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Fit for Business. Pre-Vocational Education in European
Schools
Günther Seeber *
* Abteilung Wirtschaftswissenschaften an der Universität Koblenz-Landau

Zusammenfassung: „What are the strengths and weaknesses of pre-vocational education in
different European countries, and what can they learn from each other?” (S. 9) This is the
basic research question asked by a team of European researchers who present their results
of a comparative empirical analysis in this anthology. They firstly undertook a curricular analysis in seven European countries and afterwards they interviewed teachers as well as representatives of relevant social partners. The book provides interested readers with a plenitude
of enlightening results. These are presented in a reproducible and systematical way. Therefore the English written volume can be highly recommended to get a deeper insight in European pre-vocational education at compulsory schools.
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land in den letzten Jahren bemerkbar an

Ungarn). Die Untersuchung wurde im

Bedeutung gewonnen. In der Regel ist
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bedarfe

benennen

können.

Letztlich
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z. B.
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den Überblick über die sie interessieren-

zite ihrer eigenen Ausbildung und wün-

den Teilaspekte verschaffen. So ist auch
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Ebenso typisch ist es, dass die Lehrenden
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dem Erwerb ökonomischer Kompetenzen

Länderbesonderheiten zu verschaffen. Es

nicht den Wert beimessen wie jenem von

ist ein Buch, dessen Lektüre dem thema-
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werden kann.

chert sind. Sie erkennen zumeist die DefiPilz, M./Berger, S./Canning, R. (Eds.) (2012): Fit for Business. Pre-Vocational Education
in European Schools, Wiesbaden: Springer VS, 211 S., 39,95 €

111

