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1 Problemkontext 

Vor alliem im Zusammenhang mit dem Modularisierungskonzept wird immer wieder auf die 

angelsächsischen Berufsblldungssysteme hingewiesen. die seit den 1990er-Jahren mit Be

zug zum Themenkreis der "'Kompetenzori·entierung" auch unter einer "europäischen" Pers
pektive diskutiert werden. Zumeist spielen hierbei Abgrenzungsargumente eine Rolle: So ha

ben die deutschen Gewerkschaften stets vor den Gefahren der Modularisierung gewarnt und 

hiermit vor a:llem das .. Ende" der Beruf!ilchkeit assoziiert- ein berufsbildungspolitisches Arg.u

ment, das sich bis zu den Beratungen zum Deutschen Qualifikationsrahmen verfolgen lässt 

(vgl. Deißinger 2009b, S. 40ff.; Nehls 2008, S. 48ff.). Dabei ist der Blick auf die angelsächsi

schen Länder grundlegend auch dadurch von Interesse, dass wir es mit unterschiedlichen 

kulturellen Mustern und historischen Entwicklungen zu tun haben, die sich von den deutsch

sprachigen Ländern mit ihren "dualen Systemen" markant unterscheiden. Dass sich die in 

England1 in den 1 980er- und in Australien in den 1990er-Jahren verstärkende Politik der 

"Kompetenzorientierung" und die mit ihr assoziierte Idee von .,Outcomes" als relevantem Kri

terium für die Effektivität von Berufsbildungsmaßnahmen am deutschen .. Berufsprinzip" reibt,2 

1 Es wird in diesem Artikellediglich auf das englisch-walisische Berufsbildungssystem eingegangen. 
Dieses kann jedoch repräsentativ für die britische .,Philosophie" im Bereich der beruflichen Bildung 
charakterisiert werden. Allerdings unterscheidet sich das schottische Berufsbildungswesen teilwei
se markant vom englischen, was institutionelle Strukturen und Qualifikationsbezeichnungen an
geht, zu mal sich hier auch ein zwölfstufiger Qualifikationsrahmen vorfinden lässt- im Vergleich mit 
dem englischen, der acht Stufen umfasst. Zu Schottland und zu schottisch-englischen Alteritäten 
vgl. Pilz & Dei!ßinger (2001, S. 439ff.) sowie Raffe, Brannen, Croxford & Martin (1999, S. 9ff.). 

2 Ausführlich und differenzierend sowie zu begrifflichen Abgrenzungsfragen vg.l. hierzu im Besonde
ren Hellwig (2008). 
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zeigt sich gerade im Zusammenhang mit der Europäisierung der Berufsbildung, die die natio

nalen Berufsbildungssysteme zumindest zu "weichen" Anpassungsleistungen herausfordert. 

Demgegenüber war Ende der 1980er-Jahre die Einführung "nationaler beruflicher Qua

lifikationen" (NVQs) in England und Wales, deren Grundcharakter darin liegt, das Zieil der 

Berufsausbildung an Kompetenzen für konkrete funktionale Arbeitsplatzanforderungen aus

zurichten, ein genuin nationaler Ansatz: Er verdankt sich - hier wiederum verknüpft mit der 

geschichtlichen Entwicklung des Landes (vgl. Deißinger 1992) - der berufspädagogischen 

wie auch berufsbildungspolitischen Erkenntnis einer als unbefriedigend und dysfunktional 

empfundenen Leistung des eigenen nationalen Berufsbildungssystems. Hierfür stehen Un

tersuchungen und einschlägige Veröffentlichungen, die sich seit den 19'60er-Jahren intensiv 

mit dem berufspädagogisch als "sick man" problematisierten englischen Modell der Markt

orientierung in der beruflichen Bildung, das seine auf Tradition beruhende Qualifikations

orientierung verloren hat (vgl. Greinert 1988, S. 145ff.; Prais 1993), befassen. Kritisiert wird 

bis heute, dass das angelsächsische Kompetenzverständnis und die ihm zugrunde liegen

den strukturellen Entwicklungen eines auf Funktionalität und kaum wahrnehmbare staatliche 

Steuerungsmechanismen ausgerichteten Berufsbildungsmodells unter einem dezidiert au

ßerpädagogischen Vorzeichen stehen, dessen Sinn und Funktion vor allem darin liegen, öko

nomischen Zielgrößen wie "internationaler Wettbewerbsfähigkeit", "Produktivität" und "Employ

ability" Rechnung zu tragen (vgl. Argüelles & Gonczi 2000). 

Interessant aus komparativer Sicht ist hierbei zum einen, dass Länder wie England 

oder Ausfralien mit ihrer dezidiert auf "Outcomes" ausgerichteten Kompetenzorientierung in 

der Berufsbildungspolitik (zu denen i. w. S. auch Neuseeland, Schottland und die USA zäh

len) mit der Intention politisch motivierter, in einem "nationalen Qualifikationsrahmen" fixier

ter Verknüpfungen unterschiedlichster Formen der Berufsbildung aufwarten und zugleich die 

Zielgröße der "Durchlässigkeit" in diesem Rahmen betonen, sie die berufliche Bildung also 

gegenüber dem "lebenslangen Lernen" gleichsam öffnen - was auch bedeutet, dass deren 

traditionelle Begrenzungen und Fix.ierungen auf eine rein berufsqualifizierende Funktion auf

gebrochen werden (vgl. Dehmel 2005; Hellwig 2008). 

Zweitens setzen beide hier thematisierten Länder seit den 1980er- bzw. 1990er-Jahren 

explizit auf eine "Renaissance" der Lehre ("Apprenticeship"), die in beiden Fällen als überlie

ferte Strukturform beruflicher Erstausbildung gelten kann, jedoch in jüngerer Zeit unter dem 

Einfluss eines grundlegenden Paradigmenwechsels durch die von der CBT-Philosophie vor

gegebenen Wegmarkierungen eine Neuausrichtung erfahren hat (vgl. Fuller & Unwin 2011, 

S. 29ff.). Die Unterschiede zum "deutschen Modell" der Lehre sind hierbei nach wie vor au
genfällig, insbesondere was die gesellschaftliche und pädagogische Wertschätzung der Be
rufsausbildung im Allgemeinen, ihre strukturelle Ausgestaltung und curriculare Steuerung im 

Besonderen, vor allem jedoch die Qualität ihres Arbeitsmarktbezugs angeht (vgl. Harris & 
Deißinger 2003, S. 23 ff.; Ryan 2001, S. 133ff.). Mit Letzterem sind jedoch genau jene Bezü

ge aufgewiesen, die sich mit dem "lebenslangen Lernen" verbinden: Die Ambivalenz, die sich 

hier zeigt, liegt darin, einerseits eine qualifikationsorientierte Reform des Berufsbildungssys

tems auf den Weg bringen zu wollen, andererseits eine Politik der Öffnung hin zu den Hoch

schulen ("progression routes", "permeabi.lity") als zentrale (auch gesellschaftspolitische) Ziel

größe zu propagieren. Besonders interessant werden diese Ambivalenzen dort, wo "hybride" 
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Qualifikationsstrukturen3 im Berufsbildungssystem entstehen, zu denen u. a. auch die (drei

stufig angelegte) Lehrausbildung in England zählt. 

Im Folgenden soll aufgezeigt und kritisch diskutiert werden, wie sich das angelsäch

sische Verständnis von "Kompetenz" auf strukturelle Innovationen und programmatische 

Schwerpunktbildungen der nationalen Berufsbildungspolitik übertragen hat und inwieweit 

hier auch von einer spezifischen Problemlage gesprochen werden kann, die mit institutionel

ler und pädagogischer Unterreglementierung in Verbindung gebracht werden kann. Es zeigt 

sich, dass das anspruchsvolle Ziel der Öffnung des Berufsbildungssystems und das Bemü

hen um Gleichwertigkeit zwischen allgemein akademischer und beruflicher Bildung auch dort 

an ihre Grenzen stoßen, wo traditionell "geerdete" Strukturen der nicht akademischen Aus

bildung, wie wir sie aus den deutschsprachigen Ländern kennen, so nicht (mehr) existieren. 

2 Entwicklungen der englischen Berufsbildung seit den 
1980er-Jahren 

England ist als größter Landesteil des Vereinigten Königreichs vor allem unter historischer 

Perspektive ein Beleg dafür, dass Berufsbildungssysteme keine "Reißbrettkonstruktionen" 

sind. Weder finden wir hier mit Blick auf das 19. Jahrhundert die für Deutschland typische so

zialstaatliche Bildungsverantwortung vor, noch im 20. Jahrhundert jene Ansätze einer von ,ge

sellschaftlichen Kräften, vor allem Handwerk und Industrie, getragenen und auf den Selbst

verwaltungsgedanken gestützten Ausbildungs- und Ordnungspolitik, die bis auf den heutigen 

Tag für ein überdurchschnittliches Engagement der Wirtschaft im Bereich der Berufsausbil

dung in Deutschland verantwortlich sind (vgl. Deißinger 1992; Zabeck 2009, S. 472 ff.). 4 Hinzu 

kommt - aus pädagogisch-didaktischer Sicht - ein vergleichsweise schwach entwick,eltes 

Problembewusstsein hinsichtlich der strikten Differenzierung zwischen "academic" und "voca

tional" (vgl. Davey & Fuller 2013, S. 79ff.) und damit das Ausbleiben einer (auch) bildungsthe

oretisch wurzelnden Legitimierung von Ausbildung- ganz zu schweigen von der Vorstellung, 

berufliche Schulen hätten einen Qualifizierungs- und gleichzeitig einen Bildungsauftrag. Heu

te wird in der angelsächsischen Literatur zur beruflichen Bildung dieses Manko u. a. mit dem 

Begriffspaar "restrictive" versus "expansive'' beschrieben und zudem mit dem Konstrukt der 

"academic-vocational divide" assoziiert, und dies vor allem mit Blick auf die Lehre als Struk

turform der beruflichen Erstausbildung (vgl. Fuller & Unwin .20111

, S. 29ff.). 

Die Konturen des englischen Ausbildungswesens schälten sich um die Wende vom 19. 

zum 20. Jahrhundert heraus und können als Ergebnis der Industriellen Revolution bezeich

net werden, wobei der "Niedergang" der klassischen Lehre in seiner historisch-langfristigen 

Wirkung am stärksten ins Gewichtfällt (vgl. Deißinger 1992, S. 315 ff. ). Die Industrialisierung 

in England erzeugte im Hinblick auf die Berufserziehung ein "Vakuum", da die "Freisetzung" 

der ständisch geprägten Lehrlingserziehung im Zeichen um sich greifender Liberalisierung 

nicht durch staatJ:iche oder gar korporatistische Korrektive aufgefangen wurde und auch kei-

3 Vgl. hierzu einen demnächst erscheinenden Sammelband zu Hybridqualifikationen (Deißinger, Aff, 
Fuller & J0rgensen 2013). 

4 "Das Spezifikum der deutschen Berufsausbildung ist nicht nur in ihrer dualistischen Ordnung zu se
hen, sondern auch in der korporativen Verfassung der von der Wirtschaft insgesamt getragenen 
Qualifizierung vor Ort'' (Zabeck 2009, S. 475). 
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ne "Berufsbildungstheorie" entstehen konnte, die dem schulisch-staatlichen Moment hätte 

zum Durchbruch verhelfen können (vgl. Deißinger 2011, S. 368 ff.). Die berufsbildungspoliti
schen Handlungsnotwendigkeiten bestehen seit den 1970er-Jahren im Kern darin, diese Lü

cken wieder zu schließen (vgl. Parkes & Shaw 1992, S. 72f.). 

Zwei große Themenbereiche, die auch von der deutschen berufs- und wirtschaftspäda
gogischen Forschung aufgegriffen worden sind, ragen hierbei komparativ heraus: Zum einen 

geht es immer wieder um den Aspekt der "Staatlichkeit" der Berufsbildung, deren Fundamen
te in Deutschland auf dem Berufsbildungsgesetz und den Schulgesetzen basieren und die 

Vorstellung "geordneter Ausbildungsgänge" implizieren (vgl. Dei,ßinger 2009a, S. 60ft.) und 
die traditionell - zumindest aus Sicht der Bildungsforschung in England - immer wieder als 

vorbildhaft herausgestellt werden. Hierbei wird keinesfalls verkannt, dass wir es in Deutsch

land mit einem "Mischmodell" zu tun haben, in dem die Selbstverwaltung der Wirtschaft und 
die Rolle der Sozialpartner entscheidende Größen sind (vgl. Bynner 2011, S. 17ff.; Ragg1att 

1988, S. 163 ff.; Ryan 2001, S. 133 ff. ). Zum anderen ist das Thema "Modularisierung" seit 

den 1990er-Jahren aus komparativer Sicht insofern interessant, als England hier einen "Frag
mentierungsansatz" repräsentiert, der bis heute vor allem die Qualifizierungspraxis der dorti

gen Betriebe prägt und von der Regierung in London seit den 1990er-Jahren in seinen Grund
elementen programmatisch kaum modifiziert wurde (vgl. Deißin9er 2009d, S. 113ff.). 

Das englische Berufsbildungssystem ist aus heterogenen historischen Entwicklungs.

strängen zusammengewachsen und weist bis auf den heutigen Tag eine äußerst disparate 

Struktur auf (vgl. Griffiths 1988, S. 118). Es umfasst neben der Lehre ("Apprenticeship") und 

der Ausbildung in den Einrichtungen der schulischen "Weiterbildung" ("Further Education") 
überbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen privater und öff.entlicher Ausbildungsträger, die 

einzelbetriebliche Ausbildung bzw. Anlernung am Arbeitsplatz und schließlich die "Gewinnung 

von Arbeitserfahrung'' im Rahmen von der Regierung aufgelegter lntegrationsprogramme, 

aus denen indirekt auch die "moderne Lehrlingsausbildung" ("Modern Apprenticeship'') her
vorging.5 

Traditionell herrscht in England die Auffassung vor, dass Ausbildung am Arbeitsplatz 
stattzufinden hat und in der Verantwortung des einzelnen Betriebes liegt. Eine dezidierte for

melle Qualifikationsorientierung ist dem englischen Berufsbildungssystem fremd, was sich 

auch darin zeigt, dass die Lehre, die wie in Deutschland mittelalterliche Wurzelln hat, in ihrer 
überlieferten, heute von den Gewerkschaften nach wie vor mitgeprägten Form keine Prüfun
gen am Ende der Lehrzeit kennt, sondern das Prinzip des ,.Time-Serving" vorherrscht (vgll. 

Al deroft 1992, S. 55 ff.; Deißinger 1992, S. 28 ff. ). Initialpunkt in institutioneller Hinsicht für die 

mit dem englischen Modularisierungsansatz verbundene Neuorientierung der Aus- und Wei
terbildung seit den 1980er-Jahren an "Outcomes", also Ergebnissen beruflichen Lernens, und 

an einer daraus resultierenden neuen Form der Qualifikationsorientierung auch im Bereich 

5 Zu den Motiven der englischen Berufsbildungspolltik der 1980er-Jahre gehörte nicht nur die Behe
bung des chronischen Mangels an ausgebildeten Fachkräften (vgl. Gordon, Aldrich & Dean 1991, 
S. 1 00). Unter Zuhilfenahme der 1973 eingerichteten "Manpower Services Commission" (MSC) 
wollte die Regierung vor allem dem Umstand Rechnung tragen, dass die traditionelle Lehre nicht 
länger imstande war, das Schwellenproblem vom Schulsystem zum Ausbildungssystem zu lösen. 
1983 kam es zur Implementierung des Ausbildungsprogramms "Youth Training1 Scheme" (YTS) (vgll. 
Hitchcock 1988, S. ?Off.). Eine grundlegende Neuorientierung der Berufsausbildung verband sich 
damit allerdings nicht, da sich die Regierung mit der MISC vor allem auf das Problem der Jugendar
beitslosigkeit konzentrierte (vgl. Finegold & Soskice 1988, S. 30). 

460 



Die englische und australische Berufsbildung 

der Lehre war Ende der 1980er-Jahre die Einführung der "nationalen beruflichen Quallifikatio

nen" (NVQs)6 in der Zuständigkeit eines neu gegründeten "National Council for Vocational 

Qualifications". 

Das Grundaxiom der Berufsausbildung bezog sich ab sofort nicht mehr auf curricular 

gefasste, inputgesteuerte Berufsbilder, sondern auf Kompetenzen für konkrete betriebliche 

Arbei,tsplatzfunktionen - "confined to the immediate requirements of acquiring the skills asso

ciated with a particular job or task" (Brockmann, Clarke & Winch 2010, S. 91; vgl. auch Jessup 

1991; Winch 2011, S. 101 ). Gleichzeitig verband und verbindet sich damit die Vorstellung, ein 

transparenteres System beruflicher Berechtigungen als in der Vergangenheit zu etablieren 

(vgl. auch Deißinger 1994, S. 305ff.; Deißinger& Greuling 1994, S. 127ff.). Mit den NVQs war 

zugleich die Idee eines "National Qualifications Framework" geboren, der heute in universel

ler Weise das Spektrum der unterschiedlichsten Berechtigungen umfasst und systematisch 

abbildet. Seine heutige Struktur wird durch die folgende Tabelle beispielhaft wiedergegeben. 

Niveau Qualifikationstitel 

1 

LevelS Doctorate PhD 

Level? Masters Degrees 
Postgraduale Diplamas and Certificates 

Level6 Honours Degrees, NVQ5 

Level5 Diplamas of Higher Education 
Foundation Degrees, HNDs, NVQ5 

Level4 HNCs, NVQ4 

Level3 A-Level; 
BTEC National Diploma/OCR Nationals, 
Advanced Diploma, NVQ3 

Level2 GCSE Grades A-C (ideally 5 including Maths 
and English) 

i BTEC First Diploma, OCR, NVQ2 

Level 1 . GCSE Grades D-G ! 

Foundation Diploma, NVQ1 ' 
' 
' 

Abbildung 1: Beispiele für Qualifikationstitel im englischen NQF (vgl. Davey & Fuller 2013, S. 87) 

6 Der Einrichtung des NCVQ ging der Bericht einer "Working Group to Review Vocational Qualifica
tions" voraus, die im Jahre 1985 Vertreterf-innen der Erziehungs- und Ausbildungsbehörden, der 
Prüfungsorgane, der freien Berufe, des Gewerkschaftsdachverbandes (TUC) sowie der britischen 
Arbeitgeberf-innen-Vereinigung (CBI) zusammenführte (vgl. Jessup 1991, S. 10 ff.). Ihre Aufgabe 
war es, die "undurchsichtigen Verhältnisse" im Ausbildungs- und Berechtigungswesen des König
reichs kritisch zu beleuchten und insbesondere Vorschläge zur Reform des beruflichen Berechti
gungswesens zu unterbreiten. Der "De Ville Report", der vor allem die Bedeutung eines kohärenten 
"Systems" beruflicher Qualifikationen für die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Industrie heraus
stellte, lieferte die Argumente für ein Weißbuch des Arbeitsministers mit dem Titel "Warking Tagether 
- Education and Training", in dem die Regierung die Einrichtung eines "nationalen Rates für beruf
liche Qualifikationen" ankündigte (vgl. Cross 1991, S. 167f.). Der NCVQ wurde im Oktober 1986 for
mell als von der Regierung unabhängige Stelle mit Zuständigkeit für das berufliche Berechtigungs
wesen in England, Wales und Nordirl:and institutionalisiert. 
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Man erkennt hier deutlich das Grundprinzip einer Zuordnung von Qualifikationstiteln aus der 

hochschulischen, allgemeinschulischen und beruflichen Bildung mit dem Ziel, Äquivalenzen 

aufzuzeigen. Als engere berufliche Berechtigungen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

gelten hierbei die fünf Niveaus der NVQs sowie strukturähnliche Qualifikationen der unter

schiedlichen Prüfungsinstitutionen, die in der Regel ebenfalls die Levels 1 bis 5 umfassen. 

Die Lehre, auf die weiter unten eingegangen wird, ist auf den Niveaus 3 bis 5 angesiedelt. 

Zielführend bei der Einrichtung des NVQs-Systems war nicht nur der Anspruch einer 

"Flurbereinigung" des englischen Berechtigungswesens, dessen "Qualifikationendschungel" 

maßg'eblich mit der Entwicklung der "Further Education" nach 1944 angewachsen war (vgl. 

Aideraft 19,92, S. 69). Der NCVQ trat des Weiteren unter dem Anspruch an, gegenüber den in 

anderen Ländern vorherrschenden Zertifizierungskonzepten nicht curriculumorientiert, son

dern ausschließlich "output-orientiert" vorzugehen (vgl. Ellis & Gorringe 1989, S. 1 0). Der 

Grundgedanke besteht darin, dass eine Person "Kompetenzen" erwirbt, die sie dazu befähi

gen, "einen Job gut auszuüben". Kriterium für die Auswahl der Kompetenzen ist, dass die zu 
erwerbende NVQ beschäftigungsbezogen zu sein hat- "clearly relevant to work'' (Cross 1991, 

S. 169).7 
Zugleich spielt der Portfolio-Gedanke in diesem Kontext eine wichtige Rolle: "The NVQ 

framewerk offers a means of obtaining credit for work-based activities. lt provides a structure 

for the work placement which culminates in a portfolio of evidence" (Morgan 1997, S. 186)8 • 

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 wesentliche Prämisse didaktischen Handeins 

darstellt (vgl. Möller 1995, S. 64). Vordiesem Hintergrund konstatieren Winch & Hyland (2007, 

S. 45ff.) einen "behavioristischen" Grundzug des NVQs-Systems. Offenkundig konfligieren 

Vorstellungen inhaltlicher curricularer Steuerung, Qualitätsstandards für den Lernprozess und 

auch Festlegungen bei der Lerno,rtdifferenzierung, die typische Merkmale des deutschen "Be

rufsprinzips" sind (vgl. Deißinger 1998), mit dem englischen Konzept von "skiU formation": 

"The term ,working towards' [an NVQ] has not as yet received precise official definition - it 
does not require for example that the trainee attend college part-time" (Oulton & Steedman 

7 Eine NVQ definiert sich über zwei Merkmale (vgl. Jessup 1991, S. 16ff.): (1) Sie ist zweidimensi
onal aufgebaut, da sie darüber informiert, welches Spektrum von Kompetenzen auf welchem Ni
veau erworben werden können; (2) ihre Struktur ist bestimmt durch die Addition einzelner Qualifika
tionsbausteine ("units of competence"). Das Kompetenzniveau bestimmt sich aus der Zahll der aus 
der Gesamtmenge der Qualifikationsmodule ausgewählten Einheiten und reicht von Level 1 (ein
fache Routinetätigkeiten) bis hin zu Level 5 (Funktionen im mittleren Management). Die einzelnen 
Qualifikationsbausteine einer NVQ geben Aufschluss darüber. was ein PrüfungskandidaUeine Prü
fungskandidatin am Arbeitsplatz "können muss". Jede "unit of competence" setzt sich wiederum aus 
"elements of competence" sowie den zugehörigen "performance criteria" zusammen, die das Korn
petanzniveau als Sollgröße im Hinblick auf arbeitsbereichstypische Funktionen definieren. 

8 Ähnlich formuliert Wolf (1998, S. 208): "NVQs [National Vocational Qualifications] were to be based 
on a 'functional analysis' of what occupational roles implied, from wh,ich would be derived detailed 
but national specifications of occupational competence. Direct assessment of someone's compe
tence- not their book knowledge, and not their time an the job- would be the defining requirement 
foraward of an NVQ." 
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1994, S. 74)9. 

Heute sind die NVQs lediglich eine Teilmenge innerhalb eines nach wie vor recht un

übersichtlichen "Systems" von Qualifikationsbezeichnungen und Übergangswegen, sowohl 

innerhalb der beruflichen Bildung (Stufungskonzept) al,s auch zwischen schulischen, berufli

chen und akademischen "Tracks". Auch die Lehre, die mit einer NVQ abschließen kann aber 
ni1cht zwingend muss, ist dreistufig aufgebaut. Hierbei muss differenziert werden zwischen der 

historisch überlieferten, in traditionellen Wirtschaftssektoren anzutreffenden (durchaus quali

tativ dem deutschen Modell der Berufslehre ähnelnden und betriebsseitig akzeptierten) "Tra

ditional Apprenticeship" und dem seit Mitte der 1990er-Jahre eingeführten Regierungspro

gramm in Gestalt der sogenannten "(Modern) Apprenticeships", denen in der Literatur 

unterschiedlliche Wertigkeiten attribuiert werden (vgl. Hogarth, Garnbin & Hasluck 2012, 

s. 42). 10 

Das Teilsystem der Lehre steht in England für eine Sonderform des Lernens am Ar

beitsplatz, die auf drei NVQ-Niveaus durchgeführt werden kann: "Apprenticeship", "Advan

ced Apprenticeship" und "Higher Apprenticeship" (auf den Stufen 3, 4 und 5 des "National 

Qualifications Framework"). Diese Form des Lernens umfasst knapp 200 "Berufsbilder" in 85 

"Ausbildungsbereichen" ("sector frameworks") (vgl. Steed:man 2010, S. 14). Es handelt sich 
um eine Strukturform, die sich durch einen expliziter zutag1e tretenden Organisationsgrad von 

den mehr oder weniger "freien" Formen des "workplace learning" unterscheidet, für die das 

NVQ-System ja ursprünglich "erfunden" wurde. ln der offiziellen Definition finden sich die Ele

mente "employment" und "qualifications" wieder: "An Apprenticeship isareal job with training 
so you can earn while you learn and pick up recognised quallifications as you go. lf you live in 

England, are over 16 and not in full time education you can apply. They take hetween one and 

four years to complete and cover 1,200 joh roles in a wide range of industries, from things like 

engineering to financial advice, veterinary nursing to accountancy." 11 

Obwohl es für die Lehre mittlerweile eine gesetzliche Grundlage g,ibt ("Apprenticeships, Child

ren and Learning Act") und Minimumstandards vorliegen ("Specification of Apprenticeship 

Standards for Eng land"), werden ihr immer wieder Qualitätsmängel angekreidet. Bei aller po

litischen Rhetorik, die das Regierungshandeln im Bereich der beruflichen Bildung seit gut 40 

Jahren prägt, sind gerade Probleme mit der Lehrausbildung nicht von der Hand zu weisen, 
was die wissenschaftlichen Diskurse der letzten Jahre besonders deutlich belegen: 

• Eine Reihe einschlägiger Beiträge in der englischen Fachliteratur weisen mit erstaunlicher 

Einmütigkeit auf die "Unterreglementierung" der Lehre hin (vgl. Brockmann, Clarke & 

9 Ähnlich äußert sich -vergleichend - Clarke & Westerhuis (2011, S. 138): "The real cantrast 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 whether 
or not the individual has followed a course of education or training. [ ... ] learning outcomes in a NVQ 
sense refer directly to the labour market whilst in Germany learning outcomes refer to the national, 
tripartite-agreed Beruf concept, built on the attainment of standards at different Ieveis in the Berufs
bildunQI or vocational education system." 

10 Im Folglenden beziehen wir uns auf die staatlich finanzierten "Apprenticeships". 
11 www.apprenticeships.org.uk (aufgerufen: 24. 06. 2012). 
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Winch 2010, S. 91 ff.; Bynner 2011, S. 17ff.; Fuller & Unwin 2011, S. 29ff.; Ryan 2001, S. 

133ff.; Unwin 1999, S. 75ff.). Die externe Steuerung ziele kaum auf Qualitätssicherung, 

sondern erschöpfe sich im Finanzierungsmodus der staatlich geförderten Lehrausbilldung. 

• Neben NVQs gehören zur Zertifizierungsstruktur der Apprenticeships auch die sogenann

ten "Functional SkiUs" (Schlüsselkompetenzen) und das se:it einigen Jahren eingeführte 

"Technical Certificate", die offenbar gegenüber den am Arbeitsplatz zu erwerbenden Kom
petenzen nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen und äußerst heterogen in die 

Ausbildungsprogramme integriert werden (vgl. Brockmann, Clarke & Winch 2010, S. 93; 

Bynner 2011, S.19; Hogarth, Garnbin & Hasluck 2012, S. 44). 12 

• Kritische Autoren/Autorinnen kritisieren ferner, dass viele Jugendliche in der Lehre ledig
lich die Stufe 2 einer NVQ erreichen - ein Niveau, das allgemein als unbefriedigend ange

sehen wird und der VorsteUung widerspricht, dass Berufsausbildung keinen "restriktiven'', 
sondern vielmehr einen "expansiven" Charakter aufweisen saUte (vgl. Fuller & Unwin 20111, 

S. 29ff.; Keep & James 2011, S. 55ff.).lm Jahr2009/2010 absolvierten 171500 Personen 

eine Lehrausbildung, von denen lediglich rund 60000 eine NVQ aufLevel3 erreichten (vgl. 

Doel 2011, S. 49). Steedman (201 0, S. 14) führt aus, die Zeitdauer für eine Lehre auf Level 
21iege zwischen neun und zwölf Monaten, jene auf Level 3 bei höchstens zwei Jahren. 

• Besonders gravierend erscheint nach wie vor das vorherrschende Desinteresse der Be

triebe an der Lehre bzw. die mangelnde Einsicht in die Notwendigkeit substanzieller Inves

titionen in die eigene Belegschaft (vgl. Keep & James 2011, S. 55 ff.)- mit der Folge noto

rischer Angebotsengpässe zu lasten der "would-be apprentices" (Steedman 201 0, S. 17) .. 
Dies gilt erstaunlicherweise auch für jene Wirtschaftssektoren, die nach wie vor über sub

stanzielle Strukturen einer traditionsgebundenen Lehre verfügen, wie beispielsweise das 

Baugewerbe (vgl. Abdei-Wahab 2012, S. 145ft.). 

• Probleme gibt es vor allem auch bei der Frage der gesellschafUichen Anerkennung der 
Lehre und ihrer Funktion im Gesamtsystem von Bildung und Berufsbildung in England, wo 
sie nach wie vor deutlich im Schatten der schulischen Einrichtungen und des Universitäts

sektors steht. ln der Literatur wird darauf hingewiesen, dass hierfür die strikte institutione.l
1
-

le Trennung zwischen Berufs- und Allgemeinbildung und auch die mentalen Barrieren, die 

zwischen diesen Bildungsbereichen liegen, verantwortlich zu machen sind (v,gl. Brack

mann, Clarke & Winch 2010, S. 95; Pring 2007, S. 118ff.). Bemerkenswert in diesem Zu
sammenhang ist auch die Tatsache, dass wir es in England in vielen Bereichen des Be
schäftigungswesens mit einem "Jedermann"-Arbeitsmarkt (vgl. Sengenberger 1987 

. ' 
S. 119) zu tun haben, auf dem Schulabgängerl-innen ohne Hochschulreife s.ich traditions-

gemäß unter einer ausgeprägten "Earning"-Perspektive direkt einen Job suchen (vgl. Byn
ner & Roberts 1 99'1 ). 

Das Urteil der Berufsbildungsforschung in England ist mehr als eindeutig: Trotz der Einfüh

rung von stärker auf Wissen und Schlüsselkompetenzen bezogenen Komponenten durch 

die "Specification of Apprenticeship Standards in England" (SASE) im Jahre 2009 sind die 

"apprenticeship frameworks" (d. h. die ,.,Ausbildungsrahmenvorgaben") im Kern reduktionis-

12 So verwies eine Untersuchungskommission des House of Lords in einem Bericht (2007) darauf 
dass das "Technical Certificate" als wissens;basierter Teil einer Apprenticeship-Zertifizierung keines~ 
falls lediglich optional angeboten werden sollte, wo die theoretische Ergänzung des betriebliche~ 
Lernens doch bei den "continental apprenticeships" ein integraler Bestandteil der Lehre sei (vgl. Ho
garth, Garnbin & Hasluck 2012, S. 44). 
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tisch-kompetenzorientiert und können - so Fuller & Unwin (2011, S. 33) - keineswegs mit 
den Anspruchsniveaus kontinentaleuropäischer Ausbildungsprogramme auf eine Stufe ge
stellt werden ("a thin curriculum"). So sind offiziell zwei Lernstunden pro Woche an theoreti~
scher Ausbildung (beispielsweise in ~einem Call'ege) im Rahmen sogenannter "Guided Lear
ning Hours" (GLH) vorgesehen. Vor diesem Hintergrund fäl!lt das Urteil der Autorinnen auch 
unmissverständlich aus: "Currently, many apprenticeships at Ievei 2 are linked solel'y to the 
accreditation of the competences needed to perform workplace tasks in specific job roles, as 
weil as narrowly defined functional skills. Such provision simply mirrors the limited learning re
quirements of low-level jobs, and leaves the gavernment's scheme open to the criticism that it 
is reproducing low-ilevel skills as weil as funding 'deadweight' training." (ebenda, S. 37) 

3 Entwicklungen der australischen Berufsbildung se~it den 
1990er-Jahren 

Auch das australische Berufsbildungswesen unterscheidet sich schon auf den ersten Blick 
vom deutschen Ausbildungssystem (vgl. Harris & Deißinger 2003, S. 23ff.), da es ein hoch
komplexes Konglomerat von Ausbildungs- und Bildungsträgern, einschließlich der Hochschu
len, umfasst und keine klar abgegrenzten Teilsysteme kennt, die über klassische Berechtigun
gen linear miteinander verbunden sind. Allerdings scheint es hier so zu sein, dass der Begriff 
"Vocational Education and Training" (VET) in der nationalen Bildungspoilitik und auch in den 
Bundesstaaten ein stärkeres Gewicht hat und größere Publizität genießt als in Eng:land bzw. 

Großbritannien. Auch di1e Lehre spielt quantitativ gesehen und relativ zur Bevölkerungszahl 
eine größere Rolle als in England (vgl. Steedman 201 0, S. 7). Das Interesse an der berufli
chen Bildung zeigt sich zudem darin, dass es eine nationale Vereinigung der australischen 
Berufsbildungsforschung (AVETRA) gibt, die jährliche 'Konferenzen zu Berufsbildungsfragen 
organisiert und somit das Thema der beruflichen Bildung in die Öffentlichkeit und auch in die 
staatliche Bildungspolitik hineinträgt. Gleichzeitig wird das australische Berufsbildungssystem 
als ein dezidiert "kompetenzorientiertes" Gebilde wahrgenommen und problematisiert. So äu
ßert sich Smith wie folgt: "The Australian VET system is overwhelmingly competency-based" 
(201 0, s. 55). 

ln Austral'ien zählen heute sowohl die Hochschulen mit ihren klassischen Studiengän
gen und -abschlüssen als auch der VET-Sektor zum tertiären, also post-sekundären Sektor 
("interconnected tertiary education sector", vgl. Commonwealth of Australia 2009, S. 8). Das 
öffentliche Tei.lsystem des australischen Berufsbildung1ssystems nahmen 2010 insgesamt 1,8 
Millionen Personen in Anspruch, dies sind mehr als die Zahl der Hochschulstudenten/-stu
dentinnen und entspricht einem Anteil von 12% unter den 15- bis 64-Jährigen. Die meis

ten Berufsbildungsteilnehmer/-innen erhalten in Teilzeitprogrammen eine Aus- oder Weiter
bildung, und ledigl'ich e1ine Minderheit nimmt an Vollzeitprogrammen teil. Es gibt rund 4000 
registrierte private Anbieter/-innen (,.,Registered Training Organisations") sowie 61 schulische 
Einrichtungen des Staates (Commonwealth und States/Territories) im Bereich der "Techni
cal and Further Education" (TAFE) (vgl. NCVER 2011, S. 9; Smith 2013, S. 227ff.). Der Aus
bildungs- und Weiterbildung1smarkt ist also durch ein hohes Maß an privatwirtschaft:lichem 
und kommerziellem Engagement geprägt. Zu den Bildungsträgern zählen Unternehmen, 
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Einrichtungen der Erwachsenenbildung und lokale Bildungsträger sowie öffentliche Sekun

darschulen13, die auf einem "offenen Ausbildungsmarkt" ("Open Training Market") nach dem 

Grundsatz der "User Choice" (vgl. Harris 2001, S. 231 ff.; Hellwig 2008, S. 172ff.) miteinan
der konkurrieren. 

Damit löst sich das australische Berufsbildungssystem von der Vorstellung klar struktu

rierter Sektoren, wie wir sie etwa in Deutschland oder Österreich vorfinden- wobei die Haupt

lernerle Betriebe und Schulen sind. Auch der Bereich der Hochschulen ("Higher Education 

Providers"), der neben 39 staatlichen Universitäten auch private Institutionen umfasst, kann 

zumindest partiell als Teil des VET-Sektors betrachtet werden, was sich beispielsweise darin 

zeigt, dass Qualifikationen wie das "Advanced Diploma" auf Stufe 6 des "Australian Qualifica

tions Framework" (AQF) in beiden Teilsystemen erworben werden können, auch wenn sich 

die einzelnen Institutionen durchaus hinsichtlich Spezifikationen und auch Güte der Abschlüs

se unterscheiden können (vgl. Smith 2013, S. 227ff.). Diese Überlappungsstrukturen und die 

Tatsache, dass "Wanderungen" zwischen der "Higher Education" und dem VET-Sektor in bei

den Richtungen erfolgen (Student Traffic), verdanken sich oftmals einer Hybridstruktur einzel

ner Anbieter: So können Universitäten als RTOs fungieren und TAFE-Einrichtungen kleinere 

"Abteilungen" für akademische Aus- und Weiterbildung unterhalten (vgl. Wheelahan, Moodie, 

Billett & Kelly 2009). Die darin zum Ausdruck kommende "Öffnungskultur" basiert auf der Vor

stellung von "seamless movement", d. h. Durchlässigkeit zwischen den historisch durchaus 

getrennten Subsystemen und erklärt sich zumindest partiell dadurch, dass das heutige aus

tralische Berufsbildungssystem in seiner jüngeren Entwicklung einer starken politischen Steu

erung unterliegt. 14 

Seit Anfang der 1990er-Jahre gibt es in Australien die Zielsetzung einer substanzi,el

len Erhöhung des Anteils der Schulabgänger/-innen, die für eine nicht universitäre Form 

der Qualifizierung optieren sollen. Die Zahlenverhältnisse zwischen den beiden Bereichen 

der "Tertiary Education" zeigen durchaus, dass diese Politik wirksam war: Die Zahl der 

Teilnehmerl-innen an Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen der VET ist markant höher a:ls 

die Zahl der Studenten/Studentinnen an Hochschulen, wobei auffällt, dass der Großteil der 

Berufsbildungsteilnehmer/-innen (knapp 60%) älter als 25 Jahre und ein Viertel gar älter als 

45 sind. Hier liegt ein Wesensmerkmal des australischen Berufsbildungssystems: Es ist ein 

System der Aus-, Weiter- und Erwachsenenbildung zugleich- mit keineswegs immer klar er

kennbaren Konturen der einzelnen Teilfunktionen - und somit Ausdrucksform des "leben lan

gen Lernens" (vgl. Smith 2013, S. 227ff.). 

13 Die Sekundarstufe II wird auch als "Senior Secondary School" bezeichnet und beinhaltet die Klas
sen 11 und 12. Obgleich der Sekundarbereich II nicht mehr verpflichtend ist, treten die meisten 
Abgängerl-innen aus der Sekundarstufe ,I in eine "Senior Secondary School" ein. Der Abschluss der 
"Senior Secondary School" ist das "Senior Secondary Certificate of Education", es ist Vorausset
zung für den Eintritt in den Tertiärbereich, insbesondere in die Universitäten, aber auch teilweise in 
den beruflichen Sektor. Der Sekundarbereich II soll die Schülerl-innen somit auf weiterführende 
akademische oder berufliche Studien-IAusbildungsmöglichkeiten, aber auch auf den Eintritt in das 
Erwerbsleben vorbereiten. 

14 Diese Stoßrichtung wird von der "Australian National Training Authority" wie folgt beschrieben: "Stu
dents need to be able to move freely within the vocational education and training sector and bet
ween vocational education and training, senior secondary schooling and universities, while ensuring 
that outcomes from each are recognised and valued." (ANTA 1997, S. 13) 
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Eine weitere Besonderheit ist die "Grenzöffnung" nicht nur hin zu den Hochschulen, sondern 

auch "nach unten", zum allgemeinbildenden Schulwesen: So haben Schülerl-innen der Se

kundarstufe heute die Möglichkeit, auf der High School bereits eine berufliche Ausbildung 

(SBNA - "School-based New Apprenticeship") zu beginnen oder zumindest Credits für den 
VET-Sektor zu erwerben (vgl. Smith & Keating 2003; Smith & Wilson 2004, S. 64ft.), bis hin 

zu Doppelqualifikationen (d. h. der Koppelung eines höheren Schulabschlusszeugnisses mit 

einem nationalen beruflichen Zeugnis oder einem diesbezüglichen Teilzertifikat). Ein weiteres 

Merkmal für die "lockere" Trägerstruktur ist, dass beispielsweise eine Lehre alternierend (Ar

beitsplatz plus TAFE-College) oder ausschiließl,ich am Arbeitsplatz durchgeführt werden kann. 

Entscheidend ist ausschließlich, welche spezifischein Ausbildungsformen "vor Ort" festgelegt 
werden und ob es sich bei den Trägern bzw. Lernorten um RTOs handelt. 

All diese Merkmale rekurrieren darauf, dass Australiens Berufsbildungssystem in seiner heu

tigen institutionellen und organisatorischen Struktur weitgehend das Ergebnis der Berufsbil

dungsreformen seit Anfang der 1990er-Jahre ist. ln der Literatur wird diese "Training Reform 

Agenda" mit einem Bündel von Reformschritten bzw. Zielsetzungen beschrieben (vgl. Harris 

2001, S. 231 ), nämlich: 

• Schaffung eines kompetenzorientierten Qualifizierungs- und Zertifizierungssystems ("Com
petency-based Training"/CBT) 

• Ausrichtung des Berufsbildungssystems an den Qualifikationsbedürfnissen der Wirtschaft 

("lndustry-led") 
• Zusammenführung der unterschiedlichen Qualifizierungswege und Abschlussmögllichkei

ten in einem nationalen Qualifikationsrahmen ("Australian Qualifications Framework") 

• Didaktische Systematisierung von Berufsbildungsprogrammen und ihrer Akkreditierung 

("Training Packages") 
• Entwicklung neuer Strukturen der beruflichen Erstausbildung für Auszubildende in der 

Wirtschaft ("New Apprenticeships") 
• Schaffung eines "offenen Ausbildungsmarktes", einschließlich der Einbeziehung privater 

Anbieter/-innen ("Open Training Market") 

• Verbesserung der Zugangschancen zu beruflicher Bildung für unterrepräsentierte Bevölke-

rungsgruppen ("lnclusion") 

Die Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle im australischen Berufsbildungssystem, weshalb Ins

titutionen und Organisationen aus Wirtschaftsvertretern/-vertreterinnen, die eine Verbindung: 

zwischen Wirtschaft und Regierung darstellen, eine herausragende Stellung einnehmen. Zu 

den wichtigsten Institutionen zählen die elf "lndustry Skills Councils"15• Eng hiermit verknüpft 

ist das Paradigma der "Kompetenzorientierung", das sogenannte ,.,Competency-based Trai

ning" (CBT). Es basiert auf der Überzeugung, dass es für Wirtschaft, Geselilschaft und lndivi-

15 Die "lndustry Skills Councils" haben die Aufg1abe, die Entwicklung, lmpl'ementierung und kontinuier. 
liehe Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen für den jeweiligen Wirtschaftszweig zu un. 
terstützen, wobei die Training Packagas das wichtigste Produkt darstellen. Weitere Aufgabe ist die 
Erstellung sogenannter "lndustry Skills Reports", in denen allgemeine Informationen .zu dem jewei· 
Iigen Wirtschaftsbereich, aktuelle Trends und Veränderungen sowie der aktuelle und zukünftige Be· 
darf an Fachkräften für den Berufsbi'ldungssektor dargestellt werden. Diese i. d. R. im Halbjahres· 
rhythmuserstellten Raports werden dem "National Skills Standards Board" (NSSB) übermittelt, dem 
Bindeglied zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und dem politischen Entscheidungsgremium SCO
TESE (vgl. ISC 04. 08. 2012). 
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duen nützlich sei, funktionale, arbeitsplatzbezogene Kompetenzen zu erwerben. 1998 spricht 

die (damalige) nationale Ausbildungsbehörde ANTA16 davon, es handle sich bei CBT (ANTA 

1998, S. 10f.) um "the specification of knowledge and skill and the application ofthat know

ledge and skill to the standard of performance expected in the workp.lace''. Lernwege und 

Lernkontexte bleiben bewusst kontingent und den "Marktpartnern" anheimgestellt, und statt

dessen rücken die Lernergebnisse (Outcomes) in den Vordergrund: "lt [CBT] is focussed on 

what learners can do rather than on the courses they have done" (ebenda). Dieses Vokabular 

verweist auch auf jene Prinzipien, die den Europäischen Qualifikationsrahmen aktuell bestim

men, bei dem es um einen umfassenden Kompetenzansatz geht, der Bildungsbereiche über

greift und nicht institutionell, sondern individuell-personalisiert gründet und dessen "angel

sächsische Wurzeln'' unübersehbar sind (vgl. Deißinger 2009c, S. 93ff.). 

Harris, Hobart & Lundberg (1995, S. 30) charakterisieren das CBT-Konzept anhand folgender 

Merkmale: 

• Es geht um spezifizierte, messbare Lernergebnisse. 

• Die Lernergebnisse müssen als Zie•le anhand einer Analyse der spezifischen Lernumg,e

bung ex ante festgelegt werden. 

• Das Erreichen der Lernergebnisse ist das Kriterium für den Lernerfolg. 

• Der Fokus liegt auf den festgelegten Standards und nicht auf der Dauer oder Methode des 

Lernprozesses. 

• Mit der Lernergebnisorientierung verbindet sich die Möglichkeit der Anerkennung von be-

reits erworbenen Kompetenzen. 

Das Letztgenannte, die Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen, wird als "Recognition 

of Prior Learning" (RPL) bezeichnet und ist wesentlicher Bestandteil von CBT. RPL impliziert 

einen standardisierten Prozess, in dem die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse detailliert 

aufgeführt werden müssen und geprüft wird, ob diese tatsächlich vorhanden sind. Dazu muss 

ein ,,Portfolio Evidence" nachgewiesen werden, d. h., die bereits erworbenen Kompetenzen 

werden gesammelt und als Portfolio dokumentiert und dann in den Akkreditierungsprozess 

eingebracht. Im Anschluss erfolgt eine Überprüfung dieser Kompetenzen entweder anhand 

von Arbeitsproben oder in Form von Bescheinigungen und Zertifikaten. Wenn die Dokumente 

ausreichend sind, können die Kompetenzen direkt akkreditiert und zertifiziert werden, in ein

zelnen Fällen muss jedoch eine Prüfung oder eine Nachqualifizierung erfolgen (vgl. Hellwig 

2008, S. 216ff.). Aktuell versucht die Regierung, die Anerkennung von Credits für nachfolgen

de Bildungsmaßnahmen über eine Forderung der "Pathways Policy" (AQF Council 2011, 

16 Die "Australian National Training Authority" (ANTA) ging 1992 aus dem ,.AustraHan National Autho
rity Act" hervor. Das ANTA Board bestand aus VertreternNertreterinnen der Wirtschaft aus allen acht 
States/Territories und VertreternNertreterinnen der Commonwealth-Regierung. Die ANTA beriet 
das ,.ANTA Ministerial Council" (ANTA MINCO), das aus den Ministern/Ministerinnen der einze:lnen 
States/Territories bestand. Somit sollte ANTA einerseits als Brücke zwischen dem Commonwealth 
und der Wirtschaft fungieren, andererseits aber auch eine Brücke zwischen einzelnen Statesrrerri
tories darstellen, um das langfristige Ziel eines kohärenten nationalen Berufsbildungssystems zu 
erreichen. Die Behörde existierte bis 2005. Heute wird die Berufsbildungspolitik wieder stärker zen
tralisiert betrieben, zuständig ist das "Department of Education, Employment and Workplace Rela
tions" (DEEWR). 
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S. 75ff.) verbindlicher zu machen, so dass bis 2015 alle Bildungsangebote und -maßnahmen, 
die im AQF zugeordnet sind, kl:are Zugangs- und Abgangskriterien für die beiden Zielgrößen 

"Weiterbildung" ("Further Learning'') und "Beschäftigung" ("Work") aufweisen (vgl. Smith 2013, 

s. 233). 
Die Stufungsstruktur bei den Qualifikationen und der national einheitliche Ansatz, der 

vom Commonwealth, also der nationalen Regierung in Canberra, favorisiert wird und der sich 

im AQF manifestiert (vgl. Guthrie 2009, S. 15f.), sind herausragende Merkmale des australi
schen Bildungswesens insgesamt. Hierbei werden die unterschiedlichen Bildungssektoren in 

eine - zumindest partielle - Korrespondenzbeziehung zueinander gerückt, die ausdrücken 

soll, wie sich ihre Abschlüsse hinsichtlich Wertigkeit und Kompetenzniveau vergleichen las

sen. 
Smith verweist darauf, dass der mittlerweile revidierte AQF einfordert, dass alle dort auf

geführten Qualifikationen mit Ausnahme des "Doctoral Degree" Lernende für "Arbeit und Wei

terbildung" befähigen sollen (vgl. Smith 2013, S. 233). Diese doppelte Zielsetzung drückt si,ch 

auch in der bereits oben genannten Schnittmenge zwischen den beiden Teilsystemen der ter

tiären Bildung, also VET und Higher Education, aus. 

I 

Schools Sector VET Sector Accreditation Higher Education Sector 

Accreditation Accreditation 

10 Doctoral Degree 

9 Masters Degree 

8 Vocational Graduate Diplama Graduate Diplama 

Vocational Graduate Certificate Graduate CerUficate 

Bachelor Honeurs Degree 

7 Bachelor Degree 

6 Advanced Diplama Associate Degree and 

Advanced Diploma 

5 Diplama Diplama 

4 Senior Secondary Certificate IV 

3 Certificate of Gertificate III 
Education 

2 Certificate II 

1 Certificate I il 

Abbildung .2: Australian Qualifications Framework (AOF) (vgl. AOF Council 2011, S. 19) 

Die beruflichen Qualifikationen umfassen "Certificate" I bis 11V sowie zwei höhere Qualifikat,io

nen, "Diploma'' und "Advanced Diploma", di,e sowohl im beruflichen als auch im Hochschul

sektor erworben werden können. Weitere universitäre Abschlüsse sind "Associate Degree", 

"Bachelor OeQ!ree", "Graduate Certificate'' und "Graduate Diploma". Die folgende Tabelle 1 il~ 
lustriert die wichtigsten Abschlüsse in quantitativer Sicht. 
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2009 2010 
Gesamt % Gesamt • % 

Diploma o,r higher 200000 11,7 233000 13,0 

- Graduate diploma 100 0,0 200 0,0 

- Graduate certificate 1800 0,1 1400. 0,1 

- Bachelor degree 2000 0,1 2200 0,1 

- Advanced diploma 38100 2,2 39300 2,2 

- Associate degree 200 0,0 I 200 0,0 

- Diplama 157800 9,2 189700 10,5 

Certificate IV 218500 12,8 254100 14,1 

Certificate 111 525800 30,8 553300 30,8 

Certificate II 295600 17,3 312300. 17,4 

Certificate I 90100 5,3 90000 5,0 

Tabelle 1: Teilnehmerl-innen im australischen tertiären Bildungssystem (VET und Hochschulen) nach 

Qualifikationsniveau 2009 und 2010 (vgl. NCVER 201 0, S. 11; NCVER 2011, S. 1 0) 

Sowohl in der Gesamtstatistik wie auch bezogen auf die öffentlich finanzierten Angebote des 

VET-Sektors sind die "Certificates" die wichtigsten beruflichen Qualifikationen, vor allem das 

"Certificate 111", das auf Niveaustufe 3 des AQF eingeordnet wird und auch in der Lehrausbil

dung eine wichtige Rolle spielt (vgl. NCVER 2012). Seit den 1980er-Jahren kann von zwei Ty

pen einer strukturierten betrieblichen Ausbildung gesprochen werden, den "Traineeships" (seit 

1985) sowie den traditionellen "Apprenticeships" (vgl. Steedman 2010, S. 5) .. Bei den "New 

Apprenticeships" (seit 199'8) handelt es sich um die Integration der beiden ModeUe (vgl. Har

ris 2001, S. 243; NCVER 2000, S. 32f.). Die heute sogenannten "Australian Apprenticeships" 

(vgl. Snell & Hart 2008, S. 45) vermitteln national anerkannte berufliche Qualifikationen, die 

Bestandteil des AQF sind, und werden von rund einem Fünftel der Berufsbildungsteilnehmer/ 

-innen in Anspruch genommen, die im engeren VET-Sektor aus- oder weitergebildet werden. 

Knapp 70% der Lehrlinge (aktuell sind dies insgesamt 493 000 mit einem Anteil von einem 

Viertel aus der Altersgruppe der unter 19-Jährigen) erwerben ein "Certificate 111" (vgl. NC

VER 2012, S. 5; vgl. auch Steedman 2010, S. 6). Es handelt sich um vertraglich fixiert·e Aus

bi.ldungsprogramme, die sich an einer nationalen Qualifikation und an einem dazugehörigen 

Training Package orientieren (vgl. Guthrie 2009, S. 12ff.; Hellwig 2008, S. 182ff.; Smith 201 O, 

S. 55; Smith & Keating 2003). Diese auf "berufliche Standards" ausgerichteten curricularen 

Regelwerke17
, die modular aufgebaut sind, werden auch in den schulischen Einrichtungen 

der Berufsbildung eingesetzt und sind für jeden "Training Provider" zugänglich und anwend

bar. Symptomatisch für die Flexibilität des australischen Berufsbildungssystems ist trotz die

ser Formalisierung, dass ein ausbildender Betrieb unterschiedliche Varianten von Ausbildung 

nutzen und himbei z. B. staatliche (zumeist ein lokales TAFE-College) oder andere RTOs als 

17 "A training package is a set of nationally endorsed standards and qualifications for recognising and 
assessing people's skills in a specffic industry, industry sector or enterprise." (DET- Department of 
Employment and Training 2003, S. 4)- Ähnlich Smith (201 0, S. 55): "Training packages [ ... ] consist 
of industry- or occupation-based collections of units of competency which are 'packaged' tagether 
into qualifications at different Ieveis. They are produced through a national consultation process." 
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Partner heranziehen kann. Gl,eiches gilt - wie oben bereits angedeutet - für die Kooperati
on zwischen Schulen und Betrieben, Colleges und Betrieben sowie Colleges und dem Hoch
schulbereich. 

Die Einführung der Training Packages 1997 löste grundlegende Veränderungen auf der 
didaktisch-curricularen Ebene der Berufsbildung aus, da ein neuer formaler Rahmen für be
rufliche Lernprozesse etabliert wurde. Training Packages beinhalten national einheitlich fixier
te lernzielorientierte Steuerungsvorgaben und ersetzen somit traditionelle Curricula, die bis
her von den States und Territories unabhängig voneinander entwickelt wurden (vgl. Harris 
2001, S. 235). Training Pac:kages enthalten zunächst Angaben darüber, welche Qualifikatio
nen in dem jeweiligen (Berufs-)Bereich erworben werden können, 18 und beschreiben dann je
weils bezogen auf diese Kompetenzen, also spezifische Fähi9keiten und Kenntnisse, die für 
eine erfolgreiche Durchführung von entsprechenden Aufgaben am Arbeitsplatz erforderlich 
sind, d. h .. , sie beziehen sich nicht auf disziplinäres Wissen, sondern auf Arbeitskontexte (vgl. 
Wheelahan 2008, S. 1 ff.). Hierbei kann ihre Ausrichtung sowohl branchenspezifisch allsauch 

unternehmensspezifisch erfolgen. Sie beschränken sich allerding's auf curriculare Standards, 
womit verbindliche Vorgaben für den Methoden- und Medieneinsatz ausgeschlossen werden 
(vgl. Down 2003, S. 1 ). Dies hat zur Folge, dass Lehrende ein hohes Maß an Flexibilität hin
sichtlich der Gestaltung des Lernprozesses haben, sie j:edoch auch gefordert sind, eigene 
Lernstrategien zu entwickeln. Auch impliziert dies, dass die Anbieterl-innen von Berufsbildung 
jedweder Art, vor allem auch die Betriebe, ein hohes Maß an Freiheit und Flexibilität erhalten 
(vgl. Smith & Keating: 2003, S. 147). Smith spricht deshalb folgerichtig davon, dass "training 
packages are a form of CBT; their special nature lies in the way in which they present units of 

competency'' (Smith 2010, S. 57). 
Gerade bei den Apprenticeships ist die Einführung der Training Packages offenbar auf 

fruchtbaren Boden gefallen: Waren es 1998 noch lediglich rund 14% der Auszubildenden, die 
ein Training, Package innerhalb einer Traineeship oder Apprenticeship absolvierten, so stieg 
der Anteil 2002 auf rund 85% der Gesamtteilnehmerl-innen und 2010 auf ein Rekordhoch von 
nahezu 90% (vgL NCVER 2011, S. 12). Insgesamt werden die meisten Abschlüsse auf der 
Basis von Training Packages auf Level 1:11 (Certificate 111) erworben, was dem Niveau einer 
Facharbeiterl-innen-Qualifizierung entspricht. 

Dies zei,gt anschaulich, dass sich die australische Berufsbildung im Spannungsfeld von 

Standardisierung und Flexibilisierung der Ausbildung bewegt, offenkundig aber staatliche 
Steuerungsmaßnahmen im wichtigen Segment der Lehre greifen. Wesentl!ich ist aber auch 
hier wieder die Flexibilität: Betriebe können in "strukturierter Form" sowohl am als auch außer
halb des Arbeitsplatzes ausbilden (vgl. Misko 1999, S. 13). Hierin eingeschlossen sind Model
le einer alternierenden Ausbildung, bei der als Kooperationspartnerl-innen entweder ein TA

FE-College oder ein privater Anbieter/eine private Anbieterin herangezogen wird. Wie in 
England stellen die "Australian Apprenticeships" nicht nur eine Erstausbildungsmöglichkeit für 
Jugendliche dar, sondern sie werden auch für ältere Arbeitnehmerl-innen als Fortbildungs-

18 Training Packages werden national normiert vorgegeben. Zuständig ist der "National Quality Coun
cil", der ein TP formell genehmigt, wenn sich die involvierten Stakeholder (Betriebe, Branchenver
bände, Gewerkschaften) konsultativ verständigt haben (vgl. Smith 2010, S. 57). Damit gibt es durch
aus eine gewisse Nähe zur formellen Entstehung einer deutschen Ausbildungsordnung. TPs 
enthalten grundsätzlich alle Qualifikationsstufen vom "Certificale I" bi,s hin zum .,Graduate Diploma'', 
wobei nicht alle TPs zwingend alle Qualifikationstitel vorsehen (vgl. Guthrie 2009, S. 12). 
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maßnahme angeboten. Über die Training Packages ist die Lehre eindeutig auf das CBT-Kon
zept hin ausgerichtet und damit Teil des "offenen Ausbildungsmarktes". 

4 Kritische Anmerkungen zum Konzept der Kompetenz~ 
o,rientierung (CBT) 

Die Berufsbildungsforschung in Australien und England ist sich weitgehend einig in der Ein
schätzung, dass es sich beim CBT-Ansatz nach wie vor um ein Konzept handelt, bei dem pä
dagogisch-didaktische Aspekte unterentwickelt sind. Neben konzeptioneller Kritik (vgl. Ash
worth & Saxton 1990, S. 3ff.; Hager 1995, S. 141 ff.; West 2004; Winch & Hyland 2007, 
S. 45ff.) sind es Studien, die Defizite im Bereich des "Workplace-Learning" und hierbei vor al
lem der Apprenticeship (vgl. Fuller & Unwin 2003, S. 5 ff. und 2011, S. 29 ff.) sowie der Lehrer/ 
-innen-Bildung (VET staff) benennen (vgl. Guthrie 2009, S. 28 f.; Moadie & Wheelahan 2012, 
S. 317ff.; Wheelahan 2008, S. 1 ff.) und jene Problemaspekte offenlegen, die mit den viel pro
pagierten "Progression Routes" in Verbindung gebracht werden (vgl. O'Shea, Lysaght & Tan
ner 2012, S. 261 ff.). Besonders kritisch geht die englische Berufsbildungsforschung immer 
wieder mit dem eigenen Berufsbildungssystem "ins Gericht": So sprechen FuUer & Unwin von 
einem "impoverished concept of apprenticeship" (2011, S. 29). Nahezu unisono wird auch von 
anderen AutorenlAuterinnen auf die fehlende Pädagogisierung bzw. Dualisierung der Lehre 
verwiesen, des Weiteren auf das nach wie vor zu schwache Ausbildungsengagement der Be
triebe, fehlende Regulierung durch den Staat jenseits von Subventionierungen, die nur partiell 

vorhandene Einbindung der Gewerkschaften, das "Erbe" der Jugendausbildungsprogramme 
der 1980er- und 1990er-Jahre sowie buchstäblich "verpuffende" Arbeitsmarkteffekte (vgl. 
Bynner 2011, S. 18; Steedman 2011, S. 1 02). Der letzte Punkt beleuchtet nochmals das Phä
nomen, dass die Lehre in den angelsächsischen Ländern vorrangig kein Modell der Erstqua
lifizierung für Schulabgängerl-innen ist, sondern auch (zunehmend) erwachsene Erwerbstäti
ge einbezieht- das Phänomen der sogenannten "conversions"19

. 

ln Australien, das ein vergleichsweise "aufgeräumtes" Berufsbildungssystem aufweist 
(auch wenn es mit den typischen Attributen einer gegenüber den deutschsprachigen Ländern 
doch deutlich markanter ausgeprägten "Öffnungskultur" aufwartet) und teilweise in Studien 
von England aufgrundseiner Strukturiertheil abgegrenzt wird (vgl. UKCES 2012), scheint sich 
CBT zaghaft in eine Richtung zu bewegen, die auf ein Mehr an "lnputorientierung" schließen 
lässt - vor allem, wenn man die heutigen Verhältnisse mit der Frühzeit der Einführung der 
Kompetenzorientierung vergileicht. Hierauf verweist Smith, wenn sie Fortschritte und ein ge
stiegenes "Qualitätsbewusstsein" bei den Kompetenzprüfungen in Australien konstatiert, 
gleichzeitig aber anmahnt, es gebe durchaus noch "Raum für Verbesserungen" (vgl. Smith 
2010, S. 58). Auch spielen heute- dies gilt im übrigen auch für England- "Schlüsselqualifi
kationen" (Generic Skills, Functional Skills, Graduate Attributes, Employability Skills) eine zu
mindest auf dem Papier verstärkte Rolle bei den diversen Berufsbildungsangeboten. Aller
dings muss man schon die Frage anschließen, inwieweit diese "allgemeinen Fähigkeiten'' 

19 ln England ist die Hälfte der Lehrlinge bei Aufnahme der Ausbildung bereits in einer Beschäft,igung 
(vgl. Steedman 2011, S. 1 02). - Fuller & Unwin (2011, S. 32f.) sprechen von "conversion'', d. h. der 
Umwandlung normaler Arbeitsverhältnisse in Apprenticeships. 
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nicht doch primär unter dem Vorzeichen einer "Passgenauigkeit" mit konkreten Arbeitsplatz

funktionen definiert werden (vgl. Guthrie 2009, S. 14). 

Jedenfalls kritisieren namhafte Berufsbildungsforscher/-innen gerade in England den 

.,Theoriemangel" beruflicher Bildung generell und damit das notorische Problem, diese nicht 

als etwas prinzipiell Wertvolles für Individuum und Gesellschaft zu begreifen (vgl. Bynner 

2011, S. 17ff.; Fuller & Unwin 2011, S. 29ft.; Winch & Hyland 2007)20 . Dieses letztlich bil

dungstheoretische Defizit hat in beiden Ländern die Wirkung, dass weder in einer wirklich be

friedigenden Art und Weise Ausbildungsqualität entstehen kann, die über einzelne Branchen

oder Unternehmensbeispiele hinausweist, noch sich das oben genannte .. Seamless Move

ment" mit Blick auf eine angestrebte Höherqualifizierung einstellt (vgl'. O'Shea, Lysaght & 

Tanner 2012, S. 261 ff.). Dies betrifft- so Davey & Fuller in einem aktuellen Beitrag (2013)

auch die "Higher Apprenticeships" in England, bei denen die Akzeptanz als Hybridqualifikat:ion 

nach wie vor auf Vorbehalte stößt. Gleichzeitig wird CBT i. e. S., d. h. mit Bllick auf die betrieb

liche Aus- und Weiterbildung, nach wie vor mit einer Atomisierung beruflicher Fähigkeiten 

gleichgesetzt. So charakterisieren Buchanan et al. das australische Verständnis von CBT als 

das einer "pick-a-box vision of skill" (zitiert nach Smith 2010, S. ,60). 

Somit zeigen sich dem kritischen Beobachter/der kritischen Beobachterin die bildungs

politischen Anstrengungen, die in beiden hier thematisierten Ländern seit den späten 1:980er

Jahren unternommen wurden, um den CBT-Ansatz auf den Weg zu bringen, mit zwei unter

schiedlichen Gesichtern: Erstens ging und geht es darum, den beruflichen Bildungsweg ,im 

Allgeme,inen zu stärken und seine Akzeptanz bei Jugendlichen und Betrieben, vor allem hei 

den i. e. S. betrieblichen Qualifizierungswegen, vor dem Hintergrund eines vor allem akademi

sche Qualifikationen würdigenden Arbeitsmar:ktes (vgl. Bynner 2011, S. 20; Steedman 201 O, 
S. 16) zu erhöhen. Zweitens handelt es sich gerade nicht um einen die Berufs(aus)bildung 

spezifizierenden Ansatz (wie er typisch ist für das deutsche duale System), sondern um eine 

integrative Perspektive: Damit ist gemeint, dass makrostrukturell Organisationsformen b,eruf

licher Bildung eng verknüpft si.nd mit dem Zusammenwirken unterschiedlicher Subsysteme 

des Bildungssystems. Der innere Zusammenhang besteht hier zwischen dem "Framework"

Konzept und dem traditionellen Ziel der angelsächsischen Berufsbildungspoutik, die Qualifi

kationslücken im "intermediären" Sektor des Beschäftigungssystems zu schließen- vor allem 

im englischen Fall mit sehr konkretem und teilweise auch bewunderndem Blick auf das deut

sche "Gegenstück" (vgl. Raggatt 1988; Ryan 2001, S.133ff.; Steedman 2011, S. 9Gff.).21 

Trotz allem artikulieren sich gerade in England die wirtschaftspolitischen Motive insge

samt stärker als die i. e. S. bildungs- und sozialpolitischen: Ein Beispiel ist der "Leitch Review" 

aus dem Jahre 2006, der zwar Fortschritte bei der beruflichen Qualifizierung seit Mitte der 

1990er-Jahre konstatiert, aber immer noch von einem "historical skills deficit'' spricht, das sich 

schädlich auswirke auf Wachstum, Produktivität und soziale Gerechtigkeit (vgl. Leitch Review 

20 Hierzu Winch & Hyl:and (2007, S. 92): 'The surprising thing, in a way, is the continuance of rhetoric 
about the need for skills and the demands of the 'knowledge economy' when lhe evidence, in the 
UK at least, seems to point in the other direction." 

21 Auf der anderen Seite des Ärmelkanals wird mit Blick auf die hierzulande n,icht immer mit Wohlge
fallen und durchaus auch ideologisch hinterfragte duale Berufsausbildung von einem .. mosl advan
ced syslem of vocational training" gesprochen (zitiert nach Upsmeier 1987, 31). Raggatt (1988, 
S. 176) sieht im Vergleich zur nur schwach normierten englischen Berufsausbildung die entschei
denden Vorzüge des deutschen dualen Systems in der rechtlichen Flankierung, in den ordnungspo
litischen Strukturen sowie in der konsensualen Willensbildung durch die Sozia.lpartner. 
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2006). Deshalb sei es notwendig, so der im Auftrag der Regierung erstellte Lagebericht zur 
Berufsbildung, u. a. die Zahl der Lehrlinge zu verdoppeln, das durchschnittliche Qualifikati
onsniveau im VET-Bereich auf Level 3 anzuheben und vor allem die Wertigkeit und auch di,e 

Qualität der Ausbildung im Bereich der "lntermediate Skills" deutlich zu verbessern. 
Der Bericht reiht sich ein in eine lange Reihe einschlägiger Papiere, unter denen in jün

gerer Zeit der "Wolf Report" (vgl. Wolf 2011) herausragt: ln ihm finden sich neben der bereits 
bekannten kritischen Bestandsaufnahme zugleich 27 differenziert ausgearbeitete Empfehlun
gen zur Verbesserung und Weiterentwicklung der beruflichen Bildung insgesamt. Sie reichen 
von Vorschlägen zur Qualitätsverbesserung, zur Lehrer/-innen-Bildung, zur Mitfinanzierung 
von "Off-the-Job-Training" durch die Betriebe bis hin zu institutionellen Zuständigkeiten sowie 
zur Qualifikationsstruktur bzw. zum Qualifikationsangebot 

Man ist geneigt zu sagen: "Still a lang way to go.!" Demgegenüber scheint in Australien 
die Lehre als wichtige Strukturform betrieblicher Ausbildung mittlerweile fester etabliert {ob

wohl dies teilweise auch der gesünderen wirtschaftlichen Gesamtsituation des Landes ge
schuldet sein dürfte). Ende September 2012 verzeichnet die Statistik einen Zuwachs der 
Lehrverhältnisse von immerhin 6,9% gegenüber dem Vorjahr (vgl. NCVER 2012). Gl'eichwohl 
sind beide Länder nach wie vor nahezu idealtypische Beispiele für den kompetenzorientierten 
Ansatz angelsächsischer Provenienz und eine letztlich Ökonomistische Perspektive auf die 
berufliche Bildung. Dies wird auch in Zukunft der Berufsbildungsforschung zugute kommen, 

der die kritischen Themen nicht verloren gehen dürften. 
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