
1 Einleitung

In der Debatte um angemessene Inhalte und Ziele beruf-
licher Bildung unter der Prämisse von Ganzheitlichkeit
lässt sich eine Verschiebung von der Qualifikations- zur
Kompetenzorientierung erkennen (vgl. Harney 1990;
Lipsmeier 1987; 1990). Diese Verschiebung erfordert aus
deutscher Perspektive ein Kompetenzentwicklungsmo-
dell, das zweierlei Anforderungen erfüllen muss: Erstens
muss es eine Kompatibilität mit den Strukturen des deut-
schen Berufsbildungssystems aufweisen und zweitens
muss es im internationalen Wettbewerb von Berufsbil-
dungssystemen seine Leistungsfähigkeit unter Beweis
stellen können. 

Hintergrund dieser Verschiebung ist eine massive Verän-
derung der für den Arbeitsmarkt notwendigen Kompe-
tenzen und Qualifikationen, die durch u. a. Strukturwan-
del, technologische Entwicklungen oder die Vernetzung
von Wissen und Regionen bedingt ist und aufgrund wel-
cher eine qualifizierte Ausbildung nicht mehr als Garant
für den Zugang zu einem stabilen Beschäftigungsverhält-
nis betrachtet werden kann (vgl. Heinz 1995; Stooß 1990;
Pütz 1992, S. 42 ff.). Dementsprechend richtet sich der
Fokus der Qualifikationsforschung weniger darauf, dass
Arbeitende bestimmte Aufgaben mit bestimmten Arbeits-
mitteln erfüllen können, sondern verstärkt auf die Frage,
wie dies geschieht, d. h. hier lässt sich eine Verschiebung
von vorwiegend berufsförderlichen bzw. beschäftigungs-
förderlichen Lern- und Arbeitshandlungen hin zu einer
umfassenden Bildung erkennen, die weit über ihre beruf-
liche bzw. tätigkeitsbezogene Verwertbarkeit hinausreicht
(vgl. Fischer 2000, S. 13).  

Diese deutsche Perspektive stimmt im Wesentlichen mit
jener internationaler bzw. europäischer Organisationen
und Institutionen wie z. B. der OECD, der UNESCO oder
dem ILO überein. Diese forcieren im Kern die Förderung
der Persönlichkeitsentwicklung, der Innovationsbe-
schleunigung, der Gewährleistung kultureller und sozia-
ler Teilhabe und der Beschäftigungsfähigkeit mit dem
Ziel der Erhöhung ökonomischer Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit.

Während die Entwicklung der Ziele, die ganzheitliche
Berufsbildung gewährleisten soll, sowohl in deutschen
als auch in europäischen Debatten weitgehend überein-
stimmen, klaffen zwei Aspekte stark auseinander. Dazu
gehört erstens die Frage nach dem Zweck und Nutzen
ganzheitlicher Bildung und zweitens die sich daraus er-
gebende Frage nach der Zielumsetzung.

Ziel des Beitrags ist hier nicht, eine Entscheidung über
das für Deutschland bestmögliche Qualifikations- und
Kompetenzmodell zu fällen, sondern a) die Diskussions-
stränge zu skizzieren, die sich aus der Forderung nach
ganzheitlicher Bildung aus Sicht der Berufsbildungsfor-
schung (in Deutschland und Europa) entwickelt haben
und b) Konsequenzen für das deutsche duale System be-
ruflicher Ausbildung abzuleiten.

2 Von der Ganzheitlichkeit zur 
Entwicklung von 
Humanressourcen

In der deutschen Debatte um ganzheitliche Berufsbildung
dominieren mehrere Begrifflichkeiten, zu deren wichtig-
sten zweifelsohne die berufliche Handlungskompetenz
gehört. Nach Ott (1995, S. 50 ff.) soll sie als eine Sym-
biose aus zwei Kompetenzbereichen verstanden werden,
nämlich 

a) ein Bündel bestehend aus Fachkompetenz, Planungs-
und Methodenkompetenz sowie Sozialkompetenz,
insbesondere vermittelbar durch Schlüsselqualifika-
tionen sowie 

b) die Persönlichkeitsentwicklung, die u.a. kommunika-
tive Kompetenzen, politische, therapeutische Fähig-
keiten sowie Kompetenzen zur Selbst- und Ichsteue-
rung umfasst.

Dabei erfolgt die Vermittlung dieser Kompetenzen in
Deutschland mehrheitlich als isolierte Vermittlung von
beruflichen Inhalten in institutionalisierten Lernkontex-
ten und ist auf das Ziel der Vermittlung beruflicher Bil-
dung beschränkt. Zudem hinkt bei der Umsetzung ganz-
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heitlicher Berufsbildung die Berufsbildungspraxis der
Theorie- und Leitlinienbildung stark hinterher. Dies gilt
insbesondere für die berufsschulische Ausbildung, wäh-
rend die betriebliche Berufsausbildung immer wieder
durch eine Fülle neuartiger Aus- und Weiterbildungskon-
zepte erweitert wurde. Erinnert sei hier exemplarisch an
die Debatte über die Konzentration des Unterrichts auf
Fachdisziplinen einhergehend mit einer Überbetonung
des additiven Faktenwissens, die Vernachlässigung der
Curriculumforschung oder häufig wechselnde Ansätze
zur Lehrplangestaltung (vgl. Achtenhagen 1984; Bunk/
Zedler 1986; Dubs 2000).

Dem entgegen steht in der europäischen Debatte die Ent-
wicklung von Humanressourcen durch Lernen im weites-
ten Sinn, d. h. auch in informellen Lernprozessen, in nicht
räumlich gebundenen Lernkontexten und -arrangements,
losgelöst von lebensaltersgebundene Phasen und mit Hil-
fe „neuer“, zumindest aber alternativer Lehr-/Lernformen
(vgl. Bohlinger 2004).

Diese europäische Debatte hatte und hat Folgen für das
deutsche Berufsbildungssystem und die deutsche Berufs-
bildungsforschung. Auffälligste Veränderung in Deutsch-
land ist in diesem Kontext die seit einiger Zeit zu beob-
achtende Ablösung des Qualifikationsbegriffs zugunsten
des Kompetenzbegriffs: „The increasing use of compe-
tence (instead of qualification) reflects the attempt to le-
gitimise the active participation of individuals in maste-
ring or orientating usual or changing situations“ (Sellin
1999, S. 13; ausführlich Grootings 1994). 

Diese Ablösung lässt erkennen, dass hier ein vorsichtiges
Umdenken in Richtung eines lebenslangen Lernens statt-
findet, das alternative Lernformen und -arrangements
außerhalb institutionalisierter Bildungsgänge einschließt.
Zusammenfassend kann diese Veränderung nicht nur als
Begriffsverschiebung, sondern auch als Öffnung eines
Konzepts vom engen Begriff der beruflichen Bildung über
den weiten Begriff der Persönlichkeitsbildung hin zur
„Brauchbarkeit“ und „Verwertbarkeit“ eben dieser Bil-
dung für den Arbeitsmarkt und damit letztlich für ökono-
mische Zwecke verstanden werden. 

Damit stellt sich die Frage, wenn der Kompetenzbegriff
als solcher jenen der Qualifikation langfristig ablösen
oder ihm gleichwertige Bedeutung beigemessen werden
soll, welche Konzepte der Kompetenzentwicklung als
Modell für Deutschland geeignet erscheinen. Auf eben
diese Frage will ich im Folgenden näher eingehen. 

2.1 Curriculare Debatten: Lernfelder und

Competency Based Training and 

Education

Eine Konzentration auf Kompetenzvermittlung statt der
Differenzierung nach dem Fächerprinzip hat sowohl für
die a) methodisch-didaktische als auch b) für die inhaltli-
che (und damit curriculare) Ausgestaltung von beruf-
licher Bildung erhebliche Konsequenzen. 

Ich möchte mich im Folgenden allerdings nicht auf me-
thodisch-didaktische Aspekte, sondern ausschließlich auf
die inhaltliche Ebene konzentrieren. 

Die Frage nach angemessenen Inhalten betrifft zunächst
nicht nur die Ganzheitlichkeit, die Situationsorientierung
und den Handlungsbezug beruflicher Bildung, sondern
gleichermaßen die arbeitsmarktbezogene Verwertbarkeit
(Stichwort: employability) sowie die strukturelle Opti-
mierung (Stichworte: Flexibilisierung und Modularisie-
rung) (vgl. Clement 2003). 

In diesem Zuge wurde ab Anfang der neunziger Jahre das
Konzept der Lernfelder als neuer und innovativer Ansatz
einer ganzheitlichen Berufsbildung deklariert. Sein Kern-
gedanke liegt darin, Lernfelder als didaktisch begründe-
te, für den Lehr-Lernprozess aufbereitete Handlungsfel-
der darzustellen, die wiederum dem Individuum zur Lö-
sung gesellschaftlicher und individueller Problemstellun-
gen verhelfen sollen. Diese Absicht soll mit Hilfe von
Zielformulierungen als Kompetenzbeschreibungen und
Inhaltsangaben für komplexe Aufgabenstellungen umge-
setzt werden (vgl. Dubs 2000; Pukas 1999).

Das Konzept erhebt mehrere Ansprüche, nämlich 

a) das inhaltliche Eigenleben der Fächersystematik und
die damit meist verbundene Stofffülle und inhaltliche
Redundanzen zu überwinden, 

b) damit einen besseren Lebens- und Praxisbezug für die
Lernenden herzustellen und 

c) auf diese Weise ganzheitliche Berufsbildung durch die
Fokussierung von Handlungskompetenz zu fördern. 

Im Zentrum der Lernfelderorientierung sind curriculare
Voraussetzungen anzusiedeln, unter denen der Lernpro-
zess stattfindet: Anstatt eines disziplinenorientierten
Unterrichts findet eine thematische Orientierung statt,
die automatisch eine interdisziplinäre Ausrichtung ein-
schließt. 

In den letzten Jahren und mit zunehmenden internationa-
len Debatten über die Leistungsfähigkeit von Berufsbil-
dungssystemen wird die Lernfelddiskussion zunehmend
im Kontext mit Kompetenzentwicklungsmodellen disku-
tiert. Beiden Diskussionen sind zwei grundlegende As-
pekte gemeinsam, nämlich

– Die Suche nach tragfähigen Regelungsbereichen zwi-
schen schulischen und außerschulischen Lernorten so-
wie den berufsbildungspolitischen Regelungsberei-
chen (d. h. z. B. die Rolle des Staates oder die Rolle der
Sozialpartner).

– Die Suche nach (elementaren) Wissensbereichen für
bestimmte Segmente beruflicher Bildung und Qualifi-
zierung, wobei es keinen europäischen Konsens über
die entsprechenden Inhalte gibt, wohl aber einen Kon-
sens über die Notwendigkeit der Verbindung und Ver-
mittlung von berufsbildenden und allgemein bildenden
Inhalten und damit wiederum Konsens über die Not-
wendigkeit der Ganzheitlichkeit.
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2.2 CBET

Competency Based Education and Training (CBET) ist
eines der Konzepte zur Kompetenzvermittlung, die vor al-
lem von Australien, England und Schottland forciert wer-
den. CBET zeichnet sich grundlegend durch sechs Merk-
male aus (vgl. Norton 1985, S. 79f.): 

– Geschwindigkeit und Lernumfang des Lernpensums
orientieren sich an der individuellen Leistungsfähig-
keit des Lerners.

– Der Abschluss eines Lernabschnitts ist geprägt von der
Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit ausführen zu kön-
nen, wobei die wichtigste Variable die Zeit und nicht
das Lernen ist, d. h. Lernen gilt als Konstante.

– Die Verantwortung für den Lernerfolg liegt eher bei
den Lernenden, wobei der Lernprozess weniger nor-
miert ist als das Lernergebnis.

– Sämtliche Leistungsmessungskriterien und -bedingun-
gen sind transparent und frei zugänglich.

– Die Messung der Lernleistung orientiert sich vorrangig
an äußerlich erkennbaren Verhaltensweisen und damit
an outcomes.

– Sämtliche zu erwerbenden Kompetenzen werden im
Hinblick auf spätere Tätigkeitsfelder bzw. auf die An-
wendungspraxis identifiziert (lernen für den Beruf und
nicht für die Bildung). 

Für die Identifizierung von Ausbildungsinhalten wird in
den meisten Fällen das ursprünglich aus Kanada und den
USA stammende DACUM-Verfahren (Develop A Curri-
culum) angewendet. Mit Hilfe von Expertengesprächen
werden Tätigkeiten, Aufgaben und Kompetenzen identi-
fiziert, die typisch für einen bestimmten Beruf oder für ei-
ne bestimmte Arbeit sind. Ziel ist es dabei, die Aufgaben
bzw. Tätigkeiten möglichst präzise, vollständig und sys-
tematisch zu erfassen bzw. zu beschreiben. Dabei werden
nicht nur die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Erfül-
lung der Aufgabe beschrieben (general knowledge and
skills), sondern auch die notwendigen Verhaltensweisen
(workers’ behavior), die notwendigen Arbeitsmittel
(tools, equipment, supplies and materials) sowie zukünf-
tige Trends für die besagten Tätigkeiten (future trends/
concerns) (vgl. Norton 1985, S. 56ff.).

Die so beschriebenen Tätigkeiten und Aufgaben werden
in ein strikt hierarchisches System beruflicher Qualifika-
tionen überführt, an dessen Spitze Berufe (occupations)
bzw. berufliche Tätigkeiten (tasks) stehen, gefolgt von
Aufgaben (duties), Tätigkeiten (tasks) und Arbeitsschrit-
ten (steps). 

Eine grundsätzliche Kritik an diesem Verfahren wird von
Clement (2003, S. 133) zusammenfassend dargestellt:
„Obgleich die Methode explizit für sich beansprucht, zu-
künftige Trends und Entwicklungen in die Analyse mit
einzubeziehen, ist eine Tendenz zur Orientierung am Sta-

tus-Quo feststellbar. Erfasst werden diejenigen Aufgaben
und Tätigkeiten, die aktuell zu einer Arbeit, einem Job
oder einem Beruf gehören. Absehbare Veränderungen und
neue Herausforderungen lassen sich systematisch kaum
erfassen“.

Den entgegen gesetzten Weg der Identifikation von Ar-
beitsaufgaben, Tätigkeiten und Zielen bildet die Funk-
tionsanalyse, bei der ausgehend von der zentralen Aufga-
be bzw. Tätigkeit einer ganzen Branche oder eines Unter-
nehmens Einzelfunktionen identifiziert werden. Dabei
werden allerdings nicht deskriptive Ablaufdiagramme zur
Beschreibung und Erreichung von Einzelfunktionen er-
stellt, sondern abstrakte Funktionen in sichtbaren Ar-
beitsaufgaben konkretisiert. 

Die entweder per DACUM oder per Funktionsanalyse er-
mittelten Ergebnisse werden anschließend in Kompe-
tenzstandards (occupational standards oder competency
standards) transferiert. Diese enthalten den Namen der zu
erwerbenden Kompetenzen, eine allgemeine Beschrei-
bung und die Kompetenzelemente, die mit dem Standard
eingefordert werden, operationalisierte Leistungskrite-
rien sowie die Rahmenbedingungen, unter denen die er-
worbene Kompetenz geprüft werden soll. 

3 Folgen für das deutsche 
Berufsbildungssystem

Die im internationalen Kontext diskutierten Ansätze zur
Kompetenzentwicklung werden aus deutscher Perspekti-
ve vor allem im Hinblick auf ihre Kompatibilität mit dem
deutschen Berufsbildungssystem diskutiert. Dabei
herrscht grundlegende Einigkeit darüber, dass das deut-
sche Ausbildungssystem mit denen anderer Länder (mit
Ausnahme Österreichs und der Schweiz) weitgehend
nicht vergleichbar ist. Neben der langen Tradition der
handwerklichen Ausbildung spielen vor allem das fest in-
stitutionalisierte und rechtlich fix verankerte Ausbil-
dungsgefüge die Schlüsselrollen bei diesen Vergleichs-
schwierigkeiten (vgl. Baethge/Baethge-Kinsky 1995;
Greinert 1995; Harney 1997; Lipsmeier 1997).

Wenn also in der internationalen Debatte z. B. die Stan-
dardisierung von Prüfungsleistungen fokussiert wird, so
ist eine Übernahme dieser Debatte in deutsche Reform-
bestrebungen insofern nutzlos, als dass das Prüfungswe-
sen im deutschen (dualen) Ausbildungssystem bereits
standardisiert ist. 

Ähnliches gilt für die Individualisierung und stärkere
Subjektorientierung von Ausbildungsgängen: Die nach
wie vor starre Vorgabe von 3- bzw. 31/2-Jährigen Aus-
bildungsgängen ermöglicht eine solche Flexibilisierung
eben nicht, gilt sie doch nach wie vor trotz aller Diskus-
sion und Modellversuche um Modularisierung und 
Stufenausbildung nach wie vor als deutsches Norm-
modell. 

Ferner hat sich gezeigt, dass diese Art der Kompetenz-
entwicklung und -überprüfung auf weit weniger Akzep-
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tanz stößt als herkömmliche Ausbildungsabschlüsse (vgl.
Clement 2003, S. 151; Drexel 1997).

Im Kontext der Debatte um Kompetenzentwicklung zei-
gen sich Eigenheiten des deutschen Berufsbildungssys-
tems ebenfalls deutlich, wenn man den deutschen Kom-
petenzbegriff mit jenem der competencies vergleicht 
(s. Abb. 1). 

Kompetenzstandards beschreiben also nicht den Lern-
prozess, sondern dessen Ergebnis und sind damit outco-
me-orientiert, während das deutsche Verständnis ganz
deutlich den Input fokussiert. Auf diese Weise geben an-
gelsächsische Kompetenzentwicklungsmodelle zwar
Hinweise für die Entwicklung von Lehrplänen, determi-
nieren diese aber nicht, was letztlich zu einem Verzicht
der Regulierung des eigentlichen Lern- und Ausbil-
dungsprozesses in der Ausbildung und damit zur Struk-
tur und Organisation von Ausbildung führt. Clement
hierzu:

„Bei der Reflexion internationaler Erfahrungen [fällt]
auf, dass die didaktischen Reformen häufig mit steue-
rungspolitischen Veränderungen einhergehen: Parallel
zur Neudefinition der Inhalte findet eine Dezentralisie-
rung der Zuständigkeiten bei der Prozessgestaltung von
Ausbildung statt, man könnte auch sagen: eine Trennung
der Inhalts- und Methodenfrage, von Prozessen und Er-
gebnissen. Diese Dezentralisierung der Zuständigkeiten
wird andererseits in einigen Ländern über eine stärkere
Zentralisierung und Systematisierung des Prüfungswe-
sens kompensiert“ (Clement 2003, S. 136).

Für curriculare Modernisierungsstrategien zur Anknüp-
fung an internationale Entwicklungen lässt sich festhal-
ten, dass Kompetenzentwicklungsmodelle zur Förderung
der Ganzheitlichkeit nur bedingt geeignet sind. Zwar er-
hofft man sich von einer verstärkten Konzentration auf

Outputorientierung mehr Transparenz, bessere Qualitäts-
sicherung und eine Verkürzung des Lernprozesses (indem
eine Konzentration auf die Bewältigung von Arbeitsauf-
gaben und nicht auf Kenntnisse und Prozesse forciert
wird), doch ist der CBET-Ansatz originär keinesfalls da-
zu gedacht, grundlegende lerntheoretische Probleme zu
lösen – und damit auch die Frage nach der Ganzheitlich-
keit beruflicher Bildung. CBET kann vielmehr zur Trans-
parenz der Tauschwerte und Zertifizierung der erworbe-
nen Kenntnisse und Erfahrungen beitragen, nicht jedoch
die Fundierung der erworbenen Kenntnisse und Erfah-
rungen garantieren. 

Würde dieses Konzept ohne entsprechende Anpassungen
in Deutschland übernommen werden, wären folgende
Konsequenzen möglich:  

– In Ausbildungsberufen werden nur die Fähigkeiten und
Fertigkeiten vermittelt, die für die Durchführung kon-
kreter berufs- oder tätigkeitsbezogener Aufgaben An-
wendung finden. Spezialisierung und allgemein bil-
dende Weiterbildungen würden damit in die Verant-
wortung der Lernenden übergehen. 

– Ausbildung erhielte dadurch mehr und mehr eine Qua-
lifikations- statt einer Berufsorientierung, ohne An-
spruch darauf, als Öffnungsmechanismus für weitere
Arbeitslebensabschnitte zu fungieren. Zugleich würde
die Auflösung des bisherigen Berufskonzepts be-
schleunigt werden.

– Berufliche (duale) Ausbildung verschwindet nicht
gänzlich aus der Berufsbildungslandschaft, wird aber
mehr von solchen Jugendlichen präferiert, die An-
schaulichkeit und praktische Tätigkeiten gegenüber
formalisiertem schulischem Lernen bevorzugen, wäh-
rend die rein schulische Berufsausbildung langfristig
mehr Attraktivität als die duale Ausbildung erfahren
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Competencies

Objektbezogen

Abgeschlossene Lerneinheiten zum Zwecke der Zer-
tifizierung

Qualifikationsbezogen

Ausbildungsstandards auf Basis beruflicher Aufga-
ben und Situationen

Wege zur Erreichung der Kompetenzen eher nicht
formalisiert

Kernidee ist die Bestätigung und Zertifizierung per-
sonaler Fähigkeiten und Fertigkeiten => Outputorien-
tierung

Kompetenz

Subjektbezogen

Kategorie für breit angelegten potenziellen Disposi-
tionsspielraum

Inhaltsbezogen

Ausbildungsstandards auf Basis des berufsfachlichen
Wissens, der Reflexionen und Erfahrungen

Wege zur Erreichung der Kompetenzen hoch standar-
disiert und formalisiert

Kernidee ist die Standardisierung eines Lernprozes-
ses zur Erweiterung von Kenntnissen und des Dispo-
sitionsspielraums => Inputorientierung

Abb. 1: Competencies im Vergleich mit dem deutschen Kompetenzbegriff



würde, da sie mehr Durchlässigkeit zu weiteren Quali-
fikationswegen bietet (insbesondere zur Hochschulbil-
dung). 

Berufliche Bildung und Allgemeinbildung würden damit
stärker auseinander klaffen als bisher; das Ziel der Ganz-
heitlichkeit beruflicher Bildung würde damit mehr als
bislang in die Verantwortung des Individuums übertragen
werden. Ich habe versucht in meinem Beitrag zu zeigen,
dass eben diese Gefahr aufgrund ökonomischer Zwänge
droht und dass diese Zwänge als Folge von verschärftem
Wettbewerb zu verstehen sind. Zugleich führen diese ge-
samtgesellschaftlichen ökonomischen Veränderungen zu
einem Paradigmenwechsel von der Persönlichkeitsbil-
dung hin zu einer Bildung, die in erster Linie für den Ar-
beitsmarkt verwertbar sein soll. Nun schließen sich die-
se beiden Aspekte meines Erachtens nicht per se aus,
doch muss eine bewusste Auseinandersetzung mit die-
sem Paradigmenwechsel und seinen Ursachen stattfin-
den, um eigene Ziele in der Berufsbildung zu entwickeln,
Schwächen und Stärken des eigenen Systems anzuer-
kennen.

Daraus lässt sich letztlich ableiten, dass die allseits zu er-
kennende Forderung nach der Verwertbarkeit von Bil-
dung (= Verstärkung der Outputorientierung) durchaus
berechtigt und sinnvoll erscheint, allerdings müsste diese
an das vorhandene inputorientierte System mit dem Ziel
der Persönlichkeitsbildung angepasst bzw. integriert wer-
den, um nicht einem blinden Leistungsorientierungsge-
horsam zu verfallen, sondern reflektiert eigene Wege zu
finden, um ganzheitliche Bildung gewährleisten zu kön-
nen. 
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