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F[homt1S Deißinger

Kompetenz als Leitkategorie des angelsächsischen Berufsßildungsverständnisses: Realisierungsformen, Kritik, aktuelle
Entwicklungen

Kontext und Problemstellung
Im Zusammenhang mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen, zu dem seit einigen Monaten eine
Art "Zwischenergebnis" aus den Verhandlungen der ,,Akteure" und unterschiedlichen "stakeholaers" des deutschen Bildungs- und Berufsbildungssystems vorliegt (Esser, 2012), wird immer wieaer auf das Kompetenzthema verwiesen. Begleitet wird diese, auf die internationale Dimension
verweisende Thematisierung, von einem Bedeutungszuwachs des Kompetenzthemas in der natioa1en, vor allem berufs- und wirtschaftspädagogischen Literatur. Während es bei letzterem primär
~arum geht, den Begriff weiter zu operationalisieren und statistisch abgesicherte Kompetenzmess~erfahren vor dem Hintergrund von KompetenzmodelIierungen zu entwickeln (Nickolaus,
Gschwendtner & Geißel, 2008; Winther & Achtenhagen, 2008), ist bei der internationalen Diskussion dieser Aspekt bislang eher randständig aufgegriffen worden. Rekonstruiert man die Diskurse zum Deutschen Qualifikauonsrahmen, fallt auf, dass diese kaum wissenschaftlich, sondern
primär interessenspolitisch geführt werden und Einordnungs- und Präzisierungsfragen zu unterschiedlichen Kompetenzprofilen nicht gestellt werden, sondern es vielmehr darum geht, bestehende Zertifikate im Kontext der vom Europäischen und Deutschen Qualifikationsrahmen vorgesehenen formalen Struktur "abzusichern" - mit anderen Worten: Die jeweiligen bildungspolitischen
Akteure, seien es nun die Vertreter der Gewerkschaften oder der Arbeitgeberseite (Drexel, 2005;
Esser, 2009), aber auch die staatlichen Organe (allen voran die Kultusministerien und die Universitäten) äugen mit Argwohn auf das jeweilig "andere" Teilsystem und versuchen letztlich, ihre
überkommenen Vorstellungen zur Abgrenzung einzelner Qualifikationsprofile bzw. Berechtigungen auch in eine artifizielle Struktur, wie sie Qualifikationsrahmen per se repräsentieren, einzubringen. Dass im jüngst Oanuar 2012) verabschiedeten Deutschen Qualifikationsrahmen, die in
einem Bildungsbereich übergreifenden Konzept eigentlich auch vorgesehe·nen allgemeinbildenden
Schulabschlüsse keine Aufnahme gefunden haben, weil sich die Akteure auf die Relationierung
von Abitur und dualer Berufsausbildung nicht verständigen konnten (Esser, 2012) , belegt den
inreressenspolitischen Umgang mit dem Thema in der deutschen Berufsbildungspolitik, die - anders als in vielen europäischen Ländern - nicht primär vom Staat, sondern wesentlich von nichtstaatlichen Instanzen bestimmt wird. Hierbei scheint es jedoch zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften weitgehend Konsens darüber zu geben, dass das "outcome"-Konzept dazu genutzt
werden sqllte, mehr D urchlässigkeit im deutschen Bildungssystem zu schaffen und den berufli-
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chen Bildungsweg insgesamt aufZuwerten (Lohmann, 2011, S. 47). Die "konservierenden« Int
essen und die sich hieraus ergebenden politischen Absicherungspraktiken sind bezogen auf
duale Aus.bildungssystem kulturell und historisch nachvollziehbar und für sich genommen durc~
aus funktional, wenn es darum geht, einem im internationalen Vergleich anerkannten Model! d
beruflichen Erstqualifizierung gerecht zu werden. Diesem Ansinnen stehen offenkundig J·ene p er
hleme gegenüber, deren Lösung sich unmirrelbar mit dem Europäischen bzw. Deutschen QUalifi_
~
kationsrahmen (DQR) verbinden könnte, wenn der bildungspolitische Wille denn erkennbar
wäre.

:r-

Man könnte auch von den "Baustellen" der deutschen Berufsbildungspolitik im Scharren des
dualen Systems sprechen, die in folgenden Fragen zum Ausdruck kommen:
Welche Konsequenzen sind aus der zunehmenden Pluralisierung des Berufsbildungssysterns
(duale Berufslehre, vollzeitschulische Berufsbildung, Berufsvorbereitungs- und sonstige Trägermaßnahmen etc.) zu ziehen und wie soll im Besonderen das sog. "Übergangssystem" perspektivisch im DQR erfasst und in Relation zu den etablierten Qualifizierungswegen platziert
werden?
Welche Strukturierungs- und Zuordnungsfragen ergeben sich aus den unterschiedlichen
inhaltlich und qualitativ auf Kompetenzausprägungen verweisenden Deskriptoren innerhalb
des Qualifikationsrahmens für die unterschiedlichen Domänen der beruRichen Erstausbildung mit ihren jeweiligen "Berufsbildern", zu denen ja nicht nur die staatlich anerkannten
Ausbildungsberufe zählen, sondern auch die "Schulberufe"?
Ist es politisch gewollt und auch faktisch implementierbar, die bislang stiefmütterlich behandelten informell und non-formal erworbenen Kompetenzen mit den Zertifizierungsstrukruren der herkömmlichen Berufsbildungswege zu verknüpfen, und wie könnte diesbezüglich ein
Zertifizierungs- bzw. Akkreditferungssystem einschließlich (neuer) institutioneller und rechtlicher Zuständigkei ten beschaffen sein?
Blickt man auf andere Länder in Europa, stellt man fest, dass die beiden großen Partnerländer
innerhalb der Europäischen Union, nämlich Frankreich und Großbritannien, aus unterschiedlichen Gründen hier auf den ersten Blick "europäischer" aufgestellt sind, auch wenn man dies umer
einem politischen Vorzeichen, aber auch bei Betrachtung der Systemstrukturen zunächst nicht
vermuten würde (Ort & Deißinger, 2010) '. Im Falle Großbritanniens, vor allem Englands, zeigt
sich exemplarisch, wie Berufsbildungssysteme das Ergebnis historischer Entwicklungsverläufe und
kultureller Besonderheiten von Ländern sind und wie schwierig es ist, sie zu verändern (Georg,
1997; Deißinger, 1992). Auf diesen Sachverhalt lassen sich auch die stabilen Deutungs- und
Handlungsmuster der jeweilig für die Berufsbildung Verantwortlichen zurückführen, die selten
I Frankreich ist hier insofern interessant, weil es als "Schulmodell" (Greinen, 2008) einerseits, eigentlich nicht die
besten Voraussetzungen mitbringt für das "ourcome" -Konzept, andererseits aber bereits seit langem über eine natio-

nale Stufung von Bildungs- und Berufsbildungsabschlüssen verfügt. Allerdings zeigen jüngere Entwicklungen im
Bereich des informellen Lernens dezidien "europäische" Ansätze (so das sog. VAE, vgl. hierzu Ort & Deißinger,
20 I 0, S. 504ff.)
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bereit sind, die in ihrem Berufsbildungssystem waltende "innere Logik" sowie dessen instirutionelle und strukturelle Eigenheiten zu hinterfragen2 • Vor diesem Hintergrund hat sich gerade in Großbritannien, und hier insbesondere im englischen Landesteil, eine "Berufsbildungsmentalität" entwickelt, die nicht nur der deutschen Grundorientierung an "beruflichen Bildungsgängen", der
daJ!lit einhergehenden traditionalen Strukturierung des Berufsbildungssystems und auch einer
eher zurückhaltend definierten Funktion des Staates diametral gegenüber steht, sondern hier hat
der Kompetenzbegriff seit den 1980er Jahren - vor dem Hintergrund einer grundlegend "liberalen" Einstellung zum Bildungs- und Berufsbildungsproblem (Euler, 1988) seit dem 19. Jahrhundert - als Leitkategorie in einer für die europäische Berufsbildungspolitik wegweisenden Form,
Einzug in die bildungspolitische Landschaft und die darauf bezogenen (auch internationalen)
Diskurse gehalten.
Beispielhaft sei hier auf das Modularisierungskonzept seit den 1990er Jahren hingewiesen (Deißinger, 2009b; Sloane, 1997), und jüngst lassen sich jene Herausforderungen anführen, bei denen
es darum geht, der "Kompetenzorientierung" in den unterschiedlichen Bildungsbereichen Rechnung zu tragen. Grundlegend für die Neuorientierung an sog. "outcomes" war Ende der 1980er
Jahre die Einführung "Nationaler beruflicher Qualifikationen" (NVQs) in England und Wales,
deren Grundcharakter darin liegt, das Ziel der Berufsausbildung an Kompetenzen für konkrete
Arbeitsplarzanforderungen, und nur an diesen, auszurichten - "confined to the immediate requirements of acquiring the skills associated with a particular job or task" (Brockmann, Clarke &
Winch, 2010, S. 91; Jessup, 1991; Winch, 2011, S. 101). Damit steht das angelsächsische Kompetenzverständnis unter einem dezidiert außerpädagogischen Vorzeichen, dessen Sinn und Funktion vor allem darin liegt, ökonomischen Zielgrößen wie "internationale Werrbewerbsfähigkeit",
"Produktivität" und "Employabiliry" Rechnung zu tragen (Argüelles & Gonczi, 2000).
Auch die australische "Berufsbildungsmentalität" (Deißinger, 2004; Hellwig, 2008) wird paradigmatisch vom Grundverständnis der "Kompetenzorientierung" geleitet, dem sog. "CompetencybaSed Training" (CBT), wo es ebenfalls darum geht, dass funktionales, spezifiziertes Können in
konkreten Leistungssituationen ("specification of knowledge and skill and rhe application of that
knowledge and skill to the standard of performance expected in rhe workplace"), also "Performanzen" unter Beweis gestellt werden (ANTA, 1998, S. 10f.).

2 Winch führt hierzu aus: ". .. the changing of a VET system, juSt like the changing of an education system more
generally, is dependent upon and also has ramifications throughout sociery and politics,. h c~nno[ ben a si~ple matter
of a technieal reeipe to aid economie growth, but touches on the heart of what ;U>Y SOClery

S. 377) .
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abom (Wmeh, 1998,

Aus deutscher Sicht sind - naturgemäß verstärkt durch die Diskussionen um den Euro ...
bzw. Deutschen Qualifikationsrahmen - hierbei zwei Aspekte von besonderem tUSchen
nteresse:
1.

Zum ersten operieren Länder mit dezidiert auf "outcomes" ausgerichteter Kompetenzo .
tierung in der.Beru.fsbildungsp~liti~ mit der Intention, politisch intendierter, in einem :~:~
tlonalen Quallfikanonsrahmen fuCierter Verknüpfungen unterschiedlichster Formen der
rufsbildung und dem Ziel, sie gegenüber dem "Lebenslangen Lernen" zu öffnen, d.h. i~e
rraditionellen Begrenzungen und Fixierungen auf eine rein berufsqualifizierende Fu k . ce
n tlon
aufzubrechen (Hellwig, 2008; Dehmel, 2005).

2.

Zum zweiten haben wir es hier auch im Rahmen der überlieferten Strukturform berufl·IC her
Erstausbildung (apprenticeship) mit einer Neuausrichtung endang der von der CBT-Phi! osophie vorgegebenen Wegmarkierungen zu tun. Die Unterschiede zum "deutschen Modell" der
Lehre sind nach wie vor augenfallig, insbesondere was die Wertschätzung formalisierter betrieblicher Berufsausbildung im allgemeinen, wie auch ihre strukturelle Ausgestaltung und
curriculare Steuerung im Besonderen angeht (Harris & Deißinger, 2003; Ryan, 2001).

Es erweist sich als besonders relevant im Zeichen der Europäisierung beruflicher Bildung, wie sie
sich in der Idee eines "Europäischen Qualifikationsrahmens" (EQR) sowie im sog. "Lissabon_
Kopenhagen-Prozess" artikuliere (Blings & Ruch, 2012, European Commission, 2005; Fahle &
Thiele, 2003; Hanf & Rein, 2007), diese Spezifika der angelsächsischen Länder unter einer neuen
Perspektive zu thematisieren. Im Folgenden sollen die "Lernkultur" in der beruflichen Bildung am
Beispiel Englands, ihr spezifischer Niederschlag im Verständnis von "Kompetenz" und die diesbezüglichen strukturellen Innovationen und programmatischen Schwerpunktbildungen der nationalen Berufsbildungspolitik dargestellt sowie jüngere Entwicklungen im Berufsbildungssystem thematisiert und kritisch beleuchtet werden. Anschließend wird die Frage nach den Implikationen für
die deutsche Berufsbildung im Zeichen des Deutschen Qualifikationsrahmens aufgeworfen.

fsbildungswege (Colleges of Funher Education; Technica1 and Furcher Education Colleges)
e nicht unerhebliche Rolle im Bereich der Aus- und Weiterbildung spielen (Winch, 2011, S.
. Goozee, 2001). So ist es nicht verwunderlich, dass Typologien in der vergleichenden Literatur
, Berufsbildungsforschung mit einem diesbezüglich eindeutigen Vokabular aufwarten. Die ansächsischen Länder werden hierbei als "Marktmodelle" bezeichnet oder auch mit dem Attribut
ktionsorientierter Q ualifizierungstil" versehen (Deißinger, 1995; Deißinger & Frommberger,
10; Dehmel, 2005, S. 19ff., Greinert, 1988, 1996,2008). Ihre wesendichen Merkmale bestehen
so Greinere - darin, dass in ihnen "Erwerbsqualifizierung .. .. unmittelbar vom Produktionsor Arbeit und von den Qualifikationssignalen des Arbeitsmarktes bestimmt" wird (Greinert,
08, S. 8). Von einem "funktionsorientierten Qualifizierungsstil" kann - auch unter Bezugnahe auf didaktische Implikationen - dann gesprochen werden, wenn (idealtypisch gedacht) "Quaierung rur die Erwerbstätigkeit nach Maßgabe des betrieblichen Entscheidungsträgers betriebs. ifisch-funktional, d.h. ausgehend von den konkreten Anforderungen eines konkreten
-. eitsplatzes, gleichsam ,en passant' und in Absehung einer expliziten pädagogischen Flankieg erfolgt und . .. sich die Eingliederung der nachwachsenden Generation in die Arbeitswelt
eh Abschluss der vorberuflich-schulischen Bildung auf direktem Wege vollzieht" (Deißinger,
98, S. 126). Hierauf verweist CBT als eine Form der Aus- oder Weiterbildung, die als "perforance- and standards-based and related to realistic workplace practices .... " (ANTA, 1998, S.
00 charakterisiert werden kann. Unübersehbar und in zahlreichen wissenschaftlichen wie auch
[lOlitischen Auslassungen zum Thema dokumentiert, sollen hierbei Lernwege und Lernkontexte
~ewusst kontingent bleiben und stattdessen die Lernergebnisse (outcomes) in den Vordergrund
eten: "Ir is focussed on what learners can do racher than on che courses chey have done" (S. 10f.).

~

Eine Charakteristik der angelsächsischen Berufsbildungssysteme verweist im allgemeinen auf Atrribute wie "nachfrageorientiert", "marktorientiert" oder "kompetenzorientiert" und den engen
Zusammenhang beruflicher Bildung mit den Srrukturen einer "liberal market economy" (Rainbird, 2010, S. 242) . Die Funktion beruflicher Bildung (Vocational Education and Training) wird
darin gesehen, flexible, auf "Kunden" (Betriebe und Individuen) zugeschnittene Qualifizierungsoptionen zu offerieren (Harris, 2001; Smith, 2010). Seit den 1980er Jahren kennzeichnet in Großbritannien, und seit den 1990er Jahren auch in Australien, die Delegation von Gestalrungsmacht
an die WirtSchaft bzw. Industrie, die dortige Berufsbildungsarchitektur, auch wenn schulische

Die bildungspolitischen Anstrengungen, die in beiden Ländern seit den späten 1980er Jahren
bternommen wurden, um den CBT-Ansatz auf den Weg zu bringen, verweisen auf eine Doppelesichtigkeit: Erstens ging und geht es darum, den beruflichen Bildungsweg im allgemeinen zu
\rärken und seine Akzeptanz bei Jugendlichen und Betrieben, vor allem bei den i.e.S. betrieblichen
'Qualifizierungswegen (workplace learning, apprenticeship), vor dem Hintergrund eines vor allem
akademische Qualifikationen würdigenden Arbeitsmarktes, (Bynner, 2011 , S. 20; Steedman,
2010, S. 16) zu erhöhen. Zweitens handelt es sich gerade nicht um einen die Berufs(aus)bildung
als solche systemisch "ausgrenzenden" Ansatz (wie er typisch ist rur das deutsche duale System),
sondern um eine integrative Perspektive: Damit ist gemeint, dass makrastrukturell Organisationsformen beruflicher Bildung eng verknüpft sind mit dem Zusammenwirken unterschiedlicher Subsysteme des Bildungssystems: Keating spricht davon, dass "strong and accessible qualifications
pathways, a transparent qualifications system, and one that facilitates lifelong learning" (Keating,
2008, S. 1), zusammen gedacht werden müssten. Mit dieser Aussage wird der Konnex zwischen
dem "framework"-Konzept und dem traditionellen Ziel der angelsächsischen Berufsbildungspolitik deutlich, das darin besteht, die Qualifikationslücken im sog. "intermediären" Sektor des Beschäfcigungssystems (also bei den Facharbeitern, Handwerkern und Fachangestellten) zu schließen
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Zum angelsächsischen Verständnis von Berufsbildung
und Kompetenzorientierung

- vor allem im englischen Fall mit sehr konkretem und teilweise auch bewunderndem Blick
auf
das deutsche "Gegenstück" (Prais, 1981; Raggatt, 1988; Ryan, 2001p. Ein jüngeres Beispiel h'
ler_
für ist der sog. "Leitch Report" aus dem Jahre 2006, der zwar FortSchritte bei der beruflichen
Qualifizierung seit Mitte der 1990er Jahre konstatiert, aber immer noch von einem "hiStorica.l
skills deficit" spricht, das sich schädlich auswirke auf Wachstum, Produktivität ·und soziale Gerechtigkeit (Leitch Review, 2006).
Erstaunlich ist die Beharrungskraft der hieraus erwachsenden Diskurse und Problemlagen, die die
englische Berufsbildungslandschaft bis auf den heutigen Tag kennzeichnen und das komparative
Interesse an ihr wach halten. So kann man behaupten - wie Euler dies in einem Artikel Ende der
1980er Jahre bereits formuliert hat, dass wir es bei der englischen Berufsbildung (nach wie vor)
mit einem "wenig reglementierte(n) System mit hoher dezentraler Autonomie" zu tun haben, in
dem Initiativen der staatlichen Berufsbildungspolitik trotz unübersehbarem Aktionismus auf der
formal-steuernden Ebene von einem "marktwirtschaftlichen Urvertrauen" gekennzeichnet sind
(Euler, 1988, S. 1260. Zwar begann die Regierung in den I%Oer Jahren, die voluntaristischen
Strukturen der betrieblichen Berufsausbildung mit ersten Formen staatlicher Steuerung anzureichern, ohne dass jedoch die dominante Rolle der Betriebe angetastet wurde. War es noch Absicht
des "Industrial Training Act" (I964) gewesen, die Unternehmen durch ein umlagefinanzierres
Subventionsmodell dazu zu bewegen, sich in der Berufsausbildung stärker zu engagieren, so wurde
seit den 1970er Jahren der strukturelle staatliche Zugriff der öffentlichen Hand - nicht zuletzt
unter einem sozial- und beschäftigungspolitischen Vorzeichen - stärker und spürbarer. Im Zuge
der Gründung der "Manpower Services Commission" im Jahre 1973 kam es mehr und mehr zu
einer "tripie alliance", d.h. einem koordinierten Vorgehen von Regierung, Bildungseinrichtungen
und Wirtschaft (Page, 1%7; Deißinger & Greuling, 1994).
In Folge dieser Entwicklungen, die bis heute durch zunehmende Staatsinrervention auf der Ebene
von Zuständigkeitsdefinitionen und Zuständigkeitsverteilungen sowie beim bürokratischen Über~
bau des Berufsbildungssystems und mit Blick auf Neuauflagen von Regierungsprogrammen zur
Stärkung des beruflichen Bildungswegs bestimmt sind (Rainbird, 2010, 265 0, kommt der Lehre
(apprenticeship) als Strukturform nicht-akademischer Berufsausbildung eine besondere Bedeutung zu, was sich im übrigen auch im wissenschaftlichen Diskurs zu den englischen Verhältnissen
ausdrückt. Der Slogan "Great investment. Great opportunities. Great prospects" (siehe hierzu
aktuell: www.apprenticeships.org.uk) serzt an an der Tatsache, dass dieses Strukturmodell beruflich-betrieblicher Ausbildung in England vergleichsweise schwach ausgestaltet ist, wobei zu differ3 Auf der anderen Seire des Ärmdkanals wird, mir Blick auf die hierzulande nichr immer mir Wohlgefallen und
durchaus auch ideologisch hinrerfragte duale Berufsausbildung, von einem .most advanced system of vocational
training" gesprochen (zit. bei Lipsmeier, 1987, S. 31). Raggan sieht im Vergleich zur nur schwach normierten engli·
sehen Berufsausbildung die emscheiden,den Vorzüge des deutschen dualen Systems in der rechtlichen Flankierung,
in den ordnungspolitischen Strukruren sowie in der konsensualen Willensbildung durch d ie Sozialpartner (Raggan,
1988, S. 176).
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.nzieren ist zwischen der historisch überlieferten, in traditionellen Wirtschaftssektoren anzutrefenden (durchaus qualitativ dem deutschen Modell der Berufslehre ähnelnden und betriebsseitig
: ptierren) "apprenticeship" und dem seit Mitte der 1990er Jahre eingeführten Regierungsproin Gestalt der sog. ,,(Modern) Apprenticeships", denen in der Literatur unterschiedliche
'Wertigkeiten attribuiert werden (Hogarth, Gambin & Hasluck, 2011, S. 42)4.

§

Dabei ist gerade das "Schicksal" der klassischen Lehrlingsausbildung in England historisch eindeutig identifizierbar und mit der Zunahme der (formalen) Staatsfunktion in der Gegenwart aufs
engste verknüpft (Deißinger, 1992). Im Unterschied zu Frankreich, wo politische Weichenstellungen nach der Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts den Ausschlag gaben (Ott & Deißinger,
2010, S. 494f.), waren es bei der "Werkstatt der Welt" (Chambers, 1%1) im 19. Jahrhundert, die
sich verfestigende libertäre Sraatsauffassung sowie die ökonomische und technologische Dynamik
der Industriellen Revolution, die ihr Ende in den meisten Wirtschaftssektoren besiegelten. Somit
verkam sie in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Randsegment des Berufsbildungssystems mit ausgeprägten gewerkschaftlichen Strukturelementen (Marsden & Ryan, 1991,
S. 259ff.). Eine "Dualisierung" - wie sie sich in Deutschland (auch) unter dem Einfluss der Klassischen Deutschen Berufsbildungstheorie herausbildete (Zabeck, 2009, S. 483ff.) - stand zwar im
20. Jahrhundert immer wieder auf der bildungspolitischen Agenda, wurde jedoch regelmäßig verworfen oder scheiterte an den konkreten sozio-politischen Zeitumständen (Deißinger, 2011;
Deißinger, 1992, S. 358ff.). In England kann somit nicht von einem Korrektiv in Gestalt einer
ständisch-restaurativen Reaktivierung und Legitimierung der beruflichen Erziehung wie in
Deutschland gesprochen werden, weil offenkundig konkurrierende, industriegeschichtlich wurzelnde "reale Antriebe" pädagogische, aber auch sozialpolitische Argumente zugunsten einer, über
die Pflichtschulzeit hinausweisenden Beschulung der "labouring population" nicht zur Entfaltung
kommen ließen 5. Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des modernen Industriestaats
war in England das "libertäre Prinzip", das sich wie ein "tOter Faden" durch die englische Sozialund Wirtschaftsgeschichte zieht. Der Wirrschaftsliberalismus und die Politische Ökonomie bekämpften einerseits die Strukturen und Prinzipien des "alten England" , zugleich lieferten sie die
Legitimations- und Begründungsmuster für das "neue" individualistische Menschen- und Gesellschaftsbild und seine pädagogischen Implikationen (Deißinger, 2001). Deshalb ist es mehr als
problematisch, die Aussage, "kein Berufsbildungssystem eines Industrielandes (könne) für sich in
Anspruch nehmen, seine Strukturen aus den funktionalen Erfordernissen und der Sachlogik industrieller Qualifikationsanforderungen entwickelt zu haben" (Georg, 1995, S. 65), auf die englischen Verhältnisse zu beziehen.
4 Im Folgenden beziehen wir uns auf die staadich finanzierten .,Apprenticeships".
5 Hierzu Zabeck (2009, S. 491) mit Blick auf den deutschen Vergleichsfall: . Entstanden ist Kerschensteiners Berufs-

bildungstheorie im Kontext der Sorge um das Gelingen der Integration der männlichen Jugendlichen in die staatsbürgerliche Gesellschaft. Schon mit seiner ,Preisschrift' (I 90 1) lieferte er das Konzept, das für die Berufspädagogik
und für die Insritutionalisierung eines beruflichen Bildungswesens wirkungsgeschichdich von allergrößter Bedeutung
werden sollte".
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Obwohl sozialpolitische und auch Entwicklungen im Bereich der "höheren Bildung" in En I
als "unabhängige Variablen" der englischen Berufsbildungsgeschichte und damit für das "Sc~;n<l
sal" berufsst~disch.er Qualifizierungsformen ~ine Roll~ spielten, waren erstere wiederum a:~;
engste verknupft mit der Allgegenwart des WIrtschaftshberalismus dort, wo es um die Bild
und Ausbildung der sog. "Unterschichten" ging (Deißinger, 1992).
Ung
In der po~i~ikwissenschaftlichen Literatur werden sog. "collective skill formation systems" dadurch

char~kten~Iert (Busemeyer ~ Tramp~sch,?O 11), dass sie multi-institutionell organisiert sind, die
Betriebe eIne zentrale Rolle In der FInanZIerung von Ausbildung übernehmen, intermediäre Ins_
tanzen neben dem Staat Handlungsträger des Systems sind, marktgängige Zertifikate in Berufs_
form erzeugt werden und die Ausbildung in Schule und Betrieb stattfindet. Es überrascht nicht
d~ss ein derarti~es Mo.dell.regelmäßig zum Referenzpunkt beim deutsch-englischen Vergleich
WIrd, und von hIerher 1st dIe Betrachtung der sog. "Modern Apprenticeship", wie sie Mitte der
1990er Jahre eingeführt wurde (Ryan, 2001; Steedman, 2010, S. 13)6, besonders interessant. Es
handelte sich um eine Maßnahme der Berufsbildungspolitik, die o.g. "historischen Defizite" zu
kompensieren und den Niedergang der Lehre seit den 1950er Jahren zu beenden. Weil sich ZWei
Grundzüge der berufsbildungspolitischen Orientierung der Thatcher-Zeit (Deißinger & Greulin
1994) in ihr Wiederfinden, kann man nicht von einer einfachen Reaktivierung der klassische:
Lehrlingsausbildung sprechen, wie sie typisch war und ist für die "alten Industrien". Zum ersten
wird sie von der Regierung subventioniert und ist damit im Kern eine "staatlich geförderte Initiative zur Belebung des Ausbildungssystems" (ErtI, 1998, S. 171); zum zweiten ist sie auf das System
der nationalen beruflichen Qualifikationen (National Vocational Qualifications) ausgerichtet, und
damit auf das angelsächsische Verständnis von Kompetenz.
Es sind zudem zwei Entwicklungslinien, die bei der ,,(Modern) Apprenticeship" miteinander ver.
schmelzen: Die erste knüpft an am Grundverständnis der betrieblichen Verantwortung für die
Gestaltung der beruflichen Ausbildung. Der zweite Entwicklungsstrang bezieht sich auf die Implementierung eines "National Qualifications Framework" in den 1980er Jahren und die Implementierung eines" 16-19 Curriculum" bzw. "14-19 Curriculum" seit den 1990er Jahren (Higham,
Sharp & Yeomans, 1996; Pring, 2007). Hierbei ging es jedoch gerade nicht um die Konturierung
eines eigenständigen, mit eigener Referenz ausgestatteten Berufsbildungssystems, sondern um auf
das "Lebenslange Lernen" hin, ausgerichtete Bildungspfade. Es kann hier zwar von einer zunehmend sich "beruflich" definierenden Grundorientierung der Bildungspolitik gesprochen werden
(Vocationalism), jedoch nicht von einer wirklich eigenständigen Konturierung des Subsystems
"Berufsausbildung", wie sie uns in Deutschland selbstverständlich erscheint. Bei der angelsächsischen Kompetenzorientierung in der Berufsbildung, greifen drei Gestaltungsparameter ineinan6 Hintergrund war u.a. der massive Rückgang der Lehrlingszahlen Anfang der 1990er Jahre auf ein Viertel des Be.
srandes des Jahres 1970. Sicherlich ist dies auch partiell auf die Ausweitung vergleichsweise minderwertiger sraatlich
finanZIerter AusbIldungsmaßnahmen (Yourh Training) seir den 1970er Jahren zurückzuführen (Rainbitd 2010 S.
249) .
,
,
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nämlich (a) das Prinzip des "kompetenzorientierten" Lernens, (b) das Prinzip des ergebniso-

~er, derten Prüfens und Zertifizierens und (c) ein "grundständiger" Ansatz von Modularisierung
· er 1994 , 2009b·, Jessup,
oen·
1991).
tDelß mg,
, ,Berufsbilder" setzen
. sich. nach diesem. Verständnis
. aus,
'
1
.
sl'ch abgeschlossenen Lerneinheiten zusammen. EIn damit korrespondIerendes ZIel ver'ewel s m ,
. ...
.
'.
~eist auf die Zielsetzung einer g~undl:gen~en F1~xlblh~le~ung beruflIchen Le.rnens,. Inde~ Jedem
Individuum der Erwerb von "Tellquahfikanonen ermoghcht wer~en soll. DIeses dl~.aktlsc.h-cur
. uI Srrukturmerkmal wird allerdings, in der britischen Berufsbtldungsforschung, uberwlegend
~~
.
.
.. ch analysiert und kommentiert (Hayward, 2004; WInch & Hyland, 2007; Wolf, 1998). DIe
krIllS
.
. ..
" b
F
.
itik konzentriert sich vor allem auf die funktionalistISche "Pawallslerung zw." ragment~eKrn " der Ausbildungsinhalte, durch die Möglichkeit einer isolierten Belegung von Modulen; Jewerden auch die "Lernortunabhängigkeit" sowie die
des Systems
(Rainbird, 2010, S. 243) kritisiert, die Jessup (1995, S. 36f.) wIe folgt beschreIbt: .
NVQs have been deliberately designed to open access to learnmg for the maxImum
nU11).ber of people. This has been achieved by defining the requirement for an award
in a 'statement of competence' which is independent of any course or training programme..... A further feature which prornotes access ro NVQs is their unit structure. All NVQs are made up of a number of units, based upon occupational functions, which can be separately assessed and certificated.

~:c~

c~rriculare Off~nheit

Begreift man "Modttle" prinzipiell als Eleme~te ei~es Ge~amts~stems, so. lässt. sich
"Modttlarisierung" als die Vorstellung über die RelatIonen dIeser TeIle zueInander sO"':le zu eInem
wie auch immer gearteten übergeordneten Ganzen fassen. Jedoch unterscheld.en SICh Modttlkonzepte hinsichtlich ihrer Dimensionierung sowie der mit ihnen assoziierten Zlel~orstellun~en.
Dies kann am Beispiel der englischen Berufsbildung gezeigt werden, bel der es SICh um eInen
Modularisierungsansatz mit einem sehr weit reichenden Innovationsanspruch handelt (DeIßInger,
1994). Da es sich um ein sowohl "kompetenzorientiertes" wie auch "outpurorientiertes" Konze~t
handelt, dominiert hier nicht etwa die Überzeugung curricularer Normierung der BerufsausbIldung unter reliablen Strukturbedingungen, sondern vielmehr die "Strategie, den Nachweis von
Kompetenzen statt den Prozess der Ausbildung bzw. die Inhalte der Ausbildungsmodule zu regulieren" (Hillmert, 1999, S. 269). Gleichzeitig steht der Portfolio-Gedanke unverkennbar Im Zen. Th e NVQ framework offers a means of obtaining credit for work-based
trum."
.
. activities.
" ( Ir provides a structure for the work placement which cttlminates in a portfolIO of eVldence Morgan,
1997, S. 186). Ähnlich formuliert Wolf (1998, S. 208):
NVQs [National Vocational Qualificationsl were to be based on a. 'functio~a1 analysis' of what occupational roles implied, from which would be denved detalled b~t
national specifications of occupational competence. Direct assessment of someone s
competence - not their book knowledge, and not their time on the job - would be the
defining requirement for award of an NVQ.
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In der Regel handelt es sich bei einer solchen Qualifikation um 6 bis 10 Module, d .h. jede Ny
besteht
aus einer hinsichdich Niveau bzw. Qualität (level) variierenden Zahl von Qualifikat·10ns_
Q.
.
bausteinen (units of competence), wobei sich das jeweilige Kompetenzniveau aus den tatsächlich
belegten und zertifizierten, jedoch jederzeit erweiterbaren Modulen ableitet und
.
. von Level 1 (eIn_
fache Routinetätigkeiten) bis hin zu Level 5 (Funktionen im mittleren Management und
anspruchsvolle technische Aufgabenbereiche) reicht. Zu jedem Modul gehören wiederum sog. "ele_
menrs of competence" sowie sog. "performance criteria" (Dehmel, 2005, S. 30ff.) , deren Ar
t,
Umfang und Komplexität das Kompetenzniveau im Hinblick auf arbeitsbereichstypische Funkti_
onen zum Ausdruck bringen.
Wir haben es hier mit einem didaktischen Verständnis zu tun, das stark an den Lernzielansatz der
1970er Jahre, wenn auch in einer stark reduktionistischen Weise, erinnert, bei dem die "Betonung
des beobachtbaren Verhaltens" eine wesendiche Prämisse didaktischen Hande!ns darstellt (Möller
1995, S. 64). Vor diesem Hinrergrund konstatiert Hyland einen "behavioristischen" Grundzu~
des NVQ-Systems (Hyland, 1995). Dies ist aus kritischer pädagogischer Sicht nicht abwegig, auch
wenn es rhetorisch überzogen erscheint. Zweifelsohne vertragen sich Vorstellungen inhaltlicher
curricularer Steuerung, Qualitätsstandards für den Lernprozess und auch eine Festlegung bei der
Lernortdifferenzierung, nicht mit dem englischen Verständnis von "skill formation": "The term
"working towards" [an NVQJ has not as yet received a precise official definition - it does not require for example that the trainee attend college parr-time .. ." (Oulton & Steedman, 1994, S.
74). Ähnlich äußert sich - vergleichend - Westerhuis (2011, S. 138):
The real contrasr arises in the English case - above all with NVQs - where the key
reference point for learning outcomes is performance criteria in the workplace related to a particular task or function, irrespective of wheeher or not ehe individual has
followed a course of education or training. ( .. .) learning outcomes in a NVQ sense
refer directly to ehe labour market whilst in Germany learning outcomes refer to the
national, tripartite-agreed Beruf concept, built on ehe attainment of standards at
different levels in ehe Berufibildung or vocational education system.
Ohne hier auf das vielzitierte Berufskonzept in Deutschland näher einzugehen (Deißinger, 1998),
wird deutlich, dass wir es hier mit einem völlig andersartigen Paradigma zu tun haben, das sich die
"Erfinder" des Europäischen Qualifikationsrahmens offensichtlich zu eigen gemacht haben - auch
wenn es sicherlich eine verkürzte Behauptung wäre, beim letzteren lediglich von einem rein funktionalistisch gefassten Kompetenzbegriff auszugehen, zeigen doch die Umsetzungsaktivitäten in
den einzelnen Ländern, dass hier - mehr noch als der "ourcome"-Gedanke - die auf das gesamte
Bildungssystem, einschließlich der Hochschulen verweisenden Zielgrößen "Transparenz", "Durchlässigkeit" und "Gleichwertigkeit" im Fokus sind. Vor diesem Hinrergrund ist auch die Schwierigkeit, das allgemeinbildende Schulwesen in den Deutschen Qualifikationsrahmen einzuordnen, zu
verorten (Esser, 2012), rüttelt doch der auf "outcomes" (wenn auch nicht zwingend auf Arbeits-
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larzverwertbarkeit) verweisende Komperenzgedanke an den Grundfesten traditioneller Wertigkeiten, die Bildungsbereichen, Bildungsverläufen und Zertifikaten zugeschrieben werden, sowie an
~er Vorstellung klar definierter Grenzlinien zwischen ihnen.

3

Probleme und neuere Entwicklungen im englischen
Berufsbildungssystem

Institutionell handelt es sich bei der englischen Berufsbildung um ein zweigeteiltes System mit
zwei prinzipiell kombinierbaren Lernorten: den "Colleges ofFureher Education" und dem Bereich
des "workplace learning". Hierbei überrascht vielleicht, dass mehr als vier fünftel der englischen
Jugendlichen nach Ende der Pflichtschulzeit (mit 16 Jahren) in vollzeitschulische Bildungs- bzw.
oder Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen eintreten, und hiervon wiederum ein Drittel ein "College ofFurther Education" besuchen. Von den rund 15 % der Schulabgängerpopulation , die das
formelle Bildungswesen verlassen, steigen gerade mal knapp über 5 % in eine Lehre ein (government-supported Apprenriceship) oder in strukturähnliche Ausbildungsmaßnahmen. Bei den
18jährigen sind es immerhin noch knapp über die Hälfte, die in vollzeitschulischen Maßnahmen
auS- oder weitergebildet werden. Den Anteil der 16-18jährigen insgesamt, die von der beruflichen
Ausbildung in Schulen, Colleges oder Betrieben aufgenommen werden, beziffert Steedman mit
rund 20% (Steedman, 2010, S. 13)7.
Das Teilsystem der Lehre bezeichnet somit eine keineswegs stark präsenre Sonderform des Lernens
am Arbeitsplatz, die auf drei NVQ-Niveaus durchgeführt werden kann: "Apprenriceship", "Advanced Apprenticeship" und "Higher Apprenticeship" (auf den Stufen 3, 4 und 5 des "Natio nal
Qualifications Framework") und knapp 200 "Berufsbilder" in 85 "Ausbildungsbereichen" (sector
frameworks) umfasst (Steedman, 2010, S. 14). Es handelt sich um eine Strukturform, die sich
durch einen expliziter zutage tretenden Organisationsgrad von den mehr oder weniger "freien"
Formen des "workplace learning" unterscheidet, für die das NVQ-System ja ursprünglich "erfunden" wurde. In der offiziellen Definition finden sich die Elemente "employmenr" und "qualifications" wieder:
An Apprenticeship is a real job with training so you can earn while you learn and
pick up recognised qualifications as you go. If you live in England, are over 16 and
not in full time education you can apply. They take between one and four years to
campiere and cover 1,200 job roles in a wide range of industries, from rhings like
gineering to financial advice, veterinary nursing to accounranct·

7 Zu beachten ist hierbei, dass der Bereich der .Furcher Education« nicht nur berufliche Qualifizierungswege anbietet, sondern auch das Nachholen schulischer Bildungsabschlüsse sowie akademische Abschlüsse unterhalb des Undergraduate-Niveaus (Bachelor) beinhaltet.
8 Abgerufen von www.apprenticeships.org.uk
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Obwohl es für die Lehre mittlerweile eine gesetzliche Grundlage gibt (Appremiceships, Child .
and Learning Act) und Minimumstandards vorliegen (Specification of Apprenticeship Stan~e
for England), werden ihr immer wieder Qualitätsmängel angekreidet. Bei aller politischen Rh ~
rik, die das Regierungshandeln im Bereich der beruflichen Bildung seit gUt 40 Jahren pr"
~to:;
.
' .
agt, SInd
gerade ~robleme mIt der LehrausbIidung mchr von der Hand zu weisen, was die wissenschaftli_
chen DIskurse der letzten Jahre besonders deutlich belegen:
Bei der ,,Ap~remiceship" handelt es sich um ein nach wie vor "umerreglementiertes" Segmen
des Berufsblldu~gssystems. Darauf weisen eine Reihe einschlägiger Beiträge in der englische~
FachlIteratur mIt erstaunlicher Einmütigkeit hin (Unwin, 1999; Ryan, 2001; Bynner, 2011 .
Fuller & Unwin, 2011; Brockmann, Clarke & Winch, 2010). Dass hierbei der Vergleich mi'
Deutschland immer wieder herangezogen wird, überrascht nicht, obwohl die staatliche Steu~
erung im englischen Fall durchaus vorhanden ist. Sie äußert sich aber weniger in einer qualltätsorientierten institutionellen und didaktischen Steuerung, sondern erschöpft sich im Finanzierungsmodus sowie dort, wo es um die qualifikatorische "Nutzung" der angebotenen
Berechtigungen geht.
.
Neben NVQs gehören zur Zertifizierungsstruktur der ,,Apprenticeships" auch die sog. "Funetional Skills" und das schon seit einigen Jahren eingeführte "Technical Certificate", die allerdings gegenüber den am Arbeitsplatz zu erwerbenden Kompetenzen nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen und in den einzelnen Ausbildungsbereichen und von den Betrieben
sehr heterogen genutzt bzw. in die Ausbildung eingebaut werden (Brockmann, Clarke &
Winch, 2010, S. 93; Bynner, 2011, S. 19; Hogarth, Gambin & Hasluck, 2012, S. 44)9.
Besonders gravierend wird das Problem gesehen, dass zu viele Jugendliche in der Lehre lediglich die Stufe 2 einer NVQ erreichen - ein Niveau, das allgemein als unbefriedigend angesehen wird und der Vorstellung widerspricht, dass Berufsausbildung keinen "restriktiven", sondern vielmehr einen "expansiven" Charakter aufweisen sollte (Fuller & Unwin, 2011; Keep
& James, 2011). In 200912010 absolvierten 171.500 Personen eine Lehrausbildung, von
denen lediglich rund 60.000 eine NVQ auf Level 3 erreichten (Doel, 2011, S. 49). Steedman
führt aus, die Zeitdauer für eine Lehre auf Level 2 liege zwischen 9 und 12 Monaten, jene auf
Level 3 bei höchstens zwei Jahren (Steedman, 2010, S. 14).
Unterreglementierung bedeutet auch, dass wir es unter zwei Aspekten mit einem "voluntaristischen" Ansatz zu tun haben: Weder ist verbindlich vorgesehen, dass der Lehrling überhaupt
ein Zertifikat nach Abschluss der Ausbildung erwirbt, noch kommt es zwingend zu einer
"Dualisierung" im Rahmen der Ausbildung. Besonders gravierend erscheint nach wie vor das
vorherrschende Desinteresse der Betriebe an der Lehre bzw. die mangelnde Einsicht in die
Notwendigkeit substantieller Investitionen in die eigene Belegschaft (Keep & James, 2011)
- mit der Folge notorischer Angebotsengpässe zu Lasten der "would-be apprentices"
9 So verwies das House of Lords in einem Bericht seines »Select Committee on Economic Affairs (2007) darauf,
dass das »Technical Cerrificate" als wissensbasierrer Teil einer Apprenticeship-Zerrifizierung keinesfalls lediglich optlonal angeboten werden soUre, wo die theoretische Ergänzung des betrieblichen Lernens doch bei den ncontinental
apprenticeships ein integraler Bestandteil der Lehre sei (Hoganh. Gambin & Hasluck, 2012, S. 44).
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,";teedman. 2010. S. 17) . Dies gilt erstaunlichetweise auch Für jene Wirtschahssekroren. die
nach wie vor über substantielle Strukturen einer traditionsgebundenen Lehre verfügen. wie
bspw. das Baugewerbe (Abdel-Wahab,2012).
Die gesellschaftliche Anerkennung und der Status der Lehre im Gesamtsystem von Bildung
und Berufsbildung in England. rangiert nach wie vor deutlich unterhalb der. die den schulischen (Colleges) und dem Hochschulbereich beigemessen wird. In der Literatur wird darauf
hingewiesen, dass hierfür die strikte institutionelle Trennung zwischen Berufs- und Allgemeinbildung und auch die mentalen Barrieren, die zwischen diesen Bildungsbereichen liegen,
verantwortlich zu machen sind (Brockmann, Clarke & Winch, 2010, S. 95; Pring, 2007).
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, dass wir es in England in
vielen Bereichen des Beschäftigungswesens mit einem "Jedermann"-Arbeitsmarkr (Sengenberger, 1987, S. 119) zu tun haben, die Verbindungen zwischen Bildungs- und Beschäftigungswesen stark vom Output der Universitäten bestimmt werden und Schulabgänger ohne Hochschulreife sich traditionsgemäß unter einer ausgeprägten "earning"-Perspektive direkr einen
Job suchen (Bynner & RobertS, 1991) - gleichsam Abbild des von den Arbeitgebern gezeigten Desinteresses an der systematischen Ausbildung junger Menschen.
Würde man vor dem Hintergrund dieser Problemaspekre von einem, durch komplette Staatsabseinenz gekennzeichneten "Markrmodell" bei der Berufsbildung sprechen, verfehlte dies dennoch
die Realität: Es ist nicht nur deshalb problematisch, diese Kategorie in pauschalisierender Weise
heranzuziehen, weil es in England mit den "Colleges of Further Education" ein vergleichsweise
starkes Segment beruflicher Bildungsangebote im schulischen Bereich gibt und auch die vorberufliehe Bildung in den Sekundarschulen Module der beruflichen Bildung vorwegnimmt, vielmehr
spielt der Staat in England (wie auch in den anderen Landesteilen des Vereinigten Königreichs) bei
der bürokratischen, finanziellen und programmatischen Steuerung des Berufsbildungssystems eine
wesentliche Rolle. Sie zeigt sich im Kern seit den l%Oer Jahren, als die Regierung begann, Finanzierungsmodelle zu implementieren, die zuallererst auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe
abzielten, in den 1970er und 1980er Jahren dann jedoch mehr und mehr Substitute zur traditionellen Lehrlingsausbildung hervorbrachten, vor allem in Gestalt des sog. "Youth Training (Scheme)" (Deißinger & Greuling, 1994). Letztlich handelt es sich beim NVQ-System und indirekt
auch bei der ,,(Modern) Apprenticeship" um eine Forrsetzung dieser Politik (Hogarrh, Gambin &
Hasluck, 2012, S. 52).
Ziel der Berufsbildungspolitik im Vereinigten Königreich, insbesondere in England, ist es nach
wie vor, das sog. "low-skill equilibrium" innerhalb der englischen VolkswirtSchaft zu überwinden,
d.h. neben der Betonung quantitativer Effekte, insbesondere des Ziels einer Ausweitung der Zahl
ausbildender Betriebe über Subventionierungen, auch qualitative Entwicklungen voranzutreiben.
So hat die Regierung im Jahre 2011 erstmalig für die Lehre eine Mindestzahl an sog. "guided
learning hours" definiert, auch wenn sich diese mit durchschnittlich zwei Stunden pro Woche auf
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einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegt (Lanning, 2011, S. 11) . Studien belegen, dass die
Lehre in ihrer Ausgestaltung stark vom einzelnen Arbeitgeber bestimmt wird, und die durch_
schnittliche Dauer einer Ausbildung bei lediglich einem Jahr liegt (Hogarth, Gambin & Hasluck
2012, S. 42). Hinzu kommen Ausbildungsabbrüche und die Tatsache, dass weniger als die Hälft;
der Lehrlinge unter 19 Jahren sind, d.h. die Lehre sich faktisch zunehmend dem Erwachsenenar_
beitsmarkt öffnet (Lanning, 2011, S. 11-13; Steedman, 2010, S. 15). Mit Deutschland verbindet
England die Tatsache, dass die Lehre in unterschiedlichen Sektoren unterschiedlich stark ausge_
prägt ist, auch wenn auffällt, dass in England eine Zunahme der Gesamtzahl der Auszubildenden
in den Dienstleistungsberufen zu verzeichnen ist: Während in 200912010 in den Sektoren "Engi_
neering" und "Construction" lediglich rund 15.000 Personen eine Lehre aufnahmen, waren es
bspw. in "Business Administration" und "Customer Service" rund 27.000 bzw. 29.000 neue Ausbildungsverhältnisse (ebenda).
Mit dem bereits erwähnten ,,Apprenticeships, Skills, Children and Learning AC(" (ASCL Act) aus
dem Jahre 2009 wurde erstmals der Versuch unternommen, berufliche Bildung (nach 1964) wieder auflegislative Fundamente zu stellen. Auch die gegenwärtige Koalitionsregierung im Vereinigten Königreich, hat hier Impulse zur Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung vor allem
der Lehre gesetzt, mit denen sich berufspädagogische Hoffnungen, wenn auch gepaart mit einer
Portion wissenschaftlicher Skepsis, verbinden (Fuller & Unwin, 2011 ; Lanning, 2011; Hogarth,
Gambin & Hasluck, 2012, S. 52f.).

4

Implikationen für die deutsche Berufsbildung

Es ist naheliegend, Berufsbildungssystemen eine "Selbstbezüglichkeit" im Sinne einer spezifischen
"Eigenlogik" (Georg, 1997, S. 158f.) zuzuschreiben. Dies gilt für Deutschland ebenso wie für
England, wenn es um die Beharrungskraft der ordnungspolitischen, d.h. vor allem der makrostrukturellen Grundverfassung beruflicher Bildung geht, aber auch hinsichtlich der didaktischen
Leitbilder, die historischen und kulturellen Prägungen folgen, d.h. spezifische "Lernkulturen" sowie "organisierende Prinzipien" und damit korrespondierende ,,Ausbildungsphilosophien" repräsentieren. Zweifelsohne ist gerade das duale System deutscher Provenienz Ergebnis eines "Sonderweges". In den unterschiedlichen ordnungspolitischen und didaktischen überzeugungen dürften
nach wie vor die Hauptunterschiede zwischen dem deutschen und dem angelsächsischen Verständnis der gesellschaftlichen und pädagogischen Bedeutung beruflicher Bildung liegen (Boreham, 2002; Raggatt, 1988; Ryan, 2001). Es kann behauptet werden, dass der Leitbegriff der
Kompetenz in einem spezifischen Sinne der moderne Ausdruck dieser "Berufsbildungsmentalität"
ist, wobei er "im deutschen Sprachgebrauch im Unterschied zum angelsächsischen Verständnis
dieses Begriffs auf eine strikt personale Fokussierung" (Greinert, 2008, S. 13) verweist. Hier ist die
Zielkategorie "berufliche Handlungskompetenz" sicherlich wesentliche Ausdrucksform einer Ver-
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bindung von Traditionsorientierung arn Beruf und didakrischen Leirbildern, die vielschichtiger
angelegt sind als das im angelsächsischen Kontext anzutreffende funktionalistische Verständnis.
Dass hiermit auch ein besonderes Augenmerk auf die politisch-institutionelle, wie die pädagogischdidaktische Steuerung des Berufsbildungssystems gerichtet ist, ergibt sich aus dem ganzheitlichen
Zugriff, der von der Lehrerbildung, den partizipativ ausgerichteten Zuständigkeitsverteilungen,
bis hin zu einer vergleichsweise umfassenden gesetzlichen Steuerung reicht (Busemeyer & Trampusch, 2011; Deißinger, 2009a).
Zweifelsohne sind Kompetenzorientierung und damit einhergehende Konzepte von "skill formation" (i.e.S. als berufliche Ausbildung zu verstehen) bzw. "Lifelong Learning" (als Kernbegriff einer an Kompetenzen orientierten personalen Strategie der Neu- und Requalifizierung), wie wir sie
in England vorfinden, Steilvorlagen rur den Europäischen Qualifikationsrahmen gewesen (European Commission, 2005). Es stellt sich nun die Frage, inwieweit dieses Kompetenzverständnis
überhaupt übertragbar ist auf andere nationale Kontexte, und, wenn ja, wo die spezifischen Vorzüge des "europäischen" Ansatzes zu sehen sind. Nähme man England per se als "Vorbild", so wäre
dies sicherlich nicht ratsam, greift man jedoch einzelne Elemente auf, deuten sich, nach nationaler
Problemlage, durchaus konstruktive Perspektiven an. Dennoch stellt sich natürlich die Frage nach
der "Vorbild-" oder "Blaupausenfunktion" des angelsächsischen Jramework" -Gedankens in den
jeweiligen nationalen Kontexten im deutschen Fall prinzipieller, als in den Beratungen bspw. zum
Deutschen Qualifikationsrahmen sichtbar geworden ist: Hier wurde das nationale Selbstverständnis konsequent "verteidigt", dies durchaus mit nachvollziehbaren Gründen, ohne jedoch zu akzeptieren, dass die europäische Berufsbildungspolitik nicht per se als "Teufelszeug" zu betrachten sein
muss (Drexel, 2005), da sie - darauf möchten wir explizit hinweisen - durchaus "Innovationspotendal" enthält. Die am Beginn dieses Artikels angesprochenen "Baustellen" des deutschen Berufsbildungssystems harren weiterhin einer konstruktiven Lösung. Weder ist in Sicht, dass das sog.
"Übergangssystem", in Übereinstimmung mit dem Berufsbildungsgesetz von 2005, über reliable
Verkoppelungsmechanismen an das "reguläre" Segment, das primär vom dualen System gestellt
wird, angedockt werden könnte, noch ist es bis dato zu substantiellen Veränderungen im Bereich
der schulischen Berufsbildung mit Blick aufAnrechnungsmodalitäten gekommen. Die spannende
Frage bleibt, ob die sich bereits abzeichnende Kehrtwende auf dem deutschen Ausbildungsmarkt
derartige Desiderata auch dann in den Hintergrund treten lässt, wenn es nicht gelingt, die sog.
"Benachteiligten" in das System der beruflichen Erstausbildung besser zu integrieren.
Darauf hat auch immer wieder Dieter Euler hingewiesen, u.a. mit von ihm entwickelten Reformvorschlägen, die auf Formen der Modularisierung verweisen (Bertelsmann-Stiftung, 2010; Euler
& Severing, 2006), welche keinesfalls einen paradigmatischen Bruch mit der deutschen Ausbildungstradition bedeuten müssen (Stichworte: Ausbildungsbausteine und modulare Zertifizierung
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mit Anrechnung) '0. Sie erfordern gleichwohl, dass partikulare berufsbildungspolitische Interes_
senslagen und Positionen zumindest teilweise aufgegeben werden. In jedem Falle ist dem A
Uto t
zuzustimmen, wenn er auf notwendige pädagogische, didaktisch-curriculare, aber auch struktu teI_
le Reforrnnotwendigkeiten verweist (Euler, 2011 b) sowie darauf, dass das Übergangssystem sich
durch die demographische Entwicklung mitnichten in Luft auflösen werde (Euler, 201Ia).
Wir schlagen den Bogen zurück zu Europa und zum Kompetenzthema, das nicht nur auf Modu_
larisierung und "outcomes" verweist, sondern sehr zentral eben auch auf die Durchlässigkeitspro_
blematik: Mit dem sog. "Lissabon-Kopenhagen-Prozess" (Fahle & Thiele, 2003) verbinden sich
die Zielaspekte "Systematisierung von Qualifikationsniveaus", "internationale Transparenz beruf_
licher Bildungswege und -abschlüsse", "Anrechnung bereits erworbener Kompetenzen sowie des
informellen Lernens", "Durchlässigkeit und Verzahnung unterschiedlicher Bildungs- und Ausbil_
dungswege" sowie das allgemeine Ziel der "Förderung und systematischen Weiterentwicklung des
lebenslangen Lernens". Es ist offensichtlich, dass diese Ziele instrumentell wechselseitig "Öffnun_
gen" zwischen den Segmenten des Bildungssystems bedingen. Konzeptionell finden wir die o.g.
Aspekte in der englischen Bildungs- und Berufsbildungsarchitektur realisiert, auch wenn die Probleme, die die englische Berufsbildung seit Jahrzehnten kennzeichnen, nicht von der Hand zu
weisen sind. Deshalb soll auch nicht einer Kopie der englischen Strukturen das Wort geredet
werden, gleichwohl erscheint es sinnvoll und notwendig, auch in Deutschland den Aspekt der
Teilqualifikationen, in enger Verzahnung mit dem der Anschlussfähigkeit zwischen Bildungsgängen und Berechtigungen, stärker zu thematisieren. Dies müsste allerdings so geschehen, dass hierunter Wege in den Beruf zu verstehen sind, bei denen Module eben nicht "verselbständigt" und
"isoliert", also im Sinne von "Fragmentierung", sondern vielmehr (wie der Begriff eigentlich suggeriert) als Teil eines Ganzen begriffen werden.
Dass damit - wie Euler es mit Blick auf die deutschen Verhältnisse ausdrückt - nicht nur die
Frage nach einer Relativierung oder Beeinträchtigung von "Bestandserhaltungsinteressen einzelner
Anspruchsgruppen " (Euler, 2011 a, S. 5) aufgeworfen werden muss, sondern vielmehr diese Frage
zwingend mit einem "Ja" zu beanrworten ist, legitimiert sich nicht zuletzt aus den Erfahrungen
mit dem Ringen um den Deutschen Qualifikationsrahmen, der in vielerlei Hinsicht nicht mehr
und nicht weniger ist, als eine mit neuen Vokabeln ausgestattete Blaupause dessen, was schon
immer war. Unter einer pädagogischen Perspektive bleibt dieser Tatbestand mehr als nur unbefriedigend.
In der Studie fur die Bertelsmann-Stifrung "Übergänge mit System" werden unter dem Aspekt "Curriculare Gestaltung von Förderangebocen" (im Übergangssystem) folgende Reformschwerpunkre genannt: "a. Möglichst umfassende Inregration betrieblicher Phasen/ Praktika, die die Motivation der Jugendlichen durch herausfordernde Arbeitsaufgaben fordern ; b. Orienrierung an den bestehenden Ordnungsgrundlagen von anerkannten Ausbildungsberufen;
c. Transparenr strukturiertes Curriculum, um den Übergang in eine duale Ausbildung zu erleichtern bzw. die Anschlussfahigkei' erworbener Kompe,enzen zu sichern; d. Zerti6zierung der erworbenen Kompe,enzen und deren
Anrechnung auf dem Weg zur Ausbildungsabschlussprüfung" (Bertelsmann-Stiftung, 2010, S. 5).
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