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blickpunkt

Farbe bekennen!

Im vorliegenden Themenheft geht es 
um die Veränderungen zwischen der 

beruflichen und hochschulischen Bil-
dung. In diesem Zusammenhang muss es 
auch um die Veränderungen in der be-
ruflichen und hochschulischen Bildung 
gehen. 

Die Hochschulbildung in Deutschland 
hat sich in den letzten 15 Jahren gewan-
delt wie kein anderer Bildungsbereich. 
Im Zuge von Bologna wurden die al-
ten Abschlüsse abgeschafft. Es wurden 
komplett neue und stufenartig angelegte 
und zum Teil explizit berufsqualifizieren-
de Abschlussstrukturen eingeführt (BA, 
MA), eine Höchstzahl neuer (auch ko-
operativer) Studiengänge entwickelt, der 
wissenschaftliche Weiterbildungsbereich 
ausgebaut sowie neue Prinzipien für die 
Prüfungs- und Studienordnungen (Mo-
dularisierung, Kompetenzorientierung) 
umgesetzt. Auch die externe Begutach-
tung und Qualitätssicherung über die 
Akkreditierungsverfahren haben sich an 
den Hochschulen fest etabliert. Schließ-
lich wurden über die Hochschulgesetze 
der Bundesländer die Zugangsberechti-
gungen modifiziert. Damit ist eine Öff-
nung der Hochschulen für beruflich qua-
lifizierte Personengruppen eingetreten. 

Im Ergebnis sind die Hochschulen at-
traktiver denn je. Die Studierendenzah-

len an den deutschen Hochschulen sind 
– entgegen aller Prognosen der vergan-
genen Jahre und trotz der demographi-
schen Einbrüche – ungewöhnlich stark 
gestiegen. Sie befinden sich Jahr für Jahr 
auf neuen Höchstständen. Damit, so 
könnte an dieser Stelle etwas provokant 
formuliert werden, hat sich der Bereich 
der Hochschulbildung den veränderten 
Rahmenbedingungen offensiv gestellt 
und die Voraussetzungen für die Verbin-
dung mit der Berufsbildung geschaffen. 

Mit der vehement geforderten um-
fassenden Anerkennung beruflicher Ab-
schlüsse als Hochschulzugangsberechti-
gung haben die Vertreter der Berufsbil-
dung, d. h. die Kammern und Verbän-
de, politisch Erfolg. Doch was passiert 
in der Berufsbildung? In welchem Maße 
werden dort Strukturen und Inhalte wei-
terentwickelt, um die Verbindung mit 
dem Hochschulbereich zu verbessern 
und Übergänge inhaltlich zu gestalten? 
Beispiel: Die Absolvent_innen der be-
ruflichen Aufstiegsfortbildung besitzen 
deutschlandweit die Hochschulzugangs-
berechtigung. Hat diese enorme Aufwer-
tung dieser Abschlüsse zu inhaltlichen 
Anpassungen in den Prüfungsordnungen 
geführt? Werden diese Absolvent_innen 
in ihren Bildungswegen an die Hochschu-
len unterstützt? 

Die Berufsbildung in Deutschland be-
findet sich in einem permanenten Mo-
dernisierungsprozess. In den Neuord-
nungsverfahren für die dualen Ausbil-
dungsberufe, zum Beispiel, werden die 
facettenreichen aktuellen Qualifikations-
anforderungen aufgegriffen. Doch wel-
che Rolle spielt in der Anlage der Berufs-
bildung die Frage, ob die Absolvent_in-
nen für ihren weiterführenden Bildungs-
weg vorbereitet werden? Was können 
die Auszubildenden lernen, um an den 
Hochschulen erfolgreich zu studieren? 

Auch die Berufsbildung muss den 
Übergang in die Hochschulen nicht nur 
in formaler Hinsicht (Hochschulzugangs-
berechtigung), sondern auch didaktisch-
curricular weiterentwickeln und veran-
kern. Ansonsten bleibt es bei einer Mo-
gelpackung, die die Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsabsolvent_innen täuscht und 
die berufliche Bildung diskreditiert. 

Prof. Dr. Thomas Bals
Universität Osnabrück
Vizepräsident für Hochschulentwicklung 
und -strategie
https://www.bwp.uni-osnabrueck.de/pro-
fessur_bals/personen/thomas_bals.html
tbals@uos.de
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Zwischen beruflicher und 
hochschulischer Bildung 

Abgrenzungen, Annäherungen, Ausbaubedarfe

Das Thema, das hier behandelt wird, 
bestimmt den Diskurs und die Mo-

dernisierung in der beruflichen Bildung 
seit Jahrzehnten. Ihre ideen- und realge-
schichtliche Entwicklung in Deutschland 
und weltweit ist maßgeblich davon ge-
prägt. Im Kern geht es um die Positionie-
rung der beruflichen Bildung im Gesamt-
bildungsgefüge, einerseits im Verhältnis 
zur allgemeinen und hochschulischen 
Bildung und damit auch in Abstimmung 
zum formalen und staatlich regulierten 
Bildungssystem, andererseits in Relation 
zu Wirtschaft, Beschäftigung und unmit-
telbaren betrieblichen Qualifizierungs- 
und Fachkräftebedarfen. 

Innerhalb der meisten Länder, in Eu-
ropa und weltweit, hat die historische 
Entwicklung der Berufsbildung zu einer 
Zweiteilung geführt: Zum einen setzten 
sich mehrheitlich schulische berufliche 
Bildungsgänge durch, zunehmend staat-
lich reguliert und eingebettet in die (me-
ritokratische) Logik des allgemeinen und 
hochschulischen Bildungssystems. Zum 
anderen und parallel blieb die arbeitsna-
he Qualifizierung in der Hand der einzel-
nen Betriebe. Nur in wenigen Sektoren 
oder (meist ländlichen) Regionen konn-
ten sich in einigen Ländern überbetrieb-
liche und beruflich angelegte Aus- und 
Weiterbildungsstrategien durchsetzen 
(vgl. Frommberger 2017).

Eine souveräne Säule der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung, quasi in Ab-
grenzung zum schulischen und hoch-
schulischen Bildungswesen und zugleich 
mit einer hohen gesellschaftlichen Repu-
tation, einer starken Nachfrage der Ab-
solvent_innen der allgemein bildenden 
Schulen sowie einer berufsqualifizieren-
den Relevanz für die Wirtschaft, hat sich 
nur in wenigen Ländern flächendeckend 
durchsetzen können, unter anderem in 

Abstract:
Die historische Entwicklung der be-
ruflichen Bildung ist geprägt vom 
Prozess der Abgrenzung und Annä-
herung im Verhältnis zur allgemei-
nen und hochschulischen Bildung. 
Trotz der formalen Gleichwertigkeit 
zwischen den verschiedenen Bil-
dungsteilbereichen, die mittlerweile 
erreicht ist, scheint der Stellenwert 
der beruflichen Bildung für das Bil-
dungswahlverhalten der jungen Er-
wachsenen eher zu sinken. Eine Stär-
kung der beruflichen Bildung durch 
weiterführende attraktive Angebote 
ist erforderlich.

Deutschland.1 Insbesondere die Bedeu-
tung und Anerkennung des Dualen Sys-
tems, erwachsen aus dem betrieblichen 
Lehrverhältnis und weiterentwickelt 
durch eine politische Steuerungslogik, 
mit der eine Balance zwischen einzelbe-
trieblichen Interessen, volkswirtschaft-
lichen Fachkräftebedarfen und staatli-
chen Standardisierungsnotwendigkei-
ten (z. B. über die Normierungen im 
Berufsbildungsgesetz und die Form der 
Ordnungsmittelentwicklung) hergestellt 
wird, ist nur durch dessen explizite Eigen-
ständigkeit zu verstehen. Die dort erwor-
benen Abschlüsse sind dadurch mit ei-
nem hohen Gebrauchs- und Tauschwert 
auf dem Arbeitsmarkt verbunden.

Die gelegentlich auch als „Schisma“ 
bezeichnete Trennung zwischen beruf-
licher und allgemeiner Bildung ist dem 
Grunde nach und historisch betrachtet 
als eine Bedingung des Erfolgs der be-
trieblich-dualen beruflichen Bildung in 
Deutschland zu verstehen. Dies zeigt 
auch der internationale Vergleich. Denn 
fast überall führte die frühzeitige Annä-
herung der beruflichen Bildung an das 
allgemeine und hochschulische Bildungs-
system und der damit verbundene „Sog 
der Allgemeinbildung“ zur Marginalisie-
rung der betrieblich-dualen Qualifizie-
rung, die zugleich als ursprüngliche Form 
der beruflichen Bildung zu verstehen ist.

In ihrer eigenständigen Verfasstheit 
liegt also die Stärke des Dualen Systems 
und der weiterführenden beruflichen 
Fortbildungsangebote. Durch die auf 
dem Arbeitsmarkt hoch anerkannten 
Abschlüsse dient es der Wirtschaft. Und 
durch die damit verbundene Attraktivität 
für die Schulabsolvent_innen besitzt die-
se Form der Berufsbildung eine hohe so-
ziale Integrationskraft.2 

Dietmar Frommberger
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Zur Verbindung beruflicher, 
allgemeiner und hochschulischer 
Bildung

Diese Position der Berufsbildung, deren 
Eigenständigkeit also, hat ihren Preis. Die 
systematische Verbindung mit der Allge-
meinbildung und der Hochschulbildung 
fehlt. Nur die diversen schulischen An-
gebote beruflicher Bildung, insbesonde-
re der berufsbildenden Schulen, waren 
und sind eingebettet in die Funktionslo-
gik der Allgemeinbildung, verknüpft mit 
Übergangsoptionen in die Hochschulbil-
dung. Dieses Problem („Trennung allge-
meiner und beruflicher Bildung“; „Sack-
gassencharakter“ der Berufsbildung) hat 
immer auch die Diskussion angefacht, 
inwieweit eine stärkere Verbindung der 
betrieblich-dualen Berufsausbildung und 
der anschließenden Fortbildungsberufe 
mit dem allgemeinen und hochschuli-
schen Bildungssystem notwendig wäre. 

In den 1960er und 1970er Jahren 
wurde die Diskussion geprägt von der 
Frage der Chancengleichheit und der 
Gleichwertigkeit beruflicher und allge-
meiner Bildung, hier vor allem mit Blick 
auf die Hochschulzugangsberechtigung 
über „Doppelqualifikationen“ (vgl. Dauen-

hauer & Kell 1990). Als „Doppelqualifikatio-
nen“ werden Abschlüsse bezeichnet, die 
im Bereich der Sekundarstufe II und des 
postsekundären Bildungsbereichs einer-
seits zu einer schul- bzw. hochschullauf-
bahnbezogenen Berechtigung und ande-
rerseits zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss führen. Sie können hinsicht-
lich der erteilten Berechtigungen unter-
schieden werden. Volle Doppelqualifika-
tionen verbinden die allgemeine Hoch-
schulzugangsberechtigung mit einem 
anerkannten berufsqualifizierenden Ab-
schluss, partielle Doppelqualifikationen 
umfassen alternative Varianten der Ver-
bindung schullaufbahnbezogener und 
berufsqualifizierender Abschlüsse, etwa 
die Gleichstellung eines erworbenen Be-
rufsabschlusses mit einem Abschluss der 
Sekundarstufe I und die Teilanrechnung 
schulischer berufsbezogener Bildungs-
gänge auf eine berufliche Erstausbildung. 

Doppelqualifizierende berufliche Aus- 
und Weiterbildungsvarianten waren häu-
fig mit der Annahme verknüpft, dass es 
prinzipiell möglich sei, hochschulstudien-
vorbereitende Kompetenzen (im Sinne 
der „Studierfähigkeit“) und berufsqua-

lifizierende Kompetenzen in einem ge-
meinsamen Bildungsgang (integrativ) zu 
erwerben. Schulische Berechtigungen, 
etwa die Hochschulreife, sind eben nicht 
– so die seit Jahrzehnten vorgetragene 
berufsbildungstheoretische Argumenta-
tion – allein auf Basis der konventionellen 
allgemeinbildenden Inhalts- und Lernbe-
reiche zu erwerben. Auch berufsfachlich 
ausgerichtete Lehr-Lern-Prozesse können 
prinzipiell eine wissenschaftspropädeuti-
sche Funktionsleistung erbringen (vgl. Kut-

scha 1995).  Die Umsetzung dieser Positi-
on war in den 1970er und 1980er Jahren 
aufgrund massiver bildungspolitischer 
Interventionen, auch der Wirtschaftsver-
bände, nicht erfolgreich.

Mit Beginn der 1990er Jahre gewann 
das Thema, die Verbindung der beruf-
lichen und allgemeinen Bildung, wie-
der an Aufwind, dieses Mal vor allem 
vor dem Hintergrund eines wachsenden 
Fachkräftebedarfs. Die Öffnung der We-
ge in die Hochschulen über den Weg 
der beruflichen Bildung sollte die Anzie-
hungskraft der beruflichen Bildung erhö-
hen, hier insbesondere des Dualen Sys-
tems und der zugehörigen Fortbildungs-
angebote. Diese Strategie traf auf einen 
wachsenden wirtschaftspolitischen, bil-
dungspolitischen und gesellschaftlichen 
Konsens. Nachfolgend, Stück für Stück 
in den 2000er Jahren, erfolgte die Öff-
nung der Hochschulzugangswege durch 
die Modifizierung der Hochschulgeset-
ze der Bundesländer. Gleichwohl ist die 
faktische Bedeutung dieses Überganges 
bis heute relativ gering (vgl. hierzu Wolter in 

diesem Heft). Parallel wurden in den Schul-
gesetzen der Bundesländer Regelungen 
verankert, die auf weiterführende allge-
meinbildende Berechtigungen für dieje-
nigen zielen, die eine Berufsausbildung 
im Dualen System, und hier insbesonde-
re den berufsschulischen Teil, erfolgreich 
absolvieren.

Heute wird nicht mehr über die 
Gleichwertigkeit beruflicher und allge-
meiner Bildung debattiert und verhan-
delt. Dieses Thema hat sich durchge-
setzt. Mittlerweile steht das Verhältnis 
von beruflicher und hochschulischer Bil-
dung im Mittelpunkt der Diskussion. Ein 
Meilenstein ist diesbezüglich die Verab-
schiedung des Deutschen Qualifikations-
rahmens gewesen (vgl. hierzu Büchter u. a. 

2012). Es erfolgt dort eine vergleichende 
und grundsätzlich gleichwertige Veror-

tung beruflicher, allgemeiner und hoch-
schulischer Abschlüsse respektive der in 
diesen Bildungsbereichen erworbenen 
Kompetenzen. Dort werden z. B. beruf-
liche Fortbildungsabschlüsse hochschuli-
schen Bachelorabschlüssen gleichgestellt 
und könnten grundsätzlich direkt in die 
Masterstudiengänge führen – und um-
gekehrt. 

Doch auch hier gilt, dass die faktische 
Bedeutung dieser formalen Gleichwer-
tigkeit der beruflichen Bildung bislang 
relativ gering ist. In den Hochschulen, 
insbesondere in den Universitäten, trifft 
die Anerkennung und Anrechnung der 
beruflichen Fortbildungsabschlüsse auf 
Vorbehalte. Und umgekehrt werden 
dort, wo über die Zulassung zu den Fort-
bildungsprüfungen entschieden wird, 
die hochschulischen Bachelorabschlüsse 
in der Regel nicht als gleichwertig ein-
gestuft. Für den hochschulischen sowie 
beruflichen Bildungsbereich gilt also glei-
chermaßen, dass die Anerkennungs- und 
Anrechnungsprobleme eng mit der An-
dersartigkeit der jeweiligen Qualitäts-
standards und Inhalte zusammenhängen 
– und nicht allein mit der formalen Wer-
tigkeit der Abschlüsse. 

Gelöst werden die Anerkennungs- 
und Anrechnungsfragen insbesondere in 
abgestimmten bzw. gemeinsamen und 
bildungsbereichsübergreifenden Ange-
boten, den hybriden Formaten (vgl. hier-

zu Hentrich in diesem Heft). Berufliche und 
hochschulische Bildung werden ver-
knüpft, zum Teil mithilfe integrativ ange-
legter Curriculumkonzepte. Hybride For-
mate können der Durchlässigkeit dienen 
und damit auch der Chancenentwick-
lung für Personengruppen, in deren Bil-
dungs- und Karriereverlauf das Studium 
zunächst keine Option darstellte. So ist 
der Anteil derjenigen, die aus eher bil-
dungsfernen Herkünften stammen, in 
hybriden und berufsbegleitenden Studi-
enangeboten höher als in den konventi-
onellen Studiengängen. 

Stärkung der beruflichen Bildung 
und Ausbau

Für die berufliche Bildung in Deutsch-
land ist eine beinahe kafkaeske Ent-
wicklung zu verzeichnen: Einerseits hat 
sie durch die Neupositionierung der Ab-
schlüsse und Berechtigungen eine star-
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ke Aufwertung erfahren (siehe oben). An-
dererseits votieren immer weniger junge 
Menschen für den beruflichen Bildungs-
weg. Vielmehr dominiert der Erwerb 
des allgemeinbildenden Abiturs das Bil-
dungswahlverhalten, um damit den tra-
ditionellen „Königsweg“ über die Allge-
meinbildung direkt in die Hochschulen 
zu beschreiten. Folglich sind die Studie-
rendenzahlen an den deutschen Hoch-
schulen – entgegen aller Prognosen der 
vergangenen Jahre und trotz der demo-
graphischen Einbrüche – ungewöhnlich 
stark gestiegen. Sie befinden sich Jahr 
für Jahr auf neuen Höchstständen. Und 
auch das betriebliche Ausbildungsstellen-
angebot verändert sich in unheimlicher 
Weise: Im Bundesdurchschnitt sinken die 
Ausbildungsquote und Ausbildungsbe-
triebsquote merklich (vgl. Seeber et al. 2017). 

Sogar die absolute Anzahl der Ausbil-
dungsstellen stagniert – obwohl die star-
ke konjunkturelle Entwicklung, der hohe 
Fachkräftebedarf und die höchste je ge-
messene Beschäftigungsrate ganz ande-
re Zahlen erwarten ließen.

Im internationalen Vergleich gilt das 
deutsche System der betrieblich-dualen 
Aus- und Fortbildung als Exportschlager. 
Im Inland verliert dieses Angebot jedoch 
sichtbar an Bedeutung. Vollqualifizieren-
de vollzeitschulische Formen der Berufs-
bildung hingegen wachsen in ihrer rela-
tiven Bedeutung. Sie sind in Nachfrage 
und Angebot stabil geblieben. Deren 
Attraktivität nimmt zu, einerseits auf-
grund des Bedeutungszuwachses der 
Wirtschaftszweige, in denen diese Aus-
bildungsform dominiert (das betrifft v. a. 
den Gesundheitssektor), anderseits auf-
grund der schulischen und hochschuli-
schen Anbindungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten in diesen Bereichen.

Die Frage ist also weiterhin, wie die 
berufliche Bildung gestärkt werden 
kann, um ihre Position zu festigen und 
den beruflichen Bildungsweg als eine 
eigenständige und attraktive Alterna-
tive zu erhalten, die aber zugleich ihre 
Anschlussfähigkeit nicht verliert. Hierfür 
werden nachfolgend zwei Ausbauvarian-
ten aufgegriffen.

Höhere Berufsbildung

Zunehmend wird die Bezeichnung „Hö-
here Berufsbildung“ in der Debatte um 
die berufliche Bildung in Deutschland 

verwendet, zum Beispiel im „Positions-
papier Höhere Berufsbildung“ des Deut-
schen Industrie- und Handelskammerta-
ges und des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (siehe auch Born in diesem 

Heft). Meist stehen in diesem Zusammen-
hang die Abschlüsse der beruflichen Fort-
bildung gemäß Berufsbildungsgesetz und 
Handwerksordnung im Vordergrund der 
Betrachtung. Grundsätzlich sind jedoch 
alle Aufstiegsfortbildungsberufe zu be-
trachten, also solche Abschlüsse, die in 
den Geltungsbereich des Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetzes („Meister-
BAFöG“) fallen. Diese berufliche Auf-
stiegsfortbildung umfasst vielfältige An-
gebote, die im Einzelnen nach sehr un-
terschiedlichen gesetzlichen Grundlagen 
normiert werden. Hierzu gehören insbe-
sondere die genannten geordneten Ab-
schlüsse nach Berufsbildungsgesetz und 
Handwerksordnung (Meister, Fachwirte, 
Fachkaufleute etc.), die über die Schul-
gesetze der Bundesländer geregelten 
staatlich anerkannten Abschlüsse an den 
weiterbildenden Fachschulen (Techniker, 
Betriebswirte, Erzieher etc.) sowie die in 
den Bundesgesetzen zu einzelnen Beru-
fen festgelegten Fortbildungen im Ge-
sundheitsbereich (Fachgesundheitspfle-
ger, Fachassistenten etc.). 

Die Bezeichnung „Höhere Berufsbil-
dung“ wird auch – zum Beispiel – in der 
Schweiz verwendet, konkret seit der No-
vellierung des dortigen Berufsbildungs-
gesetzes und dessen Inkrafttreten 2004: 
„In der bundesrätlichen Botschaft zum 
aktuellen Berufsbildungsgesetz (...) wird 
darauf verwiesen, dass der Begriff „hö-
here Berufsbildung“ neu sei und (...) als 
,eigenständiges Bildungsangebot’ (...) 
eidgenössische Berufs- und höhere Fach-
prüfungen sowie die höheren Fachschu-
len“ zusammenfasse. Noch im vorgängi-
gen Gesetz aus dem Jahr 1980 war dieser 
Bereich Teil der Weiterbildung“ (Schmid & 

Gonon 2013, S. 151). Die Angebote der eid-
genössischen Berufsprüfungen und der 
eidgenössischen höheren Fachprüfungen 
ähneln in hohem Maße den deutschen 
Fortbildungsangeboten gemäß Berufs-
bildungsgesetz und Handwerksordnung 
(Meister, Fachwirte, Fachkaufleute etc.). 
Die Angebote der höheren Fachschulen 
ähneln den Weiterbildungsangeboten an 
den Fachschulen in Deutschland (Techni-
ker, Betriebswirte, Erzieher etc.). 

In formaler Hinsicht ist in der Schweiz 
mit der Definition der Höheren Berufs-
bildung im Berufsbildungsgesetz eine 
Zuordnung dieses beruflichen Bildungs-
bereiches zur Tertiärstufe B („nicht hoch-
schulische Tertiärstufe“) erfolgt. Die Ter-
tiärstufe B steht parallel zur Tertiärstufe 
A (Universitäten, Eidgenössische Techni-
sche Hochschulen, Fachhochschulen, Pä-
dagogische Hochschulen). Insofern liegt 
der Ansatz in der Schweiz darin, den 
geordneten beruflichen Weiterbildungs-
bereich, dessen Absolvent_innen in ge-
hobenen betrieblichen Aufgaben- und 
Funktionsbereichen tätig sind, aufzuwer-
ten und international anschlussfähig zu 
gestalten. 

Eine Orientierung stellt in der Schweiz 
die ISCED-Klassifikation der UNESCO 
dar, nach der die erste Stufe des Terti-
ärbereiches in Tertiär A und Tertiär B 
unterschieden wird. In den Bereich von 
Tertiär B fallen Angebote, die eine aka-
demische Orientierung aufweisen, diese 
jedoch relativ stark mit berufspraxisbe-
zogenen Elementen verbinden („short-
cycle tertiary education“): „Programmes 
at ISCED level 5 (...) are often designed 
to provide participants with professional 
knowledge, skills and competencies. Ty-
pically they are practically based, occu-
pationally-specific and prepare students 
to enter the labour market. However, 
these programmes may also provide a 
pathway to other tertiary education pro-
grammes” (UNESCO 2011, S. 44). Im weltwei-
ten Vergleich handelt es sich überwie-
gend um Angebote, die schulischer bzw. 
hochschulischer Art sind und diese anrei-
chern mit Ausbildungsbestandteilen, die 
„work-based“ erfolgen. In der Schweiz 
werden diesem Tertiärbereich B jedoch 
auch solche Angebote subsumiert, die in 
ihrer ursprünglichen Anlage bereits sehr 
stark berufspraxisbezogen sind und – 
formal betrachtet – nach Prüfung zu Ab-
schlüssen führen, für welche kein schuli-
scher oder hochschulischer Bildungsgang 
obligatorisch zu absolvieren ist. Dies sind 
die genannten eidgenössischen Berufs-
prüfungen und die eidgenössischen hö-
heren Fachprüfungen. Hinzu kommen 
die genannten Angebote der höheren 
Fachschulen, für welche ein schulischer 
beruflicher Weiterbildungsgang grund-
sätzlich verpflichtend ist.

Durch diese Definition der Höheren 
Berufsbildung in der Schweiz fällt der ge-
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samte geordnete Bereich der beruflichen 
Weiterbildung in den Tertiärbereich. Da 
beispielsweise auch die OECD in ihren 
Erhebungen und internationalen Verglei-
chen zu den Abschlüssen im Tertiärbe-
reich von der ISCED-Klassifikation aus-
geht, wird in diesem Zusammenhang der 
geordnete berufliche Weiterbildungsbe-
reich der Schweiz nun dem Tertiärbereich 
zugerechnet.

Doppelqualifikationen

Auch die oben bereits skizzierten Dop-
pelqualifikationen stellen in Deutschland 
mittlerweile eine reale Option für die 
Weiterentwicklung der beruflichen Bil-
dung dar (vgl. ZDH 2015). Die Möglichkeit, 
in der Sekundarstufe II einen betrieblich-
dualen und damit vollständig berufsqua-
lifizierenden Abschluss zu durchlaufen 
und parallel dazu ein Abitur zu erwer-
ben, kann für viele Schüler_innen hoch 
attraktiv sein. Auch hier zeigen die Erfah-
rungen aus dem Ausland, wie erfolgreich 
ein solches Modell funktionieren und die 
Anziehungskraft der beruflichen Bildung 
erhöhen kann. 

In Österreich wurde im Zusammen-
hang mit dem Aufbau der dortigen Fach-
hochschulen in den 1990er Jahren die so 
genannte Berufsreifeprüfung eingeführt 
(„Lehre mit Matura“), die für das dortige 
Duale System eine besondere Bedeutung 
gewonnen hat. Die Berufsreifeprüfung 
besteht aus vier Teilprüfungen (Deutsch, 
Mathematik, Fremdsprache, Berufliche 
Fachrichtung), die ausbildungsbeglei-
tend abgelegt werden können und zu 
einer Hochschulreife führen. Die Auszu-
bildenden können damit neben dem be-
rufsqualifizierenden Abschluss die Hoch-
schulzugangsberechtigung erwerben. 
Auch in der Schweiz gibt es dieses Mo-
dell. Ebenfalls in den 1990er Jahren, in 
einer Krise der dualen Berufsausbildung 
(zunehmend weniger Schulabsolvent_in-
nen entschieden sich für die Berufsausbil-
dung), wurde die Berufsmaturität einge-
führt, um die Attraktivität der Berufsaus-
bildung zu stärken (siehe Gonon & Zehnder 

in diesem Heft). Die Berufsmaturität I kann 
parallel zur beruflichen Erstausbildung, 
die Berufsmaturität II im Anschluss an ei-
ne Erstausbildung erworben werden. In 
Österreich und in der Schweiz handelt es 
sich um ein Erfolgsmodell, das die duale 
Berufsausbildung gestärkt hat.

Fazit

Eine Neuordnung für den Bereich der 
Aufstiegsfortbildung und eine forma-
le Verankerung im Tertiärbereich ist al-
so auch für Deutschland zu empfehlen. 
Zum einen wird dieser Bereich dadurch 
profiliert und in seiner Eigenständigkeit 
gestärkt. Zum anderen erfolgt eine An-
bindung an den Hochschulbereich. Auf 
dieser Basis sind die beruflichen Fortbil-
dungsangebote in ihrer Abschlussstruk-
tur und didaktisch-curricular weiterzu-
entwickeln, um den Absolvent_innen, 
mehr als bisher, nicht nur formale, son-
dern tatsächliche weiterführende Bil-
dungs- und Karrierewege zu eröffnen. 
Ebenso sind die Doppelqualifikationen 
auszubauen. Die Schulabsolvent_innen 
können sich damit für die Berufsausbil-
dung entscheiden, ohne die unmittel-
bare Option auf das Abitur zu verlieren. 
Auch für die doppelqualifizierenden Bil-
dungsgänge wird es, ebenso wie für die 
Höhere Berufsbildung, um innovative di-
daktisch-curriculare Gestaltungsansätze 
gehen, in denen anerkannte berufsquali-
fizierende Abschlüsse mit einer tatsächli-
chen Hochschulreife erfolgreich verbun-
den werden können. 

Anmrkungen:
 1 Gemeint ist hier das Berufsbildungsan-

gebot, das in die Geltungsbereiche des 
Berufsbildungsgesetzes und der Hand-
werksordnung fällt. Freilich haben 
sich daneben auch sehr erfolgreiche 
vollzeitschulische vollqualifizierende 
berufliche Aus- und Weiterbildungs-
angebote etablieren können, die in die 
Geltungsbereiche der Landesschulge-
setze oder diverser Bundesberufsge-
setze fallen, etwa im außerakade-
mischen Gesundheitsbereich.

  2 Insofern ist insbesondere das Duale 
System auch für die Frage der Durch-
lässigkeit von höchster Bedeutung. 
Denn erst über diesen grundsätzlich 
offenen beruflichen Bildungsweg, der 
sehr unterschiedliche Vorbildungs-
segmente anzieht, gewinnen viele 
junge Menschen den Anschluss an 
weiterführende Bildungsmaßnahmen 
und Entwicklungschancen.
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