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Das angelsächsische Modell 
der Berufsbildung (CBT): 

Strukturen und Problemlagen 

Abstract: 
Der Artikel beleuchtet kritisch den in 
England und Australien der Berufs
ausbildung zugrundeliegenden CBT
Ansatz (Competence/Competency
based Training). Zertifizierungskon
zepte sind output-orientiert, eine 
Person erwirbt Kompentenzen, die 
sich aus industriellen und wirtschaft
lichen Anforderungen ableiten. zu
grunde liegt das Prinzip einer Modu
larisierung der Berufsbildung. 

Thomas Deißinger 
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Die bildungspolitischen Anstrengun
gen, die in England und Australien 

seit den späten 1980er Jahren unternom
men wurden, um den CBT-Ansatz (Com
petence/Competency-based Training) auf 
den Weg zu bringen, verweisen auf eine 
Doppelgesichtigkeit: Einerseits ging und 
geht es darum, den beruflichen Bildungs
weg im Allgemeinen zu stärken und sei
ne Akzeptanz bei Jugendlichen und Be
trieben, vor allem bei den i. e. S. betrieb
lichen Qualifizierungswegen (workplace 
learning, apprenticeship) zu erhöhen. 
Andererseits handelt es sich hierbei ge
rade nicht um einen die Berufs(aus)bil
dung als solche systemisch „ausgrenzen
den" Ansatz (wie er typisch ist für das 
deutsche duale System), sondern um ei
ne integrative Perspektive: Dies bedeu
tet, dass Organisationsformen berufli
cher Bildung eng verknüpft sind mit dem 
Zusammenwirken unterschiedlicher Sub
systeme des Bildungssystems: Keating 
verweist auf den Leitgedanken, "strong 
and accessible qualifications pathways, 
a transparent qualifications system, and 
one that facilitates lifelong learning" zu 
schaffen (Keating 2008, s. 1). Interessant ist 
jedoch vor allem aus deutscher Perspek
tive, auf den Kern des Ansatzes (Deißin

ger 2013) an sich zu schauen, nämlich die 
Orientierung an konkreten Arbeitsfunk
tionen, was im Folgenden skizziert wer
den soll. 

Das nUrsprungsland•: CBT und 
Nationale Berufliche 
Qualifikationen in England 

In England verbinden wir mit CBT den 
Anspruch einer gründlichen „Flurbe
reinigung" des Berechtigungswesens, 
das seinen „Qualifikationendschungel" 

maßgeblich der Expansion im Bereich 
der Further Education nach 1944 ver
dankte (Aldcroft 1992, s. 69). Der in den 
1980er Jahren geschaffene National 
Council for Vocational Qualifications be
zog seine Legitimation daraus, dass die 
vorherrschenden Zertifizieru ngskonzepte 
nicht länger curriculumorientiert, sondern 
ausschließlich „output-orientiert" zu ge
stalten seien. In einer Kurzbeschreibung 
wird diese Charakteristik vom NCVQ 
selbst wie folgt gekennzeichnet (NCVQ, o.J., 

s. 2): „ National Vocational Qualifications -
or NVQs - are about raising the standard 
of people's competence. That means 
training more people to higher levels so 
they can produce good quality products 
and services. NVQs are qualifications 
about work. They are based on standards 
developed by industry and commerce. 
They are designed to give people better 
access to the opportunities offered by 
training and qualifications". 

Der Grundgedanke bestand und be
steht darin, dass eine Person „ Kompeten
zen" erwirbt, die sie dazu befähigen, „ei
nen Job gut auszuüben". Für die Beschrei
bung und Festlegung der Kompetenzen 
ist es demnach wesentlich, dass die zu 
erwerbende NVQ beschäftigungsbezo
gen - „clearly relevant to work" (Cross 

1991, s. 169) - zu sein hat und somit ei
nen unmittelbaren Bezug zu den Funk
tionsanforderungen des Arbeitsmarktes 
aufweist. Ein damit korrespondieren
der Grundgedanke wurde von Anfang 
an auf die Flexibilisierung des Qualifika
tionserwerbs ausgerichtet: Individuen 
sollte jenseits von festgelegten Ausbil
dungsstrukturen die Möglichkeit gege
ben werden, Partialqualifikationen all
mählich zu einer NVQ zu kumulieren, 
in der sich somit auch und vor allem die 
Weiterbildungsbiographie einer Erwerbs-
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person spiegeln soll. Unverkennbar han
delt es sich um ein Prinzip von „ Modula
risierung" der Berufsausbildung, welches 
sich von traditionellen Vorstellungen ei
ner ganzheitlichen und auch zeitlich fest
gelegten Berufsausbildung durch seinen 
„fragmentierenden" Charakter abgrenzt 
(Deißinger 2001). 

In der kritischen Literatur wird vor al
lem in England selbst seit Jahrzehnten 
mit unterschiedlichen Begründungs
und Argumentationsmustern auf die di
daktischen und pädagogischen Defizite 
des CBT-Systems hingewiesen und die 
damit zusammenhängende Unstruktu
riertheit des Berufsbildungssystems (Keep 
2015). In der Tat hat es England bis heute 
nicht geschafft, Berufsbildungsreform
maßnahmen dahingehend auszurichten, 
dass sie sowohl für Betriebe als auch für 
Auszubildende bzw. die Qualifizierungs
bedürfnisse von Arbeitnehmer_innen als 
wirklich interessant und relevant erachtet 
werden. Die unterschiedliche Wahrneh
mung der Wertigkeit von akademischer 
und nicht-akademischer Bildung nach 
dem Verlassen des allgemeinbildenden 
Schulsystems belegt dies. Das Festhalten 
an der Grundlinie von Kompetenzorien
tierung hat vor allem eine Konsequenz: 
Die sie sanktionierende Politik schafft es 
nicht, marktgängige Qualifikationsprofile 
als conditio sine qua non eines qualifi
zierten Berufseinstiegs sowie ihre Zer
tifizierung als logischen Endpunkt einer 
Berufsausbildung zu definieren und zu
gleich inhaltlich (didaktisch-curricular) 
den Weg zum Erwerb der für das jewei
lige Qualifikationsprofil konstitutiven be
ruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
beschreiben. 

Vor allem mit den Bestimmungen 
zur inhaltlichen Struktur der Kompe
tenzstandards und zu den sog. Guided 
Learning Hours ist in den letzten Jah
ren allerdings zumindest im Bereich der 
Lehre (apprenticeship) in England durch
aus eine neue Wegrichtung erkennbar 
(Steedman 2010. s. 14). Es handelt sich (zu
dem) um den Versuch, berufliche Bildung 
(nach 1964) wieder auf wahrnehmbare 
legislative Fundamente zu stellen, auch 
wenn die berufspädagogischen Hoffnun
gen nach wie vor mit Skepsis verknüpft 
sind. In der Literatur wird u. a. darauf hin
gewiesen, dass das Gewicht der Kompe
tenzorientierung die Bedeutung von 
„Schlüsselqualifikationen" und des tech-
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nisch-beruflichen Wissens nach wie vor 
überlagert und sich kein wirklicher Para
digmenwechsel im englischen Berufsbil
dungssystem andeutet (Deißinger 2013). 

CBT als Kernstück des australi
schen Berufsbildungssystems 

Auch Australien kann als Musterbeispiel 
für die Ausgestaltung individualisierten, 
flexiblen „ kompetenzorientierten Ler
nens" bezeichnet werden (Misko 1999) 

und kontrastiert damit sowohl instituti
onell als auch didaktisch mit den durch 
das „organisierende Prinzip" der Beruf
lichkeit vergleichsweise „geschlossenen" 
Strukturen in Deutschland, wie bspw. der 
formalisierten Dualität der Lernorganisa
tion oder dem Kammersystem. Tatsäch
lich wurden hier seit Anfang der 1990er
Jahre im Zuge einer Berufsbildungsre
form, der sogenannten Training Reform 
Agenda (Harris 2001), eine Reihe von in 
diese Richtung weisenden Reformansät
zen initiiert und implementiert, welche 
das Berufsbildungssystem auf dem fünf
ten Kontinent bis heute prägen. Typisch 
ist hierbei, dass das Resultat dieser Pro
zesse ein von unterschiedlichen Akteu
ren getragenes Gebilde war und nach 
wie vor ist, in welchem die Flexibilität als 
Zielaspekt eine wichtige Rolle, auch in 
der komparativen Wahrnehmung, spielt. 

Dieser Ansatz schließt verbindliche 
Vorgaben zum Lernort, zur Lerndau
er und zu den Bedingungen des beruf
lichen Lernens mehr oder weniger aus. 
Die Ergebnisorientierung richtet sich 
auch hier auf Kompetenzen (eigentlich 
auf Performanzen) aus, die sich aus in
dustriellen und wirtschaftlichen Anfor
derungen ableiten. Der Outcome, d. h. 
die tatsächlichen Kompetenzen, stellt ei
ne reglementierte Normvorgabe in Form 
von Lernzielen dar. Der Prozess jedoch, in 
welchem diese Kompetenzen erworben 
werden, ist demgegenüber kaum regle
mentiert und kann individuell gestaltet 
werden (Wheelahan 2015, s. 127). Lernpro
zesse können sowohl formalisiert in ei
nem Aus- und Weiterbildungsprogramm 
stattfinden als auch nicht formalisiert am 
Arbeitsplatz, in einer gemeinnützigen In
stitution oder auch in Form eines Fern
studiums. 

Die sog. Training Packages sind die 
institutionellen Realisierungen von CBT 

im australischen Kontext. Hier werden 
keine Lernwege oder Lernzeiten fixiert, 
sondern Kompetenzstandards und somit 
kann auch nicht von Curricula im tradi
tionellen Sinne gesprochen werden (vgl. 
hierzu ausführlich: Hellwig 2008): „Training 
packages are not curriculum and do not 
prescribe the way training is delivered to 
an individual. Training providers design 
courses that deliver the skills and know
ledge identified in training packages, 
while tailoring training to individual 
learner needs and the needs of local 
or relevant employers and industries" 
(Australian Government/Department of lndustry 
2014, s. 8). 

Ein wichtiger ergänzender Reform
schritt war seinerzeit auch die Einführung 
des sog. Recognition of Prior Learning 
(RPL). RPL ist ein standardisierter Prozess, 
in welchem die bislang erworbenen Fä
higkeiten und Kenntnisse detailliert auf
geführt werden müssen und dann über
prüft wird, ob und inwieweit diese tat
sächlich vorhanden sind. Dazu muss 
i. d. R. ein Portfolio Evidence stattfinden. 
Es schließt sich eine Überprüfung dieser 
Kompetenzen entweder anhand von Ar
beitsproben oder in Form von Beschei
nigungen und Zertifikaten an. Wenn die 
Dokumente ausreichend sind, können 
die Kompetenzen direkt akkreditiert und 
zertifiziert werden, auch wenn fallwei
se eine Prüfung oder eine Nachqualifi
zierung erfolgen muss. Dennoch führt 
RPL in der Regel zu einer Verkürzung 
von Lernprozessen und unterstützt so
mit den flexiblen Kompetenzerwerb, da 
der wiederholte Erwerb desselben Mo
duls vermieden wird. Mit dieser struktu
rellen Innovation zählen die angelsäch
sischen Länder insgesamt zu den Vor
reitern, da hier interessanterweise und 
trotz der unterschiedlichen Wertigkeit 
von beruflicher und hochschulischer Bil
dung die Grenzen zwischen den Teilsys
temen der Bildung offener sind als bspw. 
in Deutschland, wo informelle und non
formale Kompetenzen nach wie vor nicht 
den gleichen Stellenwert besitzen wie 
formalisierte Berufsabschlüsse. 

Dennoch werden in Australien wie 
in England die Begrenzungen des Kom
petenzansatzes sowie die Vernachläs
sigung von stärker auf das Individuum 
bezogenen Zielaspekten beruflicher Bil
dung aus wissenschaftlicher Sicht ver
stärkt kritisch diskutiert (Billett 2016), ein-
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schließlich der Frage nach der die Mo
bilität von Arbeitskräften fördernden 
Marktgängigkeit von Qualifikationen. In 
diesem Zusammenhang taucht u. a. der 
Begriff "capabilities approach" auf, der 
sich vom klassischen CBT-Ansatz abhe
ben soll (Wheelahan & Moodie 2011). Hierbei 
ist nochmals darauf hinzuweisen, dass es 
kulturell und historisch bedingte Unter
schiede zwischen Deutschland einerseits 
und Australien und England andererseits 
gibt, auch wenn durchaus vergleichbare 
Zielvorstellungen die politische Debatte 
um die berufliche Bildung prägen. Dass 
insbesondere Australien seinen prinzipi
ellen Politikstil einer die Wirtschaft favo
risierenden Berufsbildungsstrategie nach 
wie vor pflegt, zeigen auch die jüngsten 
institutionellen Entwicklungen, die un
terstreichen, dass es nach wie vor kein 
übergreifendes „systemisches" Ver
ständnis von Qualität und deren Steue
rung in der beruflichen Bildung gibt. 
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