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Vollzeitschulische Berufsbildung und  
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im Kontext eines kompetenzorientierten  
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1 Einführung 

Bei der schulischen Berufsbildung in Australien, die neben der Lehre (apprenticeship) die 
wichtigste institutionelle Ausprägung im VET-Sektor (Vocational Education and Training) 
verkörpert, kann funktional zwischen drei Grundtypen unterschieden werden: (1) die Tech-
nical and Further Education Colleges (TAFE) bilden das wichtigste Segment; (2) die School-
based New Apprenticeships bilden eine Sonderform der Lehre, die von Schulen und Colle-
ges durchgeführt wird; schließlich (3) gibt es Bildungsgänge auf der Sekundarstufe II, die 
separiert zertifiziert werden (Bundesstaat Victoria) und eine Hybridqualifizierung mit beruf-
lichem Charakter und eigenständiger Titulatur beinhalten. Besonders interessant wird eine 
Betrachtung des schulischen Segments beruflicher Bildung dadurch, dass das allgemeine 
Paradigma auf dem Fünften Kontinent der „Kompetenzorientierung“ folgt, die vor allem auf 
die funktionale Verwertbarkeit arbeitsplatzbezogener Kompetenzen abzielt. Es zeigt sich 
jedoch, dass es in Australien auch Strukturformen gibt, die einer starken bildungspolitischen 
Steuerung vonseiten des Commonwealth wie auch vonseiten der Bundesstaaten und Ter-
ritorien unterliegen und als vergleichsweise hoch institutionalisiert angesehen werden müs-
sen, was sie in eine gewisse Nähe zu den Vollzeitschulen in Österreich oder Deutschland 
rückt. Allerdings gibt es auffällige Besonderheiten im australischen Fall dort, wo es funktio-
nale und strukturelle Überlappungen zwischen Sekundarschulbildung und der dem tertiären 
Sektor formell zugeordneten beruflichen Bildung gibt – eine typische Facette der angel-
sächsischen Bildungs- und Berufsbildungssysteme. Ich beziehe mich mit diesem Beitrag 
selbstredend auf das wissenschaftliche Interesse von Josef Aff an der schulischen Berufs-
bildung, die seine Forschungs- und Lehrtätigkeit wie ein roter Faden durchzieht (Aff 2006; 
Aff/Dorninger 2008; Aff/Rechberger 2009). 

2 Kompetenzorientierung als Paradigma der angelsächsisch geprägten Be-
rufsbildung 

Spätestens mit der aufkeimenden Modularisierungsdebatte im deutschsprachigen Raum 
(Deißinger 1994; Sloane 1997; Pilz 1999) wurde das Interesse an strukturellen Reformen 
etablierter Berufsbildungsgänge auch auf die angelsächsischen Berufsbildungssysteme 
ausgerichtet. Wegweisend für die Neuorientierung an den sogenannten outcomes war 
Ende der 1980er-Jahre die Einführung „Nationaler beruflicher Qualifikationen“ (NVQs) in 
England und Wales. Als Ziel der Berufsausbildung wurden Kompetenzen für konkrete Ar-
beitsplatzanforderungen fixiert, und Qualifizierungsprozesse sollten primär an diesen aus-
gerichtet werden. Wenn davon gesprochen wurde, dass diese auf „immediate requirements 
of acquiring the skills associated with a particular job or task“ beschränkt bleiben sollten 
(Brockmann/Clarke/Winch 2010: 91), war zugleich implizit von einem eher minimalistischen 
Verständnis der Qualität und Funktionalität beruflicher Bildungsprozesse die Rede. Bezo-
gen auf diese Prämisse steht das angelsächsische Kompetenzverständnis unter einem de-
zidiert außerpädagogischen Vorzeichen, dessen Sinn und Funktion vor allem darin liegt, 
den Bedürfnissen des Beschäftigungssystems Rechnung zu tragen (Argüelles/Gonczi 
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2000). Auch die australische „Berufsbildungsmentalität“ (Harris/Deißinger 2003; Deißinger 
2013; Hellwig 2008) wird paradigmatisch vom Grundverständnis der „Kompetenzorientie-
rung“ geleitet, dem sogenannten Competency-based Training (CBT). Hierbei steht im Vor-
dergrund, funktionales, spezifiziertes Können in konkreten Leistungssituationen zu de-
monstrieren („specification of knowledge and skill and the application of that knowledge and 
skill to the standard of performance expected in the workplace“), also das Ziel, dass das 
Ergebnis von Lernprozessen, also „Performanz“ sicherzustellen ist, wenn von erfolgrei-
chem beruflichem Lernen gesprochen werden soll (ANTA 1998: 10 f.). 

Länder mit auf outcomes ausgerichteter Kompetenzorientierung zählen zu jenen, in denen 
„Nationale Qualifikationsrahmen“ schon früh diskutiert und implementiert wurden und sich 
das „Lebenslange Lernen“ in einem eher „offen“ gehaltenen institutionellen System berufli-
cher Aus- und Weiterbildungsangebote manifestiert. Zudem gibt es hier eine auffällige Pa-
rallelstruktur, die nichtsdestoweniger in ihrer Gesamtheit auf die Kompetenzorientierung 
ausgerichtet bleibt: Sowohl die schulische, d. h. college-basierte Aus- und Weiterbildung 
folgt weitgehend diesem Paradigma als auch und vor allem die betrieblichen Qualifizie-
rungswege. Auch die klassische Strukturform beruflicher Erstausbildung in Australien 
(Australian Apprenticeships genannt) orientiert sich in ihrer Neuausrichtung entlang der von 
der CBT-Philosophie vorgegebenen Spuren. Die Unterschiede zum „deutschen Modell“ der 
Lehre sind nach wie vor augenfällig, 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; Deißin-
ger 2010a)27. Besonders zu erwähnen sind hierbei die Korrelate zur österreichischen oder 
deutschen Ausbildungsordnung in der Lehre, die sogenannten Training Packages mit ihrem 
modularen, vergleichsweise offenen Aufbau28. 

Charakterisierungen der angelsächsischen Berufsbildungssysteme stellen im Allgemeinen 
auf Attribute wie „nachfrageorientiert“, „marktorientiert“ oder „kompetenzorientiert“ und den 
engen Zusammenhang beruflicher Bildung mit den Strukturen einer „liberal market eco-
nomy“ ab (Rainbird 2010: 242). Die Funktion beruflicher Bildung wird darin deutlich, dass 
es um flexible, auf „Kunden“ (Betriebe und Individuen) zugeschnittene Qualifizierungsopti-
onen geht, die das Berufsbildungssystem in der Regel mehrgleisig offeriert (Harris 2001). 
Seit den 1980er-Jahren kennzeichnet in Großbritannien und seit den 1990er-Jahren auch 
in Australien die Delegation von Gestaltungsmacht an die Wirtschaft bzw. Industrie die Be-
rufsbildungsarchitektur dieser Länder, deren strukturelle Ähnlichkeiten angesichts histo-
risch-kultureller Gemeinsamkeiten mitnichten verwundert29. Was jedoch zugleich ins Auge 

                                                

27 Folgendes Zitat macht dies deutlich: “The real contrast 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 levels in the Berufsbildung or vocational education 
system” (Westerhuis 2011: 138). 
28 Hierzu Hellwig (2008: 31): „Im Gegensatz dazu fungieren in Australien die Training Packages als 
curriculare Vorgaben, die jedoch spezifische Tätigkeiten und Aufgaben in einem vergleichsweise 
eng definierten Arbeitsgebiet umfassen. Zudem sind sie modular strukturiert, und die Lernziele wer-
den in Form einzelner Kompetenzmodule, den Competency Standards, definiert“. 
29 Mehrheitlich wird die Kompetenzorientierung in der australischen Berufsbildungsforschung kritisch 
gesehen (z. B. Wheelahan 2015). 
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fällt, ist die Tatsache, dass schulischen Berufsbildungswegen in den Colleges of Further 
Education (Großbritannien) bzw. den Technical and Further Education Colleges (Austra-
lien) eine wichtige Funktion im Bereich der Aus- und Weiterbildung zukommt (Winch 2011: 
86). Im Folgenden sollen die spezifischen beruflichen bzw. berufsorientierten Bildungsan-
gebote im Sekundarschulsystem wie auch innerhalb der den VET-Sektor einschließenden 
Tertiärbildung (tertiary sector) differenziert erfasst werden. 

3 Schulische Berufsbildung und berufsorientierte Sekundarbildung in 
Australien zwischen Formalisierung und Kompetenzorientierung 

3.1 TAFE-Colleges 

Diese sind die wichtigsten Anbieter berufsbildender Maßnahmen im öffentlichen Sektor (Si-
mons/Harris 2014: 305) und werden von den Regierungen der States/Territories verwaltet. 
Die TAFE-Colleges bieten eine Vielzahl an Programmen in diversen Fachgebieten an, wel-
che vollzeitschulisch, also off-the-job, aber auch am Arbeitsplatz bzw. im Rahmen einer 
Lernortkooperation alternierend durchgeführt werden. Die meisten Programme basieren 
auf Training Packages (d. h. kompetenzorientierten „Lehrplänen“ mit Qualifikationstiteln auf 
unterschiedlichen Stufen), andere wiederum sind nicht einheitlich national reglementiert 
und deshalb auch von der zuständigen State Training Authority im Vorfeld zu akkreditieren. 
Es gibt zurzeit rund 80 TAFE-Colleges, deren Größen von 400 bis über 50.000 Schüler/in-
nen reichen (NCVER 2006: 6). Die größte Gruppe unter den TAFE-Schüler/innen strebt 
eine Qualifikation auf mittlerem Niveau (Certificate III) an. Neben den berufsbildenden 
TAFE-Colleges gibt es fünf sogenannte Dual Sector Institutions, die universitäre und be-
rufsqualifizierende Qualifikationen gleichsam „unter einem Dach“ anbieten (vgl. zur Ge-
schichte Goozee 2001; zu aktuellen Entwicklungen und Reformvorschlägen TAFE Direc-
tors Australia 2013). 

Die Teilnehmer/innenzahlen an beruflichen Bildungsgängen sind in den vergangenen zehn 
Jahren relativ konstant geblieben, wobei nach einem temporären Rückgang bis 2005 seit-
her wieder ein anhaltender Aufwärtstrend zu verzeichnen ist. Neben privaten Bildungsträ-
gern (private providers) profitieren auch die TAFE-Colleges in jüngerer Zeit, wenn auch 
verhalten, von einer insgesamt wachsenden Berufsbildungsbeteiligung in Australien. Die 
folgende Tabelle illustriert dies, wobei es auch Berufsbildungsteilnehmer/innen gibt, die bei 
mehreren Bildungsträgern, welche staatlich anerkannt/registriert sein müssen (Registered 
Training Organisations bzw. RTOs), Bildungs- oder Qualifizierungsleistungen nachfragen. 
Letzteres ist eine typische Manifestation des sogenannten Open Training Market und des 
damit verbundenen Prinzips der User Choice, welche die australische Berufsbildungsarchi-
tektur bestimmen (Harris 2001). Ein wesentlicher Bereich, in dem die TAFE-Colleges Qua-
lifizierungen anbieten, ist die Lehre (Australian Apprenticeship), wo der theoretische Teil 
der Ausbildung und auch praktische Ausbildungsanteile an einem College durchgeführt 
werden (können). Eine Australian Apprenticeship stellt ein vertraglich festgelegtes Ausbil-
dungsprogramm dar, in welchem national anerkannte berufliche Qualifikationen, die Be-
standteil des Australischen Qualifikationsrahmens sind, erworben werden. Vertragsparteien 
sind Jugendliche/r, Betrieb und eine RTO, z. B. ein TAFE-College, das als der „duale“ Part-
ner zum Unternehmen fungiert. In der Regel handelt es sich beim avisierten Abschluss um 
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ein Certificate III30. Im Jahr 2013 begannen rund 84.000 junge Menschen eine Lehre. Mit 
einer Gesamtzahl von rund 390.000 (31. 12. 2013) stellt die Lehre relativ zu der Gesamtzahl 
der „Studierenden“ an TAFE-Colleges ein vergleichsweise kleines Segment im Berufsbil-
dungssystem, wobei Lehrlinge zum größten Teil im Rahmen einer alternierenden Ausbil-
dung zugleich TAFE-Schüler/innen sind (NCVER 2014b). 

 2011 2013 

TAFE-Sektor 1.284.100 1.190.200 

Community education 
providers 

130.000 132.100 

Andere RTOs 482.800 537.600 

Mehrere Anbieter 21.000 17.600 

Gesamtzahl 1.881.900 1.877.500 

Tabelle 1: Anzahl der VET-Teilnehmer/innen nach Anbietern 2011 und 2013 (NCVER 2014a: 15) 

Bemerkenswert bei den TAFE-Colleges ist neben ihrer durchaus wichtigen quantitativen 
Funktion, die sie im Berufsbildungssystem einnehmen, die Tatsache, dass in ihnen und 
zwischen ihnen und dem Sekundarschulsektor Mischformen existieren, die mit dem Ver-
ständnis der deutschsprachigen Länder kontrastieren, was Grenzlinien zwischen einzelnen 
Sektoren und ihre Funktionsdifferenzierungen angeht  auch in Österreich z. B. zwischen 
dualem System und beruflichen Vollzeitschulen (Aff 2006; Deißinger 2010b). 

3.2 “School-based New Apprenticeships” im Rahmen von “VET in Schools” 

Der Einzug der Berufsvorbereitung und der Berufsbildung i. w. S. an den Sekundarschulen 
des australischen Bildungswesens kann als eine der wichtigen Innovationen der letzten 
Jahrzehnte charakterisiert werden (Polesel 2000). Bei seiner Einführung wurde das Kon-
zept als School-based New Apprenticeships (SBNAs) bezeichnet. Es beinhaltet die Idee 
einer Verbindung von Lehrausbildung und allgemeiner Schulbildung und erhält seine Spe-
zifik dadurch, dass Schüler/innen, die sich noch in der Sekundarstufe einer allgemeinbil-
denden Schule befinden, in den letzten beiden Jahren ihrer Schulzeit bereits eine drei- bis 
vierjährige Ausbildung beginnen bzw. sogar ein ein- bis zweijähriges Traineeship abschlie-
ßen können (Agbola/Lambert 2010: 344). In New South Wales firmieren die SBNAs unter 
dem Label School Based Part-time Traineeships, was ihren Teilzeitcharakter unterstreicht: 
“They provide the opportunity for young people to gain vocational education and training 
(VET) qualifications and undertake part-time employment in a range of industries while also 
completing a senior secondary certificate as a full-time student” (Conway/Brazil/Losurdo 
2012: 127). Neben diesem „schulintegrierten“ Modell gibt es auch SBNAs, die neben der 
Schulausbildung von den Jugendlichen individuell aufgenommen werden (Smith/Kemmis 
2013: 47). 

Eine Form dieser bildungsbereichsübergreifenden Struktur besteht darin, dass Sekundar-
schulen sich als akkreditierte Ausbildungsinstitution (RTOs) registrieren lassen und daher 

                                                

30 Zwingend ist ein Arbeitsvertrag, der bei der zuständigen State Training Authority innerhalb von 
drei Monaten registriert werden muss. Im Falle einer School-based Apprenticeship (siehe unten) sind 
auch Schulbehörden involviert, i. d. R. die sogenannten State School Education Offices (vgl. 
Smith/Kemmis 2013: 48). 
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für die gesamte Durchführung, d. h. sowohl für den schulischen als auch den praxisbezo-
genen Anteil verantwortlich sind. Insbesondere der praxisorientierte Anteil wird in diesem 
Falle meist im Rahmen simulierter didaktischer Arrangements (z. B. practice firms) und in 
Arbeitswerkstätten durchgeführt. Ein zweites Modell bezieht sich auf eine strukturierte Ko-
operation der Schulen mit einem externen Anbieter (z. B. einem TAFE-College oder einer 
privaten RTO) und/oder mit einem Unternehmen (Cowan 2002: 30).  

Der Dachbegriff, dem i. w. S. auch diese Form der „Lehre“ subsumiert werden kann, ist VET 
in Schools. Die Besonderheiten dieses Konzepts (auch VETiS abgekürzt) bestehen darin, 
dass berufliche oder berufsorientierte, zumindest anwendungsorientierte Fächer und In-
halte seit den frühen 1990er-Jahren Einzug in das Curriculum der upper secondary educa-
tion gehalten haben, d. h. in der 11. und 12. Klasse unterrichtet werden (Smith/Kemmis 
2013: 43). Ein erster (politischer) Aspekt ist hierbei sicherlich auch die Festlegung eines 
Benchmark aus jüngerer Zeit, 90 % der Jugendlichen bis 2015 zu einem Abschluss des 
12. Schuljahres (year 12) oder einer gleichwertigen Qualifikation zu führen. Ein zweites (e-
her pädagogisch-didaktisches) Motiv dürfte jedoch vor allem darin liegen, dass die Politik 
mit beruflich ausgerichteten Programmvarianten auf die gewachsene Heterogenität der 
Schüler/innen in den Sekundarschulen reagiert. Bereits in den 1990er-Jahren gingen hier-
bei vom Finn Review (1991) und vom Mayer Report (1992) wesentliche Anstöße aus, die 
für curriculare Vielfalt und Angemessenheit der Bildungsangebote, vor allem der beruflich 
akzentuierten, plädierten bzw. die Notwendigkeit des Kompetenzerwerbs von Schüler/in-
nen betonten, welcher die „employment-related competences“ dezidiert einschließen sollte 
(Polesel/Clarke 2011: 527 f.). 

Neben dieser mehr oder weniger formalisierten Variante existieren weitere Kooperations-
modelle zwischen den TAFE-Colleges und Sekundarschulen, welche als other VET in 
Schools programs bezeichnet werden. Sie stehen für die unterschiedlichsten Wege, beruf-
liche Erfahrungen während der Schulzeit zu erwerben. Einer besteht darin, dass eine be-
rufliche Qualifikation, in der Regel ein Certificate II oder III, in einem bestimmten Berufsfeld 
erworben wird. Dies kann ausschließlich über den Besuch einer Sekundarschule erfolgen, 
sofern diese den Status einer anerkannten RTO hat. Ist die Schule keine RTO, kann sie 
dennoch other VET in Schools programs in Kooperation mit einem öffentlichen oder priva-
ten Anbieter durchführen. Dieser Anbieter unterliegt dann den Anforderungen des Australi-
schen Qualifikationsrahmens. Die Kooperation zwischen TAFE-Colleges und Schulen er-
fordert hierbei nicht nur eine konzeptionelle und finanzielle Zusammenarbeit, sondern stellt 
auch neue Herausforderungen an Lehrende der Sekundarschulen. Lehrende sollen die 
Schüler/innen während ihrer praktischen Lernphasen begleiten und unterstützen, was je-
doch oftmals nicht oder nur selten geschieht. So sehen beispielsweise Dalton/Smith 
Schwierigkeiten in der zeitlichen Koordination sowie Defizite beim Erwerb wesentlicher 
Kenntnisse in den relevanten beruflichen Gebieten wie auch bei der Qualifikation der Lehr-
kräfte, die in heterogenen Feldern eingesetzt werden (Dalton/Smith 2004: 515 f.)31. Aus 
Sicht der Sekundarschulen stellen die Programme von VET in Schools eine zusätzliche 
Arbeitsbelastung dar und trotz der von den Regierungen bereitgestellten Mittel werden nur 

                                                

31 Anzumerken wäre hier auch noch, dass sowohl die Lehrer/innenbildung als auch die „Ausbilder-
qualifizerung“ für den beruflichen Bereich in Australien als strukturell defizitär gilt, weil es hier ledig-
lich um Anforderungen und Nachweise auf der Stufe des Certificate III in Teaching and Assessment 
geht und weitere allgemeine Qualitätsstandards Mangelware sind (Smith/Hodge/Yasukawa 2015; 
Wheelahan/Moodie 2010; Misko 2015: 43 f.). 
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wenige Schulen als RTOs aktiv. Nichtsdestoweniger sind die Beziehungen zu Unterneh-
men, die in „VET in Schools“-Programmen involviert sind, für die Schulen von Vorteil, um 
ihren Schüler/innen den Weg in eine Ausbildung und/oder Beschäftigung zu erleichtern. 
Nicht zu unterschätzen ist der Sachverhalt, dass die Lernenden durch diese Programme 
die Möglichkeit erhalten, eine Hybridqualifikation (allgemeiner Sekundarschulabschluss auf 
der High School und Berufsqualifikation) zu erwerben und somit den Einstieg in die Be-
schäftigung leichter zu bewältigen, was insbesondere für akademisch eher leistungsschwä-
chere Schüler/innen von Bedeutung ist, da ihre Talente oftmals dort liegen, wo es um die 
Bewährung in der praktischen Arbeit geht32. Im Kern ist VET in Schools ein vollzeitschuli-
sches Segment: Von den rund 240.000 Schüler/innen, die 2013 „VET in Schools“-Angebote 
nutzten, waren lediglich rund 22.000 Lehrlinge (NCVER 2014b). 

3.3 Hybridqualifikationen auf der Sekundarstufe – der Sonderfall Victoria 

Eine Besonderheit in der schulisch ausgerichteten Berufsbildung Australiens weist der Bun-
desstaat Victoria auf: Es handelt sich um den einzigen Staat im Commonwealth, der parallel 
zum Standardabschluss der Higher Secondary Education einen berufsorientierten und als 
solchen separat zertifizierten Hybridabschluss, das sogenannte Victorian Certificate of 
Applied Learning (VCAL), vergibt, welcher zum Studium berechtigt (Debrincat 2015). Aktu-
elle Studien verweisen darauf, dass es nach wie vor unterschiedliche Wahrnehmungen und 
vor allem Bewertungen des Nutzens und Ansehens des klassischen Schulcurriculums und 
der „VET in Schools“-Angebote gibt. Hierbei ist in der Regel bei den berufsorientierten Al-
ternativen ein „Differenzcurriculum“ im Spiel, das weniger akademisch ausgerichtet ist und 
das beispielsweise auf den Erwerb eines Certificate III oder IV abzielt oder dieses im An-
schluss ermöglicht. Gleiches gilt für Partialqualifikationen im Hinblick auf eine nachfolgende 
Lehre. Hierbei kann VET in Schools durchaus als wichtiger Katalysator für eine Stärkung 
der nicht-akademisch ausgerichteten, Praxis und Betriebe involvierenden Berufsbildung in 
Australien fungieren. Das Modell in Victoria eines (nur in diesem Bundesstaat) parallel zum 
Zertifikat der höheren Sekundarbildung (Victorian Certificate of Education) existierenden 
eigenständigen berufsorientierten Zertifikats kann hier jedoch als Beispiel einer noch wei-
tergehenden Differenzierung des australischen Gesamtschulsystems und einer spezifi-
schen Ausprägung von VET in Schools betrachtet werden: 

“The Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) is a hands-on option for Years 
11 and 12 students. The VCAL gives you practical work-related experience, as well 
as literary and numeracy skills and the opportunity to build personal skills that are 
important for life and work. Like the Victorian Certificate of Education (VCE), VCAL is 
an accredited secondary certificate” (Victorian Curriculum and Assessment Authority 
2007: 14). 

                                                

32 Zu Hybridqualifikationen im australischen Kontext vgl. Smith 2013.  Eine weitere interessante, 
wenn auch historische Strukturform in diesem Zusammenhang waren die in den Jahren 2004/2005 
von der Commonwealth-Regierung ins Leben gerufenen Technical Colleges. Die Technical Colleges 
existierten bis zum Jahre 2009 und wurden dann wieder in das „normale“ föderale Schulsystem in-
tegriert. Das Ziel, das die Commonwealth-Regierung hier verfolgte, war zum einen die bessere 
Durchlässigkeit von beruflicher und schulischer Bildung und zum anderen die Erhöhung der Attrak-
tivität der beruflichen Qualifikationen insgesamt – ein politisches Ziel, das nach wie vor hohe Priorität 
genießt. Allerdings zeigt die Überführung der Technical Colleges in das Sekundarschulsystem auf, 
dass der Vorrang für die Vergabe hochschulrelevanter Schulabschlüsse im allgemeinbildenden 
Schulsystem und nicht einer spezifischen beruflichen Variante gesehen wird (Department of Educa-
tion, Science and Training 2005: 31). 
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Hier wird also der beruflichen Bildung und ihrem Eigenwert curricular und zertifikatsseitig 
Tribut gezollt. Allerdings sprechen manche Autoren von einer nach wie vor existierenden 
marginalisation of VET im australischen Sekundarschulsystem, da die akademisch ausge-
richtete upper secondary school qualification nach wie vor als „Königsweg“ in die höhere 
Bildung und die gehobenen Berufspositionen gilt. Mitnichten kann also mit Überzeugung 
davon gesprochen werden, dass das australische Gesamtschulmodell in der Lage wäre, 
soziale Benachteiligungen im Bildungssystem zu beseitigen (Debrincat 2015). Ob das 
VCAL hier künftig einen positiven, d. h. korrektiven impact erzeugt, bleibt abzuwarten33. 

4 Schlussbemerkungen 

Es stellt sich für Australien die Frage, ob die in den letzten zwanzig Jahren verfolgte Stra-
tegie einer formalen Homogenisierung des gesamten Bildungssystems wirklich die Früchte 
getragen hat, wie sich dies die Politik erwartet hatte. Die differente Wahrnehmung und Nut-
zung allgemeiner und beruflicher Bildungsinhalte in den Sekundarschulen ist ein interes-
santer Beleg für unvollständige Zielerreichung. Auch darf bezweifelt werden, inwiefern das 
Konstrukt der seamless transition zwischen Bildungsbereichen tatsächlich funktioniert. Ein 
Vorstoß in Richtung einer Ausweitung der Partizipation an beruflicher Bildung bezieht sich 
auf programmatische Benchmark-Fixierungen der Politik, bis 2020 den Anteil der Austra-
lier/innen mit Qualifikationen unterhalb des Certificate III zu halbieren, die Zahl derjenigen, 
die ein Diploma oder Advanced Diploma erwerben, zu verdoppeln sowie in der Altersgruppe 
der 25- bis 34-Jährigen die Akademiker/innenquote (degree holders) auf 40 % bis zum 
Jahre 2025 zu steigern (Karmel 2011: 72). Gerade weil es auch um Übergänge und An-
knüpfungen zwischen traditionell getrennten Bildungssektoren geht (für die es noch mehr 
Beispiele gibt als diejenigen, die hier angeschnitten wurden), sind die TAFE-Colleges nach 
wie vor als wichtige Aus- und Weiterbildungsanbieter und die Sekundarschulen als Brü-
ckenbauer zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung wichtige institutionelle Akteure. 
Somit kann gesagt werden, dass die staatliche Steuerung der Berufsbildung, die Politik 
ihrer Aufwertung gegenüber den Hochschulen wie auch der sichtbare Formalisierungsgrad 
der australischen Berufsbildung jenseits des workplace learning es verbieten, lediglich von 
einer ungehemmten Einflussnahme der Wirtschaft auf das Bildungswesen auszugehen. 
Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Übergangsmetapher, die gleichwohl auf modulare 
und kompetenzorientierte Instrumente angewiesen bleibt, zu einer zumindest gleichberech-
tigten bildungspolitischen Zielstellung neben dem nach wie vor präsenten Kompetenzpara-
digma herangewachsen ist. Deutlich wird dies von Clarke herausgestellt, wenn sie die zent-
ralen „Botschaften“ der Berufsbildungsforschung zur Herstellung und Sicherung der beruf-
lichen Integrationsfähigkeit des Berufsbildungssystems mit besonderer Betonung des oben 
dargestellten „VET in Schools“-Ansatzes benennt (Clarke 2014): 

“Define the purpose of vocational education and training in secondary education as 
foundational preparation for access to mid-level qualifications and entry to employ-
ment-based learning such as apprenticeships.  Better align the school vocational 
curriculum with labour market opportunities so that vocational qualifications reflect the 

                                                

33 “Despite changes to the structure of senior school certificates in several Australian states and 
territories in the last decades […], VET is still historicized as second class in comparison to the 
traditional, academic curriculum. Moreover, access to most university courses, even those with a 
strongly vocational orientation, remains linked to academic achievement in the senior certificate” 
(Polesel/Clarke 2011: 528). 
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skills and knowledge needed to enter and move through an industry. One example 
might be to redevelop or reconceptualise all certificates I and II as industry/occupation 
exploration or ‘career start’ qualifications primarily for use by school students.  De-
velop thematic packages of curriculum, whereby vocational and school subjects are 
connected, to create a stronger articulation pathway. The study of English and maths 
should also be compulsory.  Make explicit connections between vocational educa-
tion and training undertaken at school and post-school VET study to strengthen the 
pathways to post-school vocational courses.  Use units of competency within certif-
icates I and II for the exploration of occupations and industries in the junior and middle 
years of schooling”. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Berufsbildung in Australien an Bedeutung gewonnen hat. 
Dies zeigt sich u. a. bei der Finanzierung der Berufsbildung, aber auch dort, wo es um die 
Initiierung und Realisierung spezifischer Programme geht, durch welche die Berufsbildung 
sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene als attraktive Möglichkeit der individuellen 
Entwicklung sowie sozialer und ökonomischer Positionierung erschlossen werden soll. In 
diesem Zusammenhang werden auch stets die Begrenzungen des Kompetenzansatzes so-
wie die Vernachlässigung von stärker auf das Individuum bezogenen Zielaspekten berufli-
cher Bildung diskutiert. Diese Themen werden neben der Lehrer/innenbildung auch künftig 
die nationale wie internationale Berufsbildungsforschung beschäftigen. 
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