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Zum Problem der historisch-kulturellen Bedingtheit
von Berufsbildungssystemen - Gibt es eine
"Vorbildfunktion" des deutschen Dualen Systems
im europäischen Kontext?
1

Problemstellung

Die Aktualität der Vergleichenden Berufsbildungsforschung ist unbestritten, auch
wenn sich ihre wissenschaftstheoretische Fundierung im Rahmen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft nach wie vor in den Kinderschuhen befindet
(Schütte/Deißinger 2000). Sie verbindet sich nicht nur mit der weitgehend konstatierbaren Kongruenz nationaler berufsbildungspolitischer Aufgabenstellungen und
berufspädagogischer Problemlagen, die sich nicht erst dann identifizieren lässt,
wenn man den notorischen Globalisierungsbegriff bemüht. Vielmehr ist es das die
internationalen wie auch nationalen Agenden bestimmende Problem der Integration
der nachwachsenden Generation in das Beschäftigungswesen, welches die unterschiedlichen Strategien der Berufsbildungsreform auf den Zusammenhang von
(Aus-)Bildung und Beschäftigung, auf die Beteiligung der Unternehmen an der
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter sowie Formen der "Lemortkooperation" ausrichtet.
Dabei ist es nicht verwunderlich, wenn in vielen Ländem dieser Welt- nicht zuletzt
in den asiatischen Staaten (Philippinen, Malaysia, Indonesien, China) mit "alternie1
renden" oder "dual(istisch)en" Ausbildungskonzepten experimentiert wird. Auch
im europäischen Kontext verweisen Verlautbarungen auf Kommissionsebene auf
das "alternierende" Lernen, auf die Wichtigkeit der Vermittlung der "richtigen"
Kompetenzen für das Wirtschaftsleben sowie auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit von Ergebnissen (outcomes) der beruflichen Bildung (Kommission der EG
1996). Es ist jedoch genauso unbestritten, dass trotz dieser gemeinsamen Zielvorstellungen die nationalen Berufsbildungssysteme Fortentwicklungen vo_m_ehmliclüm
Kontext ihrer Traditionen und ilu·er politisch-ökonomischen Kontextbeding.\illg~n zu
gestalten bereit sind. Dies schließt zwar Orientierungen an ausländischen Modellen
keineswegs aus. Anders jedoch als viele Entwicklungsländer können die europäischen Systeme auf vergleichsweise hoch entwickelte institutionelle Ausdifferenzierungen zurück greifen, die sich gleichwohl unterschiedlichen Denkhaltungen bzw.
1-'l.llturellen Mustern verdanken.

Vgl. die Beiträge von Wolf-Dietrich Greinert und Stcfan Schippcrs in diesem Band.
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Vor diesem Hintergrund fällt der berufspädagogischen Forschung, die si,ch der
Methode der Vergleichenden Erziehungswissenschaft bedient, die Aufgabe Zl4 nicht
nur Tatsachen über Bildungssln1kturen zusanm1enzutragen, sondern - so schon
Friedrich Schneider, der Nestor der Vergleichenden Erziehungswissenschaft - "eine
explicatio, eine Analyse der Faktoren. Triebkräfte, Tendenzen, Determinanten"
(Schneider 1961, 86) vorzunehmen. Stimmt man dieser Feststellung zu, so ist es
angesicbts der Singularität der na6onalen Bildungs- tmd Berufsbildungssysteme
unausweichlich, die Frage nach den sog. , realen Antrieben" il1rer Genese aufzunehmen. Reichwein spricht mit Blick auf die Genese des Schulwesens von dessen
"immanenter Teleologie des funktionalen Zusat1ID1enhangs mit der Gesamtkultur".
Bildungsinstitutionen seien mel1r als das Produkt abstrakter Erziehungsideen. Die
Spannungslage zwischen den Bedürfnissen des Einzelmenschen und den Bedürfnissen der Kultur verweise auf di.c "funktionale Verbundenhei t von Individuum und
Kultur" und damit auf "die Gesamtheit der praktischen Antriebe", die bei der Genese eines Erziehungswesens bestimmend gewesen seien (Reichwein 1963, 89ff.).
An log könnte man unter Rekurs auf die Systemtheorie von einer ge chlchtlicb
determinierten "Heteronomie" von Bildungs- und BerufsbildWigssystemen sprechen: Die Sicht von der Gesellschaft als "System", das nach Reproduktion seiner
selbst und Bestandserhaltung strebt, beinhaltet die Vorstellung, das System beanspruche grundsätzlich Leistungen der als "Subsysteme" fungierenden gesellschaftlichen Teilbereiche (Parsons 1976). Auch und gerade Bildungsinstitutionen sind in
diesem Verständnis alles andere als reine "Reissbrettkonstruktioncn". Sie verdanken
ihre Genese dem "Reflex auf gesellschaftliche Bedürfnislagen in unterschiedlichen
historischen Situationen" (Zabeck 1982/83, 19; vgl. auch Georg 1997a, 83). Die
Frage nach dem Einfluss "gesellschaftlicher Bedürfnisse", der im jeweiligen Zeitkontext wirksamen "Bildungsideen" sowie des "politischen Wollens des Staates"
(Zabeck 1982183, 28) eröffnet eine Erke1mtnisdimension fl.i.r die vergleichende Forschung, die zwangsläufig über aktuelle wie historische Zustandsbeschreibungen von
Berufsbildungssystemen hinausweist. Die Vergleichende Erziehungswissenschaft,
und mit ihr die Vergleichende Berufs- und Wirtscbaftspädagogik, kommt vor diesem Hintergrund um die Fokussierung auf den "multiplanen" Vergleich nicht
herum, sie benötigt sowoh l den Blick ftir die aktuellen wie auch die historischen
Kontextbedingungen der nationalen Bildungs- und Berufsbildungssysteme (Sclu-iewer 1987, 632f.).
Eine derartige - gleichsam "kulturalistische' - Erweitemng der Perspektive, die
"Kultur als normatives Ordnungs- und Steuerungsschema" lokalisiert (Georg 1997b,
160), wird umso essentieller, je dichter man sich jenen institutionellen Ausprägungen in anderen Berufsbildungssystemen nähert, die in Teilbereichen Ähnlichkeiten,
nicht nur in funktionaler, sondern auch in struk.'1Ureller Hinsicht mit spezifischen
Elementen des deutschen Dualen Systems aufweisen. Ich möchte im Folgenden auf
das französische wie auch auf das britische Berufsbildungssystem verweisen. Dies
mag verwundern, gelten doch beide Systeme als "Gegenmodelle" zum deutschen
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Ausbildungssystem (Deißinger 1999; Schriewer 1982; Greinert 1988). Allerdings
lässt sich für die jüngere Vergangenheit durchaus konstatieren, dass die Reformpolitik in beiden Ländern zumindest partiell inspiriert war vom Dualen System.
Ob es sich jedoch wirklich hierbei um eine "melioristische Funktion" (Schriewer
1994; Frommberger/Reinisch 1999, 329ff.) der der Politikimplementierung
zugrunde liegenden komparativen Erkenntnisse handelt, die herangezogen werden,
um .,Systemverbesserungen" einzuleiten, steht auf einem anderen Blatt. Während in
Frankreich in den achtziger und neunziger Jahren versucht wurde, die - traditionell
inferior bewertete - Lehrlingsausbildung auszubauen, stand die britische Berufsbildungspolitik seit Mitte der achtziger Jahre unter dem Vorzeichen einer Neuorientierung der beruflichen Bildung, die trotz ihres ,,angelsächsischen" Grundzuges eine
Verwandtschaft 1nit dem deutschen Dualen System und seinen Ordnungsprinzpico
suggerierte. Dabei spielten unverhohlen kritische Bestandsaufnahmen der Wirk'1lngsweise des nationalen ZusammenJ1angs zwischen Berufsbildungsorganisation
w1d wirtschaftlichem Erfolg eine Rolle (Prais L989; 1993), die eigentlich typisch
sind für die Modemisierungsaspirationen von Entwicklungsländern (Georg 1997a,
65). Die damit implizit ins Spiel gebrachte "Vorbildfunktion" der deutschen Berufsausbildung hat jedoch mitnichten zu substantiellen Annäherungen der Berufsbildungssysteme der drei europäischen Länder geführt. Vielmehr scheint es so zu seirl,
dass sich das jeweilige "organisierende Prinzip" im Rahmen aktueller Weiterentwicklungen der nationalen Systeme durchaus behaupten und gelegentlich sogar
verstärken konnte, auch wenn von partiellen "Grenzüberschreitungen" durchaus
gesprochen werden kann. Die Konturen des Trennenden wie auch des Gemeinsamen
sollen im Folgenden - gleichsam als Einstimmung auf den vorliegenden Band, der
sich mit einer Vielfalt unterschiedlichster Strategien der nationalen Berufsbildungspolitiken befasst - skizziert werden.

2

Zum historisch-kulturellen Charakter der Berufsbildung
im Dualen System deutscher Prägung

2.1

Zur Relativität des Prinzips der Dualität

Bei der Kategorie "Duales System" handelt es sich um ein Artefakt. Der Begriff erscheint in der historisch-berufsbildungspolitischen Perspektive als ein falsches
Etikett auf falscher Ware, da er angesichts dessen, dass sich zur Lernortdualität
weitere Trennlinien und Strukturen der Ungleichartigkeit und Dogewichtigkeit
gesellen, eigentlich ein mehrfach "dualisiertes" Gebilde zu beschreiben sucht
(Stratmann/Schlösser 1990, 78ff.). Nicht zuletzt generiert der Begriff über die "tatsächlichen Gewichte von Schule und Betrieb" falsche Vorstellungen (Kell/Fingerle
1990, 307), weil mit ihm die faktische "Nebenrolle" der Berufsschule (Lempert/Franzke 1976, 41) ignoriert wird. Hinzu kommt, dass die Gleichsetzung von
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Lernort und Ausbildungsträger, wie sie der Begriff suggeriert, mehr als fragwürdig
geworden ist. Vielmehr ka1m von einer Ausdifferenzierung komplexer Konfigurationen unterschiedlicher Lernorte im Sinne spezifischer Ausbildungsarrangements und
-methoden innerhalb der betrieblichen und/oder schulischen Ausbildung gesprochen
werden, die eine simplizistische Verwendung der Kategorie "Duales System" verbieten.
Es ist deshalb offensichtlich, dass ...
mitnichten vom Tatbestand einer eindimensional gefassten, auf äußere
Strukturmerkmale bezogenen Dualität im Sinne zweier Lernorte gesprochen
werden kann;
es sich vielmehr um eine vielschichtig strukturierte und in sich wiederum
differenzierte Lernortkonfiguration handelt, die eher einer "Pluralität" der Lernorte und/oder Aneignungsformen beruflicher Bildung als einer simplen
Dualität gleich.kornn1t;
es sich von hierher auch nicht um eine gleichberechtigte Partnerschaft oder gar
eine Gleichgewichtigkeit zwischen den beiden klassischen Lernorten handelt;
und dass auch kein "System" vorliegt, in dem beide Lernorte von einem gemeinsamen institutionell-organisatorischen oder rechtlichen Bezugspunkt her
eine Integration erfahren.
Während es nur problematisch ist, das Attribut "dual" als Merkmal heranzuziehen,
um die auf den ersten Blick herausragenden Strukturparameter beruflicher Erstausbildung in der Bundesrepublik Deutschland deskriptiv zu markieren, nämlich die
doppelte institutionelle Trägerschaft des Ausbildungsprozesses und mit ihr die getrennte Rechtsverantwortung des Bundes und der Länder, verfehlt man über den
Begriff "Duales System" die spezifischen Funktionsabläufe und deren Determinanten, und damit das, was als die "Eigenlogik" eines Berufsbildungssystems oder als
sein "organisierendes Prinzip" bezeichnet werden kann (Georg 1997b, 159f.; Deißinger 1998). Vielmehr erfährt hier lediglich ein spezifisches institutionelles Strukturmerkmal eine Exposition.
Wie kein zweites Berufsbildungssystem wird das deutsche Duale System dennoch mit seiner äußeren Gestalt identifiziert, womit seine Funktionsweise faktisch
auf das Zusammenwirken zweier Lernorte festgelegt wird. Legt man den Begriff
"Duales System" im Sinne eines Kooperationsgefiiges zweier Lernorte aus, so existiert Vergleichbares in der in Deutschland anzutreffenden Größenordnung tatsächlich lediglich in den Nachbarländern Österreich und Schweiz, wenn auch hier mit
einer deutlich stärkeren Gewichtung der schulischen Ausbildungsoptionen (Gonon
2
1999; Piskaty et al. 1998). Insbesondere die für die deutsche Entwicklung wegweisende, in der "Überftihrung" der beruflichen Lehre in ein Duales System zum Ausdruck kommende institutionelle und pädagogisch-didaktische Lösung des industrieVgl. auch die Beiträge von Elke Gruberund Philipp Gonon in diesem Band.
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gesellschaftlichen "Funktionsproblems" (Hamey/Storz 1994, 353) verweist auf
einen Sonderweg. Hierbei sind jedoch die Phänomene "Rekorporierung" und
"Pflichtbeschulung" in ihrer spezifischen Verbindung und hinsichtlich ihrer berufsbildungsgeschichtlichen "Langzeitwirkungen" als die die "preußisch-deutsche
Entwicklung gleichzeitig( ... ) spezifizierende und von anderen Ländern abgrenzende
Reaktion" auf den Industrialisierungsprozess zu werten (Hamey 1985, 120/126;
Deißinger 1992). Die "Meisterlehre" (Stratmann 1967) und das sie bestimmende
Ordnungsparadigma erfuhren im Zeichen der Hoehindustrialisierung eine Stützung
von Seiten der staatlichen Ordnungspolitik, die ihr Überleben langfristig sicherte. 3
Damit gehört das "Rrinzip der korporativen Bewachung in der Aufrechterhaltung
des beruflichen Erbes"· ~Hamey/·:&issmann 2000. 43) - neöen der institutionellen
Entwicklung der Berufsschule und der Einführung der Berufsschulpflicht - zu den
Pfeilern des deutschen Ausbildungssystems. Vor diesem Hintergrund ist die ausbildungsbegleitende Berufsschule das historische Ergebnis des truchtbaren Zusammenwirkens einer 1in Kern- anti-industriellen Berufsbildungs- und Ordnungspolitik
(Stratmann 1982, 183ff.; Blankertz 1969) mit einer Berufsbildungstheorie, die das
"Berufsprinzip" als "Bildungsprinzip" mit weitreichender Bedeutung fiir das
Selbstverständnis der Berufs- und Wirtschaftspädagogik bis in die sechziger Jahre
des 20. Jahrhunderts hinein festzuschreiben vermochte.
Es ist legitim, dem Prinzip der Beruflichkeit eine wesentliche, wenn nicht die
zentrale Rolle in der Entwicklung und modernen Ausgestaltung des Dualen Systems
zuzuschreiben (Deißinger 1998), und zwar deshalb, weil es seine Spuren in beiden
Lernorten eingraviert hat: Sowohl die einschlägigen Bestimmungen des "Handwerkerschutzgesetzes" von 1897 als auch die Kerschensteinersche Einflussnahme auf
das Fortbildungsschulwesen stehen für eine Lösung des Qualifizierungsproblems,
die das, was wir als "Beruf' bezeichnen als soziale Existenzform, als Qualifizierungsmuster wie auch als Medium menschlicher Bildung exponierte.
2.2

Die Bedeutung des Prinzips der Beruflichkeit

Unter einer institutionentheoretischen Perspektive und unter Zugrundelegung soziologischer Deutungsmuster handelt es sich beim Prinzip der Beruflichkeit strukturell zunächst um eine spezifische Form der Verkoppelung von Bildung, Ausbildung
und Beschäftigung. So fassen Beck, Brater & Daheim die Berufsform als einen
"Sonderfall möglicher Organisationsformen von Arbeitsteilung" auf (Beck/Brater
1978, 76). Hier werden Individuen zu Trägem der Arbeitsteilung, wobei die Aufteilung der Arbeit zwischen ihnen dauerhaft und "exklusiv" organisiert ist und durch
eine "Arbeitsfahigkeitsteilung" generiert wird, welche den individuellen Erwerb von

Auf der Grundlage der Gewerbeordnung von 1897 (Stratmann/Schlüter 1985, 210ff.)
wurde das Handwerk zum "normierenden Faktor" und "Leitbild" der Berufsausbildung
(Stütz 1969).
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Fertigkeiten und Kenntnissen voraussetzt. 4 Mit dieser Deutung wird dem Beruf nun
eine spezifische Funktion im Hinblick auf die Wirk-ungsweise der Verflechl1mg von
Ausbildung und Beschäftigung attestiert. Das zentrale Strukturprinzip kommt in der
Ausformung von Konstruktionen gesellschaftlicher Arbeit zum Tragen, bei denen
nkht technisch-funktionelle Aspekte sondern vielmehr soziale und persönliche
Handlungsmuster ausschlaggebend sind (Brater 1983, 59f.).
Für den gegenwartsbezogenen internationalen Vergleich erweisen sichjedoch vor
allem die auf den Beruf als "didaktische Schablone" verweisenden ausbildungsstrukturellen Regulationsformen und nicht zuletzt die über ihn generierten Zusammenhänge zwiscnen Ausbildung und Erwerbsarbeit als relevante Merkmalsdimensionen des Phänomens Bemflichkeit (vgl. auch hierzu Bcck/Brater/Daheim 1980
sowie Deißinger 1998):
Arbeitsqua lifikationen erfahren eine Anhindung an einen betriebsübergreifenden bzw. betriebsexternen Arbeitsmarkt. "Berufsfachliche" Teilarbeitsmärkte
die sich an ,professionellen" Qualifikationsstandards ausrichten, bilden hierbei
die Plattform ftir die Kommunikationsbeziehungen zwischen den "Qualifikntionsnachfragern" tmd den "Qualifikationsanbietern".
Arbeitsquali.fikatiouen verweisen auf und reproduzieren selbst gesellschaftlich
akzeptierte, "professionelle" Standards. Dadurch ermöglichen Berufe den formellen "Anschluss" eines Qualifikationsprofils an die betrieblichen Verwertungsmuster und zugleich seine "Ablösung" hiervon im Sinne einer den Betrieb überlagemden "Generalisierung", die eine gleichsam "en1partil'Ularisierte" Qua lifizierungspraxis notwendig macht und sie dadurch gesellschaftlich
verallgemeinert (Kell/Fingerle 1990, 319; Hamey/Storz 1994, 366; Harney/K.issmanu 2000, 50).
Derart sich universalisierende "Berufsbilder" korrespondieren einerseits mit
den Anforderungen konkreter Arbeitsplätze, andererseits dokumentieren sie
Fähigkeiten des Qualifikationsträgers in einem Einsatzgebiete und Betriebe
übergreifenden Handlungsfeld. Innerbetriebliche Arbeitsplatzwechsel sowie
zwischenbetriebliche Mobi lität erbalten unter Zugnmdelegung des Wissens
um diese überbetriebliche Norn1 eine spezifische strukturelle und funktionale
Qualität.
Ferner konstituiert Beruflichkeit ein wesentliches Identifikationsmedium der in
Deutschland vorherrschenden Selbstverwaltung der Wirtschaft (Zabeck 1975).
Die "zuständigen Stellen" übernehmen im Rahmen der ihnen vom Gesetzgeber
delegierten Überwachungs- und Zertifizierungskompetenzen die Aufgabe der
Berufe werden definiert als"( ... ) relativ tätigkeirsunabhängige, gleichwohl tätigkeitsbezogene Zusammensetzungen und Abgrenzungen von spezialisierten, standardisierten
und institutionell fixierten Mustern von Arbeitskrarl, die u.a. als Ware am Arbeitsmarkt
gehandelt und gegen Bezahlung in fremdbestimmten, kooperativ-betrieblich organisierten Arbeits- und Produktionszusanunenhängen eingesetzt werden" (Beck/Bratcr/Daheim
1980, 20).
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Realisierung und Sicherung des überbetrieblichen Charakters des Qualifizierungsprozesses und damit die einer "homogenen" Reproduktion des Arbeitsvermögens. 5
Zuletzt verweist das Berufsprinzip auf Vorstellungen der strukturellen
Vollständigkeit, Einheitlichkeit und Systematik des Qualifizierungsprozesses.
Curriculare Nomrierungen sollen zum einen gewährleisten, dass es zu systematischen Verkoppelungen von Lernprozess und Lernergebnis kommt (Benner
1977; Deißinger 1996; Deißinger 2001). Zum andem liegt die Vorstellung eines im Rahmen einer Arbeitsfunktion zu bewältigenden Tätigkeitsspektrums
zugrunde, welches an die Idee der ,,Arbeitsteilung", nicht die der "Arbeitszerlegung", rückgebunden ist.
Man kann nun diese Berufstheorie als korrespondierendes Konzept zu zwei weiteren
soziologischen Ansätzen verstehen: Zum einen erhält sie ihre Fundierung wesentlich
durch die "Theorie der Arbeitsmarktsegmentation". Zum andem erfährt sie konzeptionelle Weiterentwicklungen im Rahmen der "Theorie der gesellschaftlichen Effekte" (Maurice 1991; Maurice/Sorge/Warner 1980). In diesem Zusammenhang
entspricht die Abgrenzung des "unstrukturierten" und des "betriebsintemen" vom
"berufsfachlichen" Arbeitsmarkt der von der Theorie des sog. effet socüital ausgemachten Unterscheidung von "organisatorischem" und "qualifikatorischem" Raum
der Strukturierung von Erwerbs- und Karrierewegen. "Berufsfachliche Teilarbeitsmärkte" sind Arbeitsmärkte, auf denen mehr oder weniger formalisierte Zugangsbeschränkungen herrschen. Sie entstehen durch "institutionelle Schließung" (Sengenberger 1987, 141) eines sich von anderen Segmenten des Arbeitsmarktes durch
das Vorliegen eines spezifischen qualifikatorischen Hintergrunds der Arbeitskräfte
abhebenden Beschäftigungsfeldes. Durch die hohe Bedeutung (vorrangig extemal
normierter) "beruflicher Berechtigungen" kommt es zu "exklusiven" Zuordnungen
von Arbeitskräften und Arbeitsplätzen, die zu "geschlossenen Segmenten" auf dem
Arbeitsmarkt fUhren (Georg/Sattel 1995, 129-131 ). Was das Rekrutierungsverhalten
der Betriebe betrifft, so zeichnet einen "berufsfachlichen Teilarbeitsmarkt" aus, dass
hier die "Struktur der Arbeitsplätze und die qualifikatorischen Anforderungen in
jedem der auf dem Teilarbeitsmarkt nachfragenden Betriebe" mit "Berufsbildern"
konespondieren. Die "Qualifikationsnachfrager" verlassen sich nicht bzw. nicht ausschließlich auf betrieblich augeeignete Qualifikationen, sondern vielmehr auf einen
"Arbeitsmarktausweis, der dem Beschäftiger signalisiert, dass der Arbeiter über
bestimmte Mindestkenntnisse und -fahigkeiten nach Inhalt und Niveau verfügt"
(Sengenberger 1987, 126f.).
Während die Arbeitsmarkttheorie die Sti·ukturen und Funktionsweisen von Arbeitsmärkten in den Blick ninunt, widmet sich die "Theorie..der -gesellschaftlichen

Historisch gründet diese Aufgabenzuweisung in der "Universalisierung des Systems
über das Handwerk hinaus" (Hamey/Kissmann 2000, 49; vgl. auch Hamey 1990).

19

Effekte" systematischen Unterschieden zwischen industriegesellschaftlichen Ordnungen mit vergleichbaren Niveaus der wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Entwicklung hinsichtlich der differenten Strategien bei der Rekrutierung und Nutzung von Arbeitskräften. Zielsetzung ist die Aufdeckung "gesellschaftlicher Logiken" sowie die Analyse der strukturierenden Wirkungen des von nationalen Traditionen und kulturellen Praktiken geprägten "Makrosystems" auf der "Mikroebene"
betrieblicher Arbeit. Hierbei sind die Untersuchungen von Lutz zur Wirksamkeit des
effet societal in deutschen und französischen Betriebsorganisationen aufschlussreich,
da sie jene nationaltypischen "Gesetzmäßigkeiten" dechiffrieren, die Zweifel
darüber entstehen lassen, ob es so etwas wie eine "übernationale Unternehmenskultur" (Georg 1997a, 81) überhaupt geben kann. Statt dessen kann das "nationale
System der Vermittlung beruflicher Qualifikationen" als "zentraler Verursachungsund Erklärungsfaktor" angesehen werden (Lutz!Veltz 1989, 218f.). So strukturieren
deutsche und französische Industriebetriebe den Einsatz und die Nutzung menschlicher Arbeit trotz vergleichbarer technischer und ökonomischer Rahmenbedingungen
in unterschiedlicher Weise, was auf nationaltypische Strukturierungsprinzipien
schließen lässt und die Vorstellung widerlegt, einem bestimmten technischen Entwicklungsniveau entspreche "notwendigerweise eine bestimmte Form von Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung" (Lutz 1991, 102; Georg 1997b, 154). Auch
greifen französische Betriebe - anders als die deutschen Unternehmen - traditionell
auf einen höheren Bürokratisierungsgrad zurück. Während der deutsche Industriebetrieb von der breiten Fachkompetenz beruflich ausgebildeter Arbeitskräfte profitiert, zwingt die Knappheit an qualifizierten Facharbeitern den französischen Betrieb
zur Ausweitung der Zahl der Stabsabteilungen sowie zu einer vergleichsweise
höheren Führungsdichte mit hierarchisch-autoritären Strukturen. Der "höheren
Professionalisierung der deutschen Arbeitskräfte" entspricht in Frankreich ein eher
"residueller" Bereich berufsfachlicher Qualifikationen (Maurice 1993, 48f.), da sich
die Betriebe in Abhängigkeit von den Selektions- und Stratifikationsvorgaben des
staatlichen Bildungswesens begeben, dessen meritokratische Logik und strukturelle
Eigendynamik unübersehbar auf die Arbeitsorganisation "durchschlägt". Demgegenüber vertrauen die deutschen Unternehmen auf ein allgemein akzeptiertes System beruflicher Zertifikate sowie auf die diesem zugrundeliegenden Normen, die die
Kommunikation auf den "berufsfachlichen Teilarbeitsrnärkten" ermöglichen. Qualifiziertsein beinhaltet hier eine "breite, systematisch erzeugte Einsatzelastizität" im
Sinne einer "Mehrplatzqualifikation" (Heidemeich 1991, 54). Nach Harney & Sterz
verbinden sich damit "Interaktionschancen" für das Individuum, die "unter Bedingungen einer direkten Koppelung von Schulabschluss und Betriebshierarchien"
nicht entstehen können (Harney/Storz 1994, 378). Arbeitsorganisationen und deren
kulturelle Praktiken werden somit vom Ausbildungssystem determiniert. Für
Deutschland bedeutet dies, dass die Verknüpfung zwischen Qualifizierung und
Arbeit über das dem Dualen System eigene "charakteristische Resultat Facharbeit"
(Ruth 1995, 100) gestiftet wird.
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Über das System der Ausbildungsberufe werden sowohl die Standardisierung als
auch die Kommunizierbarkeit von Ausbildungsprozess und Ausbildungsergebnis gewährleistet (Deißinger 2001 ). Ausbildungsberufs bild, Ausbildungsrahmenplan und
Prüfungsanforderungen "bilden bundeseinheitlich die inhaltliche Substanz der Berufsausbildung im Betrieb" (Bunk 1982 , 135). Das Konstrukt des Ausbildungsberufs
verweist einerseits auf die formaljuristische Grundnormierung der Berufsausbildung,
seine inhaltliche Entstehung sowie die ihm eigene Gestaltungspraxis bleiben jedoch
andererseits zwingend an den historisch vermittelten Ordnungskontext der korporatistischen Selbstverwaltung gebunden. Dies impliziert, dass es sich um eine "Gesamtqua1ifikation" handelt, die nicht so beschaffen sein darf, dass sich einzelne
"Teilqualifikationen" als diskrete Module (Qualifikationsbausteine) von ihr abspalten lassen (Deißinger 1994; 2000). Gerade deshalb sind Ausbildungsberufe didaktisch so zugesclmitten, dass ihre Aneignung nicht lediglich auf eine eingegrenzte Erwerbstätigkeit an einem konkreten Arbeitsplatz vorbereitet. Deutlich wird dieser
Anspruch in der ftir die deutschen Ausbildungsberufe typischen Unterscheidung von
Grund- und Fachbildung, die das Berufsbildungsgesetz als zentrale Komponenten
einer betrieblichen Berufsausbildung vorsieht. 6
Will man nun den Blick auf andere Länder lenken und hierbei nach der "Vorbildfunktion" des Dualen Systems fragen, so muss man sich dieser Spezifik des deutschen Qualifizierungsmodells und seiner kulturellen Prägung vergewissern. Georg
verweist zu Recht darauf, dass es hierbei ausgesprochen problematisch sei, mit
Kategorien zu arbeiten, die unter differenten kulturellen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen nicht existierten (Georg 1997b, 157f.), und dazu gehört zweifelsalme die Berufsidee als sowohl pädagogischer als auch soziologischer Begriff.
Im Folgenden soll skizziert werden, inwiefern gleichwohl diese Spezifik des Berufs
und seiner gesellschaftlichen Verankemng im Medium der Lehre trotz älmlicher
institutioneller Strukturkonzepte gerade in den beiden großen europäischen Partnerländern Großbritannien lmd Frankreich nicht "greift", weil hier von einem jeweils
andersartigen "Handlungs- und Kommunikationszusammenhang zur Bearbeitung
des gesellschaftlichen Funktionsproblems ,Reproduktion des Arbeitsvermögens '"
(Georg 1997b, 159) ausgegangen werden kann.

Ihre Qualität erhalten die Ausbildungsordnungen neben diesen inhaltlichen Aspekten
durch ihren juristischen Verbindlichkeitsanspruch, der den sog. "Ausschließlichkeitsgrundsatz" des § 28 BBiG auszeichnet. Gegenüber der Zeit der "Lehrberufe" sind heute
im System der Ausbildungsberufe gut zwei Drittel aller Berufsbilder auf der Basis einer
Ausbildungsordnung nach § 25 BBiG geregelt. Die modernen Ausbildungsordnungen
zeichnet zudem aus, dass die Ausbildungsrahmenpläne ,,lcrnzielorientiert" ausformuliert
sind, d.h. einem vergleichsweise hohen Systematisierungsanspruch unterliegen (Deißinger 1999; 2001).
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3

Entwicklungen in den Berufsbildungssystemen
Großbritanniens und Frankreichs unter der Frage
nach dem "Vorbildcharakter" des Dualen Systems

3.1

Großbritannien: Der Versuch einer Aufwertung der Lehre
im Kontext von "lifelong learning" und "competence-based training"

In Großbritannien werden die Strukturen und die Funktionsweise der deutschen
Berufsausbildung seit Jahrzehnten aufmerksam registriert. Im Hinblick auf die Integrationswirkungen des Dualen Systems - so schon die frühere Erziehungsministerin Wi1liams - könne vor allem im Hinblick auf die konstruktive Vermeidung von
Jugendarbeitslosigkeit von einem .,most advanced system of vocational trainiug"
gesprochen werden (zit. bei Lipsmeier 1987, 3 t). Älmlich führt Raggatt aus, im
Vergleich zur nichtnormierten englischen Berufsausbildung lägen die entscheidenden Vorzüge des Dualen Systems in der rechtlichen Flankierung tmd im Ordl1w1gskonzept (Raggatt 1988, 176). Vergleichende empirische UntersuchWlgen dCr
achtziger Jahre verwiesen schließlich Wlnlissverständlich darauf, dass der britischen
Wirtschaft - gerade im Vergleich mit der deutschen - durch die mangelhafte Ausstattung der Industriearbeiterschaft mit beruflichen Qualifikationen Wettbewerbsnachteile entstünden (Prais 1989). Diese These von einer wirtscbafts- w1d gesellschaftspolitisch schädlichen "Qualifl.kationslücke" prägte den berufsbildungspolitischen Diskurs seit den späten siebziger Jahren inhaltlich und die Notwendigkeit
einer grundlegenden Reform der Berufsausbildung wurde zunehmend zu einem
nationalen Anliegen (Deißinger/Greuling 1994 ). Verständlich wird diese Argumentation vor allem, wenn man das "Schicksal" der britischen Lehrlingsausbildung
(apprenticeship) historisch verfolgt und erkellllen muss, dass ihr in den Jahrzehnten
nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch der Status eines Randsegments des britischen
Berufsbildungssystems vergönnt war (Hough 1987, 105f.; Marsden!Ryan 1991,
259ff; Finegold!Soskice 1988, 31; Oulton/Steedman 1994, 63). 7
Die Einsicht in die defizitäre Struktur eines Berufsbildungssystems, dessen Krisenhaftigkeit vor allem mit seiner "Marktorientierung" sowie mit der unzureichenden Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen zu tun hat, ist eine der Konstanten,
die beim Studium einschlägiger Kommentare sowie bei der Rekonstruktion des
politisch-parlamentarischen Diskurses um die Ausrichtung der englischen Bildungs-

Ryan beziffert flir 1998 die Tei11chrncr an einer upprenticeshlp (hierbei muss es sich
nicht notwendigerweise um eine traditionelle Lehre handeln), in Großbritannien auf
I 89.000, und in ~n.gland and Wales diejenigen, die eine .,moderne Lehrlingsausblldung"
(Modem Apprenticeship) durchlaufen, auf 119.000. Verglichen mit den ruod 1,6 Mio.
Jugendlichen, die im Dualen System ausgebildet werden, deuten diese Zahlen nach wie
vor auf ein marginalisiertes Subsystem der Berufsausbildung hin (siebe den Beitrag von
Paul Ryan in diesem Band).
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und Berufsbildungspolitik seit der Jahrhundertwende ins Auge fallen (Perry 1976).
Eine zweite Konstante ist der Vergleich mit Deutschland. Während des Ersten Weltkrieges bereits verhinderte die militärische Gegnerschaft der beiden Länder nicht,
dass eine zeitgenössische Publikation - die deutsche Bildungslandschaft vor Augen anmahnte, man sei in England um ein Jahrhundert zurück bei der Realisierung einer
vom Staat gelenkten Erziehung des Volkes sowie um mehr als ein halbes Jahrhundert bei der technischen und naturwissenschaftlichen Erziehung (Smith 1916, 25).
Im Jahre 1963 konzentrierte Gertrude Williarns, eine der engagiertesten Protagonistinnen einer Ausbildungsreform in der Nachkriegszeit, die Defizite der englischen
Berufsausbildung in einer Diagnose, die als "Gegenstück" auf das Duale System und
seine "Mischstruktur aus staatlichen, marktwirtschaftliehen und korporatistischen
Elementen" (Kutscha 1992, 149) abhob:
Es gebe keine Überwachung der Ausbildung durch eine außenstehende Instanz, und da es keine Abschlussprüfung gebe, könne auch nicht gesagt werden, wie viele Lehrlinge einen Mindeststandard an beruflicher Kompetenz erreichten.
Es komme sehr selten zu einer richtigen Ausbildung, wobei von einem Lehrling erwartet werde, dass er seine Qualifikationen durch Zuschauen (sitting
next to Nellie) erwerbe.
Die Freistellung zum Unterricht während des Tages sei nicht obligatorisch,
und man könne davon ausgehen, dass nicht mehr als dreißig Prozent der Lehrlinge diese Möglichkeit hätten.
Die meisten Betriebe seien am Vorankommen ihrer Lehrlinge in der gewerblichen Schule nicht interessiert, auch wenn sie ihnen den Schulbesuch ermöglichten (Williarns 1963, 7).
Simons verweist ftir die Entwicklung der modernen Berufsausbildung in England
auf das Ausbleiben einer verbindlichen Regelung der Fortbildungsschulpflicht sowie
die entscheidende "Weichenstellung" der deutschen Entwicklung. Um die Jahrhundertwende habe Kerschensteiner mit seiner Schulreform weitaus mehr erreicht als
das, was in England nach dem Krieg erreicht worden sei. Hier sei man nach wie vor
über das Stadium von Plänen, Diskussionen und unwirksamen Gesetzen nicht hinausgekommen (Simons 1966, 124f.).
Es wird aus diesen Aussagen ersichtlich, dass es vor allem drei Problemkreise sind,
mit denen wir es zu tun haben:
mit dem Fehlen eines einheitlichen nationalen Ordnungsrahmens in rechtlicher
und organisatorischer Hinsicht,
mit dem Fehlen einer didaktischen Normierung und Strukturierung der Ausbildung und damit auch der Zertifizierbarkeit und Marktgängigkeit beruflicher
Qualifikationen sowie
mit dem Fehlen einer rechtlichen und didaktisch-curricularen Verzahnung der
betrieblichen und der schulischen Ausbildung.
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Hinzu konunt als vierter Problemkreis, dass trotz der Betriebsgebundenheit von
Qualifizierungsmaßnalunen in England ein notorisches Desinteresse der Betriebe an
der Ausbildung ihrer zukünftigen Mitarbeiter besteht. Die staatliche Abstinenz, die
bis 1964 währte, wurde zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der englischen Berufserziehung durch das Engagement der Betriebe selbst kompensiert, obwohl sich
deren Selbstverständnis seit der Industriellen Revolution geradezu auf die Unabdingbarkeil der staatlich-legislativen Zurückhaltung gründete. Die Regierung in
London sah sich vor diesem Hintergrund erstmals 1964, dann wiederum 1973 und
schließlich in der Ära Thatcher gezwungen, die Berufsausbildung zu einer nationalen Angelegenheit zu deklarieren (Deißinger/Greuling 1994 ).
Das ftir die heutigen Verhältnisse nach wie vor beobachtbare Grundmuster beruflicher Ausbildung in England kristallisierte sich im Wesentlichen im ausgehenden
19. Jahrhundert heraus . Es bestand im Erwerb betriebstypischer, arbeitsplatzgebundener Qualifikationen, der ergänzt wurde durch den freiwilligen Besuch von Fortbildungs- bzw. Abendschulen. Weder kam es zu einer auf das traditionelle Qualifizienmgsmodell des Handwerks zurückgreifenden Restrukturierung der Lehrlingsausbildung noch zu einer rechtlichen oder didaktischen Verknüpfung der beiden
Lernorte (Deißinger, 1992). Gerade vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der
Modern Apprenticeship (Unwin!Wellington 1995; Fuller/Unwin 1998) durchaus um
eine der interessantesten jüngeren Innovationen der britischen Berufsbildungspolitik,
weil mit ihr versucht wird, diese Entwicklung umzukehren. Eingeführt wurde sie
1993 mit dem Ziel, die "Qualifikationslücke" im intermediär-operativen Bereich des
Beschäftigungssystems, also bei den Facharbeitern und Fachangestellten, zu schließen (Vickerstaff 1998, 220). Bei genauer Betrachtung handelt es sich jedoch mitnichten um eine bloße Reaktivierung der klassischen Lehrausbildung (Snell 1996,
319), da sich zwei Grundzüge der berufsbildungspolitischen Orientierung der Thatcher-Zeit (Deißinger/Greuling 1994) in ihr spiegeln: Zum einen wird sie öffentlich
(mit-)finanziert und ist damit im Kem eine "staatlich geförderte Initiative zur Belebung des Ausbildungssystems" (Ertl 1998, 171); zum zweiten ist sie an das System
der nationalen BeHihigungsnachweise (National Vocational Qualifications) angekoppelt, wobei die Absolventen mindestens eine NVQ/Level 3 eneichen sollen. Ein
weiterer Unterschied zur Lehre alter Prägung und damit auch zu jener im Dualen
System in Deutschland besteht darin, dass zwar Leluverträge abgeschlossen werden,
jedoch keine verbindlichen Ausbildungszeiten festgelegt werden müssen. Des
Weiteren weist die Modem Apprenticeship eine Reihe von bemerkenswerten Innovationsaspekten auf (Ertl 1998, 172f.):
Durch die Zugrundelegung von Ausbildungsplänen soll eine zu starke
betriebliche Generierung und Bindung der Arbeitsqualifikationen vermieden
werden. Damit wird nicht ausschließlich auf outcomes (operationalisierbare
Ausbildungsresultate) gesetzt, sondern es werden auch Wege und Inhalte des
Qualifizierungsprozesses avisiert.
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Durchaus vergleichbar mit den neugeordneten deutschen Ausbildungsberufen
wird der Vermittlung von Schlüsselqualifkationen (core skills) eine zentrale
Bedeutung beigemessen, was noch nicht unmittelbar für die Praxis, jedoch
zumindest konzeptionell auf ein gestiegenes didaktisches Problembewusstsein
hindeutet.
Schließlich ist als Regelmodell eine alternierende Ausbildung vorgesehen,
wobei es sich eher um ein "triales" als um ein duales Konzept handelt, in dessen Rahmen sog. Indust1y Training Centres als überbetriebliche Ausbildungsstätten neben Betrieben und Colleges fungieren (Ertl 1998, 174).
icht vergessen werden darf hierbei jedoch dass es sich hier lediglich um ein Subsystem des heterogenen britischen Ausbildungswesens handelt, da in der Vollzeitvariante 35,7% und in der Teilzeitvariante 13 6% aller Erstausbildungsteilnehmer im
Vereinigten Königreich ein College of Furth er Education besuchen. Hrnzu kommt
mit 4,6% die schulische Bemfsbildung, die in den Schulen des allgemeinbildenden
Schulsystems in Form von GNVQs (allgemeinen nationalen bemflichen Qualifikationen) vermittelt wird (Kommission der EG/EUROSTAT/CEDEFOP 1997, 62).
Demnach entfal len auf die betrieblichen Ausbildungssegmente rund 47% der ErstausbildungsteiJnehmer.
Zwei große Entwicklungslinien kennze ichnen die britische Berufsbildungspolitik
der letzten zwei Jahrzehnte. Die eine Linie knüpft an am Grundverständnis der betrieblichen Verantwortung fur die Gestaltung der bemflichen Ausbildung, womit sie
auf Konturiemng bemflicher Bildungswege hin angelegt war und nach wie vor ist.
In diesen Kontext gehören die (immer wieder terminologisch, aber nicht konzeptionell modifizie1ien) Jugendausbildungsprogramme, die gegenwärtig unter der Bezeichnung Formdarion Appr •nticeships geführt werden, sowie die Modem Apprenticeship. Dieser Linie zuge0rdnet ist der zweite Entwick:lungsstrang, der sich in der
Implementierung eines Natr:onal Qualifications Framework und der Elitwicklung
eines übergreifenden "16-19 Curriculum" in den neunziger Jaluen berufsbildungspolitisch niedergeschlagen hat (Higham/Sharp/Yeomuns 1996; Dcaring 1995). Hier
geht es jedoch gerade nicht um die Konturierung eines eigenständigen, mit eigener
Referenz ausgestatteten Bemfsbi ldungssystems, sondern um auf das "lebenslange
Lemen" hin ausgerichtete Integrationswege, die zweifelsalme in einem Sparumngsfeld heterogener Bildungsvoraussetzungen einerseits sowie homogener, d.h. mehr
und mehr nivellierter Bildungs- und Qualifizierungswege andererseits eingebettet
sind und somit "individualisierte" Pfade darstellen. Jüngste Beispiele sind sowohl
die terminologische Annäherung von Jugendausbildungsprogranunen und Lehre als
auch die jüngste Umbenennung der General National Vocational Qualifications in
Vocational A-Levels, die deren funktionelle Nähe zu den klassischen Hochschulzugangsberechtigungen der Sekundarschulen unterstreichen sollen und damit den
Integrationsanspruch des National Qualiflcations Framework. Deru10ch kann kein
Zweifel darüber bestehen, dass es sich zwar einerseits um ein hochflexibles System
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handelt, andererseits gleichwohl alternative Pfade, nämlich der klassisch-akademische (A-Levels), der allgemein-berufliche (GNVQs) sowie der i.e.S. beruflich-betriebliche Pfad (NYQs), eine Konturierung erfahren sollen.
Somit kann zwar von einer "beruflichen" Grundorientierung der britischen Bildungspolitik gesprochen werden ( Vocationalism), jedoch nicht von einer wirklich
eigenständigen Entwicklung des Subsystems "Berufsausbildung". Vor diesem Hintergrund besitzt die Vorbildfunktion des Dualen Systems lediglich eine indirekte
Relevanz flir die britische Berufsbildungspolitik Deutlich wird dies nicht zuletzt in
der "Grundphilosophie" der dortigen Berufsbildungspolitik, die auf modularisierte
Strukturen setzt, wie auch in der nach wie vor fehlenden Rechtsbasis, die einerseits
der Unternehmerischen Freiheit bislang nicht abzuringen war, deren Bereitstellung
jedoch andererseits von der Politik auch nie wirklich aktiv forciert wurde.
Die "Philosophie" der Ende der achtziger Jahre in England wie auch in Schottland eingeftihrten Zertifizierungssysteme basiert auf der Idee der "Kompetenzorientierung". Des Weiteren zeichnen sich die hier zugrunde gelegten "Berufsbilder"
durch eine modulare Struktur aus. Dies gilt sowohl ftir die schottischen Scottislz
Vocational Qualifications, das dort ebenfalls eingeführte Parallelsystem der National Certificate Modules (Pilz 1999) wie auch flir die englischen National Vocational
Qualifications (Deißinger 1994; Deißinger 2000). Die Feststellung des Kompetenzerwerbs erfolgt i.d.R. am Arbeitsplatz, ohne dass eine formalisierte Prüfung vorausgesetzt wird (Jessup 1995). Ein damit korrespondierendes Ziel verweist auf die
Zielsetzung einer Flexibilisierung beruflichen Lernens und besteht darin, dem
einzelnen den Erwerb von "Teilqualifikationen" (Modulen) zu ermöglichen (Williams/Raggatt 1998; Hodgson/Spours 1997; Wolf 1995; Aitken!Lilley/WardmanBrowne 1991; Jessup 1991; 1995).
Beim System der National Vocational Qualifications (eingeftihrt 1986) greifen
drei Prinzipien ineinander, nämlich (i) das Prinzip des kompetenzorientierten Lernens, (ii) das Prinzip des ergebnisorientierten Prüfens und Zertifizierens und (iii)
eine grundständige Form der Modularisierung von Ausbildungsprofilen. Wichtig ist
in diesem Zusammenhang der Hinweis auf zwei darin eingeschlossene Sachverhalte
mit Blick auf die Gestaltungspraxis beruflicher Bildung: Der erste betrifft die "Partialisierung" bzw. "Fragmentierung" der Ausbildungsinhalte und -wege durch die
Möglichkeit einer isolierten Belegung von Modulen; der zweite die "Lernortunabhängigkeit" sowie die curriculare Offenheit des Systems. In Jessups Worten klingt
dies wie folgt: "NVQs have been deliberately designed to open access to learning
for the maximum number of people. This has been achieved by defming the
requirement for an award in a 'statement of competence' which is independent of
any course or training prograrnn1e. ( ... ). A further feature which promotes access to
NVQs is their unit structure. All NVQs are made up of a number of units, based
upon occupational functions, which can be separately assessed and certificated"
(Jessup 1995, 36f.).
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Die Literatur zum Thema ,.NYQs' und "Modularisierung bzw. "Kompetenzorientierung" vermittelt vor diesem Hi_ntergrund einen allgemein kritischen Tenor, der
sich an mehreren Aspekten festmachen lässt. Diese Aspek'te sind es, die die Unterschiedlichkeif des britischen Ansatzes zum deutseben nach wie vor deutlich hervor
treten lassen wobei nicht nur binationale Altentäten ins Auge fallen, soudem von
einem von den meisten Ländern in Buropa abweichenden Modell beruflicher Qualifizierung gesprochen werden kann (Pra:is 1991). So betont bspw. Hyland den "behavioristischen" Grundzug des NVQ-Systems (Hyland 1995), wobei es sich um ein
Merkmal handelt, das rnit seinem ausschließlichen Vertrauen auf Lernz iele und ihre
Realisierung korrespondieren dürfte. Dieser "Kompetenzorientierung" ist es auch
zuzuschreiben, dass exteme Prüfungen nicht statt finden und das System aufgrund
seiner Stufungsstruktur unverkennbar dazu tendiert, die weni~er komplexen Qualifikationsbündel zugänglich zu machen. Hierbei ist die Feststel hmg wichtig, dass es
sich im Kern um ein Zertifrzierungssystem handelt, das keine curricularen Verknüpfungen vorsieht und dem auch Vorstellungen von diesbezüglicher Lernortdifferenzierung fremd sind.8 Hierin und im fehlenden Ordnungsrahmen dürften nach wie vor
die markantesten Grenzlinien zwischen dem deutschen und dem britischen/englischen System der beruflichen Bildung zu sehen sein (Canning/Deißinger/Loots 2000).
3.2

Frankreich: Lehrlingsausbildung im Kontext der
"meritokratischen Logik" des Bildungswahlverhaltens

Im Falle des französischen Berufsbildungssystems handelt es sich nach den Beschreibungen der einschlägigen Literatur wn eine "etatistisch-bürokratische" Lösung
des Qualifizierun~_sprobl ems" (Greinert 1999, 33ff.), d.h. um eine "vorwiegend vollzeitschulische Organisation der Berufsausbildung" (Brauns 1998, 77). Schriewer
spricht von einer Form der "sclmlischen Lehrlingsausbildung unter der Dominanz
des allgemeinbildenden Schulsystems' (Schriewer 1982, 252). Die {alternierend/dual organisierte) Lehrlingsausbildung im klassisc hen Sinne durchlaufen lediglich rund zelm Prozent eines Altersjahrgangs (Green!Wolf/Leney 1999, 185). So
fuhrt Lasserre sehr zutreffend aus: "Trotz aller Bemühungen bleibt ( ... ) die Entwicklung dualer Ausbildungsformen in Frankreich eher bescheiden. Addiert man dje
stagnierende Zahl der Lehrlingsausbildungsverträge, die der Teilnehmer von
Qualifikationsverträgen und sonstiger Integrationsmaßnahmen, und schließlich die
der Absolventen des beruflichen Abi!ms sowie spezieller Ausbildungsgänge im
technischen Hochscbulbereich, so erreicht man die Zahl von 250.000 Jugendlieben
_pro Jahr, die eine betriebliche Ausbildungserfahrung erhalten. Das sind noch nicht
einmal die Hälfte der jährlichen Zugänge in das deutsche Duale System, abgesehen
Hierzu Oulton und Steedman (1994, 74): "Thc term "working towards" [an NVQ] has
not as yet receivcd a precisc official dclinition - it does not require for example that the
trainee attend college part-time ... ".
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davon, dass nur wenige der erwähnten französischen Programme den deutschen
Anforderungen einer effektiven dualen Ausbildung tatsächlich entsprechen" (Lasserre 1994, 79).
Im Jahre 1995 verließen in Frankreich 24% der Schüler die Sekundarstufe mit einem beruflichen Abschluss (CAP, BEP) und 29% erwarben ein technologisches,
allgemeines oder berufliches Abitur (Brauns 1998, 77). Für die beruflichen Abschlüsse im schulischen Bereich, die an den lycees professionnels erworben werden
(Brauns/Steinmann 1999, 13ff.), dokumentieren sich in diesen Zahlen drei Sachverhalte:
Zum ersten bilden die nicht zur Hochschule din·kt fUhrenden Abschlüsse
lediglich ein Subsystem des Berechtigungswesens, bei dem mitnichten von einem "Regelabschluss" gesprochen werden kann.
Zum zweiten sind sie hinsichtlich ihrer Wertigkeit eine Funktion der allgemeinen und tedmischen Bildungs- und Ausbildungswege, vor allem was die ihnen
attribuierten Karriere- und Einkommenschancen im Vergleich zu den tertiären
Bildungsoptionen anbelangt (Lasserre 1994, 74f.).
Zum dritten existiert innerhalb des beruflichen Berechtigungswesens selbst
eine Werthierarchie, nach der die schulisch erworbenen Abschlüsse den nichtschulisch erworbenen und die "allgemeineren" Zertifikate den "spezielleren"
vorgezogen werden.
Vor diesem Hintergrund mag es überraschen, wenn in der jüngeren Vergangenheit
das deutsche System der Berufsbildung (modele allemand) immer wieder als "Modell fl.ir die Weiterentwicklung des französischen Ausbildungssystems" (Koch 1988,
62) angesehen wurde. Im Anschluss an die Verabschiedung des Fünfjahresgesetzes
zur Bildungsplanung aus dem Jahre 1993 wurde von der Regierung Balladur der
frühere Industrieminister Roger Fauroux mit der Aufgabe betraut, Entwicklungsmöglichkeiten für eine Stärkung alternierender Ausbildungsgänge nach dem
exemple d'apprentissage d'outre rhin, d.h. dem deutschen Modell, auszuarbeiten
(Fauroux/Chacomac 1996). 9 Hieraus resultierten Vorschläge, die sowohl auf die
Stärkung des alternierenden/dualen Prinzips im Rahmen der traditionellen schulischen Ausbildungswege (alternance sous statttt scolaire) als auch auf die Ausweitung der Lehre (alternance sous statut salarie) abzielten. Somit ging es nicht um die
Implementierung eines "flächendeckenden" Dualen Systems, sondern vielmehr um
die Verankerung eines institutionellen und methodischen Prinzips im existierenden
System, über das die Betriebe stärker in die Verantwortung genommen werden sollten. Als Grundlage und Ausgangspunkt flir diesen Reformansatz kann bereits das
Lehrlingsgesetz von 1992 (loi d 'apprentissage) angesehen werden, mit dem eine

Wichtige Anregungen und wertvolles Quellenmaterial enthält die Diplomarbeit von
Brigitte Peter, auf die ich mich in diesem Abschnitt beziehe (Peter 1997).
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strukturelle "Dualisierung" der existierenden Ausbildungsoptionen ermöglicht
wurde (Peter 1997, 106).
Hier zeigt sich die Beharrungskraft des schulischen Systems, das sich selbst nicht
in Frage stellt, sondern vielmehr - ganz im Sinne eines systemimmanenten Bestandserhaltungsinteresses - Modemisierungstendenzen mit der eigenen institutionellen Verfugbarkeit zu verbinden versucht. Auch wenn die französische Politik
nicht arm ist an einer Programmatik, die die Lehre als Integrationsmedium für
Schulversager stärken möchte (Blancbard 1997), so unterstreichen doch diese Perspektiven geradezu plakativ die nach wie vor residuale Funktionszuweisung und
damit den status minor (Lattard 1999, 123) einer auf betriebliches Engagement
gesellschaftliche Akzeptanz und organisatorische Reliabiltität notwendigerweise
angewiesenen Strul..1urform beruflieber Qualifizierung.
Zur Erklärung dieser Konstellation kann auf historische wie aucn akiuellere Entwicklungen verwiesen werden. Während die Gmndmerkmale der französischen
Berufsbildung, die staatliche Trägerl'chaft das staatliche Monopol der Vergabe von
,.Diplomen" aller Art (Hörner 1994, 2S5; Rothe 1995, 325) sowie das Bekenntnis
zum schulischen Lernfeld, unübersehbar Ergebnis der Französischen Revolution
sind (Lutz 1986, 193f.), geht die Tendenz zu höheren und gleichzeitig allgemeineren
Abschlüssen, von denen gerade der klassische Berufsausbildungssektor betroffen ist,
auf den Ausbau des Sekundarschulwesens nach dem Zweiten Weilkrieg zuriick
(Galland 1995, 136· Lutz 1986, 209ff.). Hierbei kam es zu einer interessanten Verbindung der Zielvorstellungen von "Eliteformation" einerseits sowie von ,Chancet"l.gleichheit" andererseits (Brauns 1996; 1998). Ausdruck ist die seit Anfang der
achtziger Jahre wachsende Zahl von Schülern, die ftir den allgemeinbildenden
Zweig des co/lege, der französischen Sekundarstufe I, optieren. Weniger als 40%
eines Altersjahrgangs schlagen vor diesem Hintergrund den bemfsbildenden Weg
ein, und von diesen treten lediglich ein Drittel in eine Lehre ein (Lasserre 1995 59).
Waren im Jahr 1988 noch runfinal so viele Schüler im letzten Ausbildungsjahr zum
CAP (certificat d'aptitude professionnelle), dem mit dem deutseben Facharbeiterabschluss korrespondierenden Zertifikat, anzutreffen als im letzten Jahr der Kurse, die
zum "Bemfsabitur" Hiliren (BacPro) 10, so hatte sich dieses Verhältnis im Jahre 1994
umgekehrt. Hierzu Werquin: .,It is important to note that the Ievel of CAP or BEP
(vocational education credentials) - Level V - wirich for a long time was the
principal school-leaving Ievel in France, bas now been superseded numerically by
10

Seit L986 wird das "BacPro" nicht nur an beruflichen Schulen, sondern auch !lll den
Gymnasien (lycees) vergeben. Es soll fl.ir Abiturienten den sofortigen Übergang in das
Beschäftigungswesen gewährleisten. Eingeschlossen sind hier fllr französische Verhüllnisse nicht unbeträchtliche Praxisanteile von mindestens 16 Wochen . Das "BacPro" bildet in der Hierarchie der beruflichen AbschlUsse den höchsten Grad (vor dem BEP und
dem CAP) und ist auf Niveau IV der offiziellen Klassifikation der französischen Bildungswege verankert.- Vgl. Kommission der EG 1991 , 100; Hörner "1993, 43f.; Hörner
1994, 289f.; Drexel 1993, 58f.
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the Ievel irmnediately above - Level IV - which corresponds to the baccalauniat"
(Werquin 1999, 267).
Innerhalb der Strukturen der französischen Berufsausbildung gibt es somit eindeutige hierarchische Beziehungen zwischen den Berechtigungen im Rahmen eines
nationalen Stufungssysterns (Lattard 1999, 128; Greinert 1999, 74): Je friiher die
Jugendlichen aus den allgemeinbildenden Schulen in berufsbildende Zweige einmünden, desto niedriger ist das über sie erreichbare Niveau einer betrieblichen Beschäftigung (Lutz 1986, 21 0). Bei den beiden klassischen Zertifikaten im berufsbildenden Bereich, dem bereits erwähnten CAP wie auch dem BEP (brevet d'etudes
professionnelles), ergibt sich trotz gemeinsamer Einstufung auf Niveau V der
offiziellen Klassifikation des Bildungswesens eine klare hierarchische Beziehung
zugunsten des letzteren. 11 Tatsächlich ist das BEP statistisch gesehen der wichtigste
1m
Berufsbildungswesen
Frankreichs
(Kommission
der
EG/
Weg
EUROSTAT/CEDEFOP 1997, 30), während das CAP, die "relativ eng profilierte
Facharbeiterqualifikation" in rund 270 "Ausbildungsberufen", unter der Ausweitung
der technologischen Zweige am beruflichen Gynmasium "gelitten" hat (Hörner
1996, 95; Maillard 1994, 64).
Jenseits der vollzeitschulisch organisierten Berufsausbildung existieren in Frankreich betriebsorientierte bzw. alternierend angelegte Ausbildungswege, für die nicht
das Erziehungs-, sondern das Arbeitsministerium verantwortlich zeichnet. Hier
partizipieren auf nationaler und regionaler Ebene Ausschüsse für die Berufsausbildung, die gegenüber der Regierung eine beratende und unterstützende Funktion
wahrnehmen. Die außerschulischen Qualifizierungswege sind das Ergebnis einer
"Auffacherung" der historisch überlieferten Parallelität von vollzeitschulischer
Berufsausbildung und Lehre innerhalb der offiziellen französischen Klassifikation
hierarchisch gestufter Bildungs- und Ausbildungswege. Diese Ausdifferenzierung
hat im Wesentlichen eine vertikale Binnenstruktur, da es sich um relativ stark
gegeneinander abgeschottete Bildungs- und Ausbildungsoptionen handelt, die "auf
jeweils unterschiedlich hohem Plateau vom allgemeinbildenden Schulsystem abzweigen" (Schriewer 1982, 269):
Die Lehre (apprentissage) ist hierbei die grundständige "duale" Ausbildungsform, da sie die praktische Ausbildung am Arbeitsplatz mit einer" viertelzeitlichen schulisch-tedmischen Ausbildung", die in den vom Staat oder (meist)
von den Karmnern getragenen Lehrlingsausbildungszentren stattfindet, kombiniert (Rothe 1995, 275; Lasserre 1995, 58; OECD 1996, 89; Brauns/Steinmam1
1999, 14). Dominant ist sie vor allem im Handwerk und im Baugewerbe (Prais
II
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Das BEP, das den vollen Abschluss der Sekundarstufe I (also neun Schuljahre) voraussetzt und in etwa 30 Profilen vergeben wird, wird für berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten verliehen, die nicht auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet sind, sondern eher
einer "Bcrufsfeldorientierung" folgen. Durch den Begriff "Diplom" (brevet) wird jedoch
auch hier der höhere Anspruch (hinsichtlich Eingangsvoraussetzungen und theoretischem Niveau der Ausbildung) symbolisch artikuliert (Schriewer 1982, 264).

1995, 35) und älmelt zumindest äußerlich betrachtet der deutschen Berufslehre.
Sie ist nach dem Gesetz von 1971 eine "Form der Bildung" (OECD 1996, 89;
Lattard 1999, 123) und steht Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren offen.
Rund drei Viertel aller französischen Lehrlinge streben ein CAP an, auch wenn
es seit 1987 die Möglichkeit zum indirekten Erwerb des Berufsabiturs gibt
(Pair 1994, 116; Brauns 1998, 78). Auch im Falle der apprentissage, der traditionell diejenigen , zufallen", die dem ersten Selektionsprozess in der Sekundarstufe I "zum Opfer fallen", zeigt sich trotz der Merkmale einer klassischen
Lehrlingsausbildung, wie sie bspw. durch den Lehrvertrag und die unterschiedlich festgelegten Lehrzeiten Ue nach Beruf ein bis drei Jahre) zum Ausdruck kommen, eine Affinität gegenüber dem staatlich-schulischen Bildungswesen. Die Lehre bestimmt sich hinsichtlich ihrer Wertigkeit nicht über ilu·e
inhaltliche Funktionalität, sondern über ihre Verortung sowie die Anschlussfahigkeit ihrer Abschlüsse im Berechtigungswesen. 12 Ein wichtiger Unterschied
zum deutschen Pendant ist darin zu sehen, dass die Lehre staatlich bezuschusst
wird und zudem eine "Lehrlingssteuer" (taxe d'apprentissage) eingeführt
wurde, über die die Betriebe 0,5% ihrer Lohnsumme als Ausbildungsabgabe
zu entrichten haben (Cheallaigh 1995, 26; Lattard 1999, 124).
Neben der Lehre sind die modularisierten Ausbildungsgänge im Rahmen der
CFI (credit formation individualisee) ein heterogenes Konglomerat von Quallfizierungsmaßnahmen, die ein "Auffangbecken" für jene darstellen, die die
Schule ohne CAP oder BEP verlassen. CFI-Ausbildungen gehören seit 1989
zum "Regelangebot" der französischen Berufsausbildung und bilden eigentlich
eine Re-Qualifizierungsoption zum Erwerb einer beruflichen Mindestqualifikation, wie sie 1990 als "Bildungsgrundrecht" gesetzlich verankert worden ist.
Es handelt sich - nicht zuletzt aufgrund des modularisierten Aufbaus der CFILehrgänge - um hochindividualisierte Qualifizierungswege, die keinem Universalisierungsanspruch folgen (Collins I 993, 63f).
Eine "Pufferzone zwischen Schule und Wirtschaft" (Lattard 1999, 121) bilden
die Ausbildungswege im Rahmen der alternierenden Qualifizierung (jormation
en alternance). Außerhalb des eigentlichen Lehrlingswesens liegend reichen
sie von Betriebserkundungspraktika über Kurzausbildungen von mindestens
sechs und höchstens 24 Monaten bis hin zu Maßnahn1en der Anpassungsfortbildung fur Berufseinsteiger während der Arbeitszeit. Allerdings ist es hier in
den letzten Jahren zu einer gewissen Formalisierung gekommen, da die alternierenden Ausbildungsgänge zu anerkannten Berufsabschlüssen führen so!-

12

Während die Lehre ursprünglich ein Qualifizierungsweg zum CAP war, hat sich dies mit
der Neufassung ihrer gesetzlichen Grundlagen in den Jahren 1987 und 1992 geändert:
Seitdem ist sie ausdrücklich auf alle Berechtigungen im berufsbildenden Bereich hin
ausrichtbar, und zwar bis hin zu lngenieur-Diplomen (vgl. OECD 1996, 90).
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len. 13 Lasserre beziffert die Zahl der Teilnehmer an diesen Ausbildungsmaßnahmen auf immerhin 120.000 (Lasserre 1995, 61). Traditionell ist die
Bedeutung staatlicher Integrationsprogramme, die außerhalb des formalisierten
Berufsbildungswesens angesiedelt sind, in Frankreich stärker als in
Deutschland (Koch/Reuling 1998, 15), was mit Sicherheit mit der selektiven
Grundverfassung des Gesamtbildungssystems zusammen hängen dürfte. Gerade in jüngerer Zeit sind neuere Eingliederungsprogramme und Subventionierungsmaßnahroen entwickelt worden, die sich der Benachteiligtenförderung
widmen, insbesondere der Integration Jugendlicher ohne Schulabschluss. 14
Hierbei spielt ftir die französische Berufsbildungspolitik die Zielvorstellung
einer Ausschöpfung und Erhöhung des betrieblichen "Lehrstellen"-Angebotes
eine wichtige Rolle (Friedrich/Kissling 2001, 25).
Vor diesem Hintergrund lassen sich die strukturellen Besonderheiten des französischen Berufsbildungswesens auf zwei Aspekte verdichten: zum einen das Phänomen
einer überwiegend schulischen Organisation beruflicher Lernprozesse sowie das
ihrer offenkundigen Distanziertheit und Abschottung gegenüber dem Beschäftigungswesen, die nur dort eine Einschränkung erfahrt, wo arbeits- und betriebsgebundene Qualifizierungswege vorgesehen sind oder - gleichsam auf der untersten
Hierarchiestufe - Integrationsprogramme an der Schnittstelle zwischen Ausbildungsund Beschäftigungspolitik Kompensationsangebote bereit stellen. Aus dieser Einseitigkeit in der institutionellen Ausdifferenzierung ergibt sich - zum zweiten - das
Phänomen eines "nichtselbständigen" Berufsbildungswesens, das seine Sinnbezüge
aus dem allgemeinen Bildungswesen heraus bezieht. Es richtet sich weder strukturell noch funktional an den Erfordernissen der Arbeitswelt aus, sondern folgt einer
Logik, der insofern eine "Fremdinduzierung" zugrunde liegt, als sie die Logik des
allgemeinen "Schulsystems" kopiert bzw. reproduziert. Was die berufliche Bildung
betrifft, so ist sie nur dort nach oben "anschlussfahig", wo sie sich- wie im Falle des
baccalaureat professionnel - das Signum der Hochschulzugangsberechtigung anheftet. In den Sog dieser meritokratischen Logik gerät offenbar allmählich auch das
BEP. Dies hat mit der wachsenden Popularität des "Berufsabiturs" zu tun, dem das
BEP gewissermaßen "zuarbeitet" und dabei zugleich den Weg zum (nächsthöheren)

13

14
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Im Rahmen einer "Eingliederungsaltemanz'' können nicht nur berufliche Diplomc
(bspw. das CAP) erworben werden, sondern - seit Ende der achtziger Jahre - auch niederwertige, meist branchentypische ..Qunliflzicrungszertifikate" (CQP) in der Verantwortung der Sozialpartner (Certificats de Qualiflcation Professionnelle). - Vgl. hierzu
Lattard 1999, 125f.
Hierzu zählen das Programm ,.NS-EJ" (1997), das auf die Beschäftigung von Jugendlichen in .,sozial nützlichen" Arbeitsbereichen zielt, sowie das Programm .,TRACE"
(1998), das filr Jugendliche ohne schulischen Abschluss Z\Vischen 18 und 26 Jahren eine
dauerhafte berufliche Intcgrat.ion ermöglichen soll (Friedrich/Kissling 2001).

"Techniker-Abitur" eröffnet. 15 Die These von der drohenden "Marginalisierung der
Ausbildung auf Facharbeiterniveau' scheint vor diesem Hintergrund nicht aus der
Luft gegriffen zu sein (Römer 1996 98; Drexel 1993 72f.), wem1 man zudem in
Reclmung stellt, dass der academic drift zugunsten des allgemeinen Abiturs eine
Verdoppelung der Bildungsbeteiligung in diesem Zweig der Se.l'Ulldarstufe II zwischen 1980 und 1994 nach sich zog (Green/Wolf/Leney 1999, 161).
Somit fungiert als "Sinnreferenz" für die gesellschaftliche Aufgabe der Qualifizierung der nachwachsenden Generation_ für das Erwerbsleben die Vorstellung einer
über den akademischen Bildungsweg vermittelten Karrierisierung. Diese Vorstellung hat si.c h gleichermaßen auf ·die beruflichen Bildungswege übertragen, deren
Eigendynamik - wie oben gezeigt wurde - keiner qualifikatorischen , sondem vielmehr einer meritokratischen Logik folgt. Demgemäß geht es hierbei auch nicht um
die Verwertbarkeit der Inhalte des Qualifizierungsprozesses, sondern vielmehr um
die seines formalisierten Ergebnisses. Die Vorstellung einer funktionalen Verknüpfung zwischen dem Erzeugungs- und demAnwendungsraum beruflicher Qualifizierung - sei es im Medium des Betriebs oder im Medium des Berufs - ist der französischen Berufsausbildung fremd . Die Abschottung des Bildungs- und Ausbildungswesens gegenüber der privatwirtschaftli.c hen Sphäre die in der Separierung von
"AusbiJdungsplätzen" und Arbeitsplätzen zum Ausdruck kommt (Pair 1994 111 ),
ist n.icht nur ein Erklärungsfaktor für die Randständigkeit der Lehre als einer alternativen Ausbildungsform zu den vollzeitschulischen Ausbildungswegen, sondern
zeigt sich auch in der faktischen Zurückdrängung des Einflusses der Unternehmen
auf die Gestaltung des Ausbildungswesens. Obwohl die französische Regierung
kooperativ-alternierende Qualifizierungsfonneu fordern möchte, ist es bislang bei
der staatlichen Universalverantwortung, die unteilbar erscheint, geblieben. Sowohl
die organ.isatorische Betreuung als auch die didaktisch-curriculare Gestaltung der
dualen Ausbildungsgänge ruhen in den Händen der Schulbehörden (Cheallaigh
1995, 13).
Es ist somit angemessen, beim französischen System von einer spezifischen "politischen Kultur" zu sprechen ( d 'Irbane/d 'Irbane 1999), die auf die unterschiedlichen
Bildungsgänge gleichsam "durchschlägt". Bemerkenswert erscheint nach wie vor als
Grundmerkmal die theoretische Orientierung der Bildungsgänge und -abschlüsse
unterhalb des Hochschulniveaus, deren Status einerseits nach den Maßgaben der
.,Bildungsphilosophie" quasi "aufgewertet" wird, die andererseits jedoch immer
, dysfunkHonaler" im Sinne der "Beschäftigungsfdhigkeit" der Absolventen werden
(ebenda, 37) da sie nur ,,in Fom1 der Abstrahierung und Intellektualisierung" Legitimationsmöglichkeiten filr ihre Existenz seilen (Brauus 1998, 79). Deutlich wird
dies gerade am Schicksal der klassischen Berufsqualifikation, des CAP, das mittlerweile zu einer apprenticeship qualification "degradiert" wurde (Brauns/Steinrnann
15

Schon 1990 schlug jeder zweite BEP-Absolvent den Weg zum Abitur ein (vgl. Hörner
1994, 293).
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1999, 14) 16, während das attraktivere "Berufsabitur" seine qualifikatorische Funktion (notwendigerweise) mehr und mehr verliert (Lattard 1999, 127). Auch wenn das
schulische Ausbildungssystem Frankreichs den Betrieb zunehmend als "Lernort"
nutzt. die schulischen Ausbildungsgänge mit Betriebszeiten durchsetzt sind und die
Lehre als solche gute Eingliederungserfolge vorweisen kann, so stoßen diese
graduellen Systementgrenzungen doch stets an die durch die Bildungstradition des
Landes und das staatliche Bildungsmonopol aufgerichteten Barrieren. Vor diesem
Hintergrund fallt die Bilanzierung der Bemühungen des französischen Staates, das
betriebliche Ausbildungsengagement auszuweiten und somit einen wesentlichen
Parameter des deutschen Dualen Systems wenn auch nicht zu kopieren, so ihm doch
zumindest unter den nationalen Bedingungen näher zu kommen, vergleichsweise
ernüchternd aus (Koch!Reuling 1998, 42f.). In diesem Zusammenhang verweist
zwar Lattard einerseits auf einen quantitativen "Siegeszug der Alternanz" seit den
ftinfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, jedoch habe dieser die Traditionen kaum in
Frage gestellt, da sich die "Expansion der Verschulung" ungebrochen fortsetze
(Lattard 1999, 126f.). Insofern ist es fraglich, ob das Land- wie Greinert formulierttatsächlich "auf der Suche nach der verlorenen Tradition" seiner beruflichen Bildung
ist (Greinert 1999, 66) oder ob es sich nicht vielleicht von dieser Tradition bereits
endgültig verabschiedet hat.

4

Schlussbetrachtung

Während dem Dualen System ein hohes Maß an "Selbstbezüglichkeit" im Sinne
einer spezifischen "Eigenlogik" zu eigen ist (Georg 1997b, 158f.), kann sowohl im
Falle Frankreichs als auch mit Blick auf Großbritannien von einer Beharrungskraft
der ordnungspolitischen, d.h. vor allem der makrostrukturellen Grundverfassung des
jeweiligen Berufsbildungssystems, gesprochen werden, die nach wie vor einem
qualifikatorischen "Sinnzusammenhang" und damit der Ausdifferenzierung eines
eigenständig agierenden Berufsbildungssystems im Wege steht. Beide Systeme
vertrauen im Kern auf historisch gewachsene "organisierende Prinzipien" und eine
damit korrespondierende "Ausbildungsphilosophie". Weder Jassen sich Muster der
gesellschaftlich-beruflichen Integration identifizieren, bei denen betriebliches
Engagement und staatliche Verantwortung eine Symbiose eingehen würden, noch
lässt sich eine wirkliche Renaissance der Berufslehre ausmachen. Fah.1: ist in beiden
Ländern der marginale Status der Lehre, wobei die Kontextbedingungen gleichwohl
markant differieren. Dies hat sicherlich damit zu tun, dass unterschiedliche "Logiken" das jeweilige Berufsbildungssystem determinieren, nämlich zum einen die
funktionale Logik einer grundständigen Ökonomisierung der Berufsbildung sowie
16
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Andererseits gibt es heute zweifelsohne eine stärkere Karrierisierungsfunktion der
Lehre, was die Weiterbildungsmöglichkeiten zum BEP und BacPro anbelangt (ebenda) .

zum andern die meritokratische Logik einer prinzipienbedingten Diskreditierung und
Devaluierung praktischen Lernens (Georg 1997b, 159). Während Deutschland die
berufliche Lehre in ein Duales System mit staatlicher Beteiligung "transformierte",
betrieb Frankreich historisch gesehen die "Auflösung" des sie konstituierenden und
einrahmenden "Prinzips der korporativen Wächterschaft" (Harney/Kissmann 2000,
44). Daneben stellte sich das britische Lösungskonzept auf eine relativierte Rolle der
Lehre im Gesamtzusammenhang des Berufsbildungssystems ein (Deißinger 1992),
die zwar jüngst wieder eine Stärkung erfahrt, jedoch letztlich doch marginalisiert
bleibt. Des Weiteren liegen unterschiedliche Auffassungen institutioneller und
funktionaler Differenzierung des Berufsbildungssystems zugrunde: Während in
Frankreich die öffentliche Bereitstellung von Bildungs- und Ausbildungsoptionen
hierarchisierend wirkt und hierarchisch fundiert ist und somit eine vertikale Differenzierung zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung mit darin eingeschlossenen Valenzen produziert, erscheint das britische/englische System horizontal differenziert, da hier über das übergreifende Prinzip des Vocationalism Integrationsstrukturen befördert und Brücken zwischen den Subsystemen "schulische Bildung",
"Berufsbildung" und "höhere Bildung" gebaut werden. Gemeinsam vor diesem
Hintergrund ist beiden Systemen die Positionierung der Lehre als einer Option unter
vielen, wobei in Frankreich (eindeutig) - im negativen Sinne wohlgemerkt - exklusive, in Großbritannien (zumindest tendenziell) inklusive Zuordnungen ihrer Funktion und ihres Status in Relation zu den anderen Subsystemen vorliegen.
Somit lässt sich als gemeinsames Merkmal auf heteronome Beziehungen des auf
nicht-akademische Arbeitsfelder ausgerichteten Berufsbildungssystems mit anderen
gesellschaftlichen Subsystemen verweisen, da eine sich selbst artikulierende
"Selbstbezüglichkeit [seiner] internen Strukturen und Verarbeitungsmechanismen"
(Georg 1997a, 87) nicht vorliegt. In beiden Fällen werden Einschnitte in das Berufsbildungssystem einerseits durch den jeweiligen makrostrukturellen Gesamtaufbau
begrenzt, andererseits aber auch durch die jeweilige nationaltypische "Philosophie"
bzw. "Mentalität", über die der beruflichen Bildung eine spezifische pädagogische
und/oder gesellschaftliche Wertigkeit attestiert wird. Vor diesem Hintergrund
kommt dem Berufsprinzip zweifelsohne die Bedeutung eines komparativen "Erklärungsfaktors" zu (Georg 1997a, 81).
Dieser einfUhrende Artikel zum vorliegenden Sammelband möchte in diesem
Sinne auf die Bedeutung der "realen Antriebe" verweisen, deren Aufdeckung fl.ir die
vergleichende Forschung insofern konstitutiv ist, als erstere strukturelle Alteritäten
zwischen Berufsbildungssystemen auf das jeweilige "organisierende Prinzip" lenken
und damit die Bedeutung lediglich äußerlicher Erscheinungsformen beruflicher
Bildung - wie bspw. der Lernortkonfiguration - relativieren. Die Regulierung des
Verhältnisses von "Bildung und Arbeit" als genuinen Gegenstandsbereich der Vergleichenden Berufsbildungsforschung theoretisch und methodisch zu öffnen, erfordert den Fokus auf die jeweilige nationaltypische soziale Dynamik (effet socü!tal)
und damit die Arbeits- und Erziehungskultur eines Landes (Maurice 1991). Da dies35

bezügliche Wirkungszusammenhänge auf ,.kollektive geistige Programmierungen"
verweisen (Hofstede 1993, 329), bedeutet dies eine ,,lmlturalistische" und eine
"strukturalistische" Perspektive (Georg 1997a 75ff.) zu verknüpfen und damit- in
einem doppelten Sinne - die vergleichende Forschung sowohl historisch wie auch
strukturbezogen .,multiplan" auszurichten. Auf diesem Wege lassen sich die einzelnen Funktionen und Strnkturen beruflicher Bildung und Erziehung nicht einfach nur
beschreiben, sondern in einem erweiterten Kontext analysieren.
Unterschiedliche Lösungsvarianten für gesellschaftliche .Prob lernlagen im berufsund wirtschaftspädagogischen Feld sind zudem an die erfindbaren Regulatiorumodi zwischen Schule, Betrieb und gesellschaftlicher Reproduktion gekoppelt, die
wiederum als historisch bedingt anzusehen sind (vgl. hierzu auch Schütte!Deißinger
2000). Insbesondere mit Blick auf die großen europäischen Länder lassen es die
systemtypischen .,Individualitäten" einerseits nicht als zulässig erscheinen von
einem gleichsam ,.industrietypischen" Bemfsbildw1gsruodell zu sprechen (Georg
1997b, 154). Andererseits zeichnet zwar die meisten Entwicklungsländer durchaus
ein typischer "Mix" von Problemaspekten aus, die jedoch .keinesfalls einem bestimmten "europäischen Vorbild • zuzusclu·eiben sind. Wenn Georg (1997b, 156)
diesbezüglich vom (i) Fehlen eines ,ilächendeckenden" Berufsbildungssystems
spricht von der (ü) mangelhaften Arbeitsmarkrrelevanz der technisch-beruflichen
Schulabscblüssc, vom (üi) Desinteresse vieler Betriebe an eigener Berufsausbildung,
von der (iv) gesellschaftlieben Priorisierung allgemeiner Derechtigungen sowie (v)
von der "gesellschaftlichen Geringschätzung körperlicher und handwerklicher Arbeit", dann verweist dies wiederum auf einen "Mix" glei.chsam "importierter"
Strukturclemente, die - wie (ii), (iv) w1d (v) auf das französische sowie -wie (i) - auf
das britische/englische Konzept verweisen. Gemeinsam ist beiden wiederum (iii),
und an der Lösung dieses Problemaspekts dürften sieb m.E. auch die künftigen Entwicklungserfolge der Berufsbildungssysteme der sog. "Dritten Welt" festmachen
lassen. Gleichwohl verbieten sich gerade hier ,,mechanistische" Konzepte einer nur
strukturell-institutionellen Adaption eines "Vorbildlandes" der westlich-industrialisierten Welt. Gleiches muss gelten für adaptisrische StrategLeu (auch in Europa)
beim Thema "Modularisierung", bei denen - angesichts seiner zweifelsohne omnipräsenten berufsbildungspolitischen Bedeutung als ,länderübergreifender", d.h.
"berufsbildungssystemunabhängiger" Modernisiemngsstrategie (Gonon 2001)- eine
gleichsam automatistisch sich einstellende Funktionalität für die Modemisierungsprobleme von Wirtscbaft und Gesellschaft suggerie1t wird. Abschließen
möchte ich deshalb mit einem Zitat von Christopher Winch, welches m.E. die "Vorbildfunktion" von Berufsbildungssystemen relativiert urid damit auch die "melioristische Funktion" von Berufsbildungssystemvergleichen (Schriewer 1994;
Frommbergec/Reinisch 1999, 329ff.): "Therefore tbe changing of a VET system,
just like the changing of an education systemmore generally, is dependent upon and
also has ramifications throughout society and politics. It caru1ot be a simple matter
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of a technical recipe to aid economic giowth, but touches on the heart of what any
society is about" (Winch 1998, 377).
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