das ungünstige Verhältnis zwischen Lehrstellensu-

chenden und den zur Verfügung stehenden Lehrstellen 

dazu geführt, dass zahlreiche innovative Projekte im Über-

gang zwischen Schule und Erwerbsleben initiiert wur-

den.

Zudem stellen sich Fragen, wie marktförmige Steue-

rungsmodelle, Verfahren der Budgetierung, Leistungsmes-

sung und Qualitätssicherung die Arbeitsprozesse und 

Handlungsspielräume von Professionellen in Organisatio-

nen verändern. Nicht zuletzt auch die wichtige Frage, ob 

Steuerung (wieder) bei den Professionellen und ihren In-

stitutionen anzusiedeln sei. Letzteres würde eine professi-

onelle Selbstkontrolle nach sich ziehen und nicht die 

Übereignung der Kontrolle an Expertokraten, an eine dritte 

Instanz, oder scheinbar rational handelnde Akteure, die 

zum Kunden werden. Soll jedoch Steuerung über die Pro-

fession erfolgen, muss diese mit Wirkungswissen ausge-

stattet sein und in ihrer fachlichen Autonomie dieses Wir-

kungswissen mit den Nutzer/innen teilen.

Anmerkungen

1  Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Nachdruck aus 

dem Akademischen Bericht 2007 der PHZH. Der ganze Bericht 

kann als pdf heruntergeladen werden auf www.phzh.ch – Pu-

blikationen. 
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