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Warum funktionieren berufliche Vollzeitschulen in Deutsch-
land anders als in Österreich? - Kritische Anmerkungen 
im Zeichen nationaler und internationaler Problemlagen 
1 Problemstellung 

Wir beginnen mit einer provokanten Feststellung: Die aktuellen Beratungen zum Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR) greifen zu kurz, weil sie (gegenwärtig noch) keine wirkliche "Ge-
samtperspektive" auf die deutsche Berufsbildungslandschaft ermöglichen und stattdessen die 
Bewahrung des Bewährten sichern helfen, ohne Wege für konstruktive Weiterentwicklungen 
des deutschen Berufsbildungssystems zu offerieren, Wenn von gewerkschaftlicher Seite davon 
gesprochen wird, dass der DQR daran auszurichten sei, "allen Jugendlichen und Erwachsenen 
den Erwerb anerkannter, qualitativ hochwertiger und am Arbeitsmarkt langfristig und anschluss-
fähig verwertbarer Kompetenzen im Rahmen lebensbegleitenden Lernens zu ermöglichen" 
(Nehis 2008, S, 50), tauchen zwar die einschlägigen Vokabeln der europäischen Berufsbildungs-
rhetorik auf, Bislang scheint es aus Sicht der Sozialpartner insgesamt allerdings primär darum 
zu gehen, die etablierten Strukturen des deutschen Berufsbildungssystems abzusichern, Esser 
(2009) spricht zwar von Entsäulung (S, 47), meint damit jedoch den Übergang von der Berufs-
bildung in die Hochschulen hinein - ohne Zweifel auch eine der "Baustellen" des - folgt man 
Baethge -von einem "Bildungsschisma" gekennzeichneten deutschen Bildungswesens (Baethge 
2007), Andererseits findet das "Übergangssystem" (MünklRützel!Schmidt 2008; Beicht 2009)' 
mit seinen in dreifacher Weise nicht-verbundenen Strukturen im aktuellen Diskurs kaum 
die Beachtung, die es verdient: Zum ersten, was den curricularen Abgleich bzw. die Vergleich-
barkeit der Ausbildungsgänge betrifft, zum zweiten, was die (wechselseitigen) Anrechnungs-
möglichkeiten angeht, und zum dritten, was die Akzeptanz der trotz formeller Marktgängigkeit 
höchst unterschiedlich perzipierten Qualifikationen anbelangt. Datei heiBt es auch im aktuellen 
Berufsbildungsbericht der deutschen Bundesregierung unmissverständlich: 
"Einmal erworbenes und geprüftes Wissen sollte in einem anderen Bildungsgang nicht erneut 
vermittelt werden müssen. Genau dies ist bislang zu oft der Fall, weil nicht die Kompetenzen 
und die Qualifikationen verglichen und anerkannt werden, die jemand mitbringt, sondern ein 
formaler Bildungsabschluss bewertet wird" (BMBF 2009, S. 38), 

Schaut man auf Österreich, dann verfügt dieses Land mit seinen berufsbildenden Vollzeitschu-
len (Handelsakademien, höhere technische Lehranstalten, berufsbildende mittlere Schulen) 
über ein "Nebensystem" zur Lehre, welches letztere seit geraumer Zeit sogar in den Schatten 
stellt und damit ein "Zwei-Säulen-Modell auf gleicher Augenhöhe" (Aff 2006, s, 126) begrün-
det. Insofern haben wir es mit einer aus komparativer Sicht bemerkenswerten "Andersartigkeit 
der Andersräumigkeit" zu tun, die nicht nur unter der Perspektive des Wissens um diese An-
dersartigkeit Interesse verdient (ungeachtet der für das" Verstehen" notwendigen historisch-
kulturellen Sicht), sondern vor allem unter der Gestaltungsperspektive sowie jener einer "Me-
liorisierung" des eigenen Berufsbildungssystems Beachtung genieBen sollte (Schriewer 1994), 
Diese" melioristische Funktion" komparativer Forschung wird von Josef Aff klar benannt, wenn 
er im Rahmen seines deutsch-ästerreichischen Vergleichs zu der Schlussbemerkung gelangt, 

1 Das Bundesinstitut für Berufs~Hdung beziffert den Anteit der nichtstudienberechtigten Schulabsolventen und ~absolventinnen 
der Geburtsjahrgänge 1982 bIs 1986, die an mindestens einer teilqualifizierenden BlIdungsmaßnahme des Übergangssystems 
teilgenommen haben, auf 32 % (Beicht 2009. S. 4). 
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auch in Deutschland sei "eine evolutionäre Strategie der flächend ecken den und systematischen 
Implementierung von doppelqualifizierenden beruflichen Vollzeitschulen - nicht als Ersatz, je-
doch als eigenständige bildungspolitische Option zum dualen System der beruflichen Erstaus-
bildung" sinnvoll (Aff 2006, S, 137), Er stützt diese Empfehlung auf eine Diagnose der deut-
schen Berufsbildung, wenn er ausführt: 
"Aus internationaler Perspektive der EU ist anzumerken, dass die in Deutschland realisierte, ex-
trem starke Gewichtung des dualen Systems singulär ist In allen anderen EU-Staaten, die eine 
berufliche Sekundarausbildung befürworten, stellen berufliche Vollzeitschulen als Ergänzung 
oder Ersatz des dualen Systems eine zentrale Säule der Ausbildung dar" (ebenda), 

Wir werden diesen Aspekt, der den Blick auf die" nationaltypischen " Bedingungen einschließt, 
im Folgenden weiter aufgreifen und hierbei auch das deutsche "Übergangssystem" nicht nur 
in seiner partialisierenden Struktur, wie sie durch die drei Grundformen "Berufsausbildungs-
vorbereitung und Einstiegsqualifizierung" , "Berufsgrundbildung" und die" teilqualifizierende 
Berufsfachschule" repräsentiert wird (Beicht 2009), thematisieren, sondern vor allem dort an-
setzen, wo doppelqualifizierende Angebote bereits existieren, ohne dass bei diesen ad hoc von 
einer substantiellen strukturellen und/oder funktionalen Ähnlichkeit mit den österreichischen 
Verhältnissen ausgegangen werden kann, 

2 Berufliche Vollzeitschulen in Deutschland: disjunkte Alternativlosigkeit gegenüber 
dem dualen System 

Für ein Verständnis der Rolle und Bedeutung vollzeitschulischer Berufsbildung in Deutschland 
ist ihre Positionierung im Gesamtgefüge der Berufsbildung vorzunehmen, Wenn Baethge in 
Anlehnung an Streeck mit Blick auf die deutsche Berufsausbildung von einer "hochgradig 
korporatistische(n) und wohlfahrtsstaatliche(n) Regulation" spricht, deren "einer Kern ein ko-
operatives, doppelt (oder dual, betrieblich und verbandIich) institutionalisiertes System indus-
trieller Beziehungen und deren anderer Kern ein ,ermöglichender Staat''' sei (Baethge 1999, 
S, 127), dann beleuchtet diese Aussage neben dem "Berufsprinzip" (Deißinger 1998) und der 
Dualität die strukturell bedeutsamste Facette der deutschen Berufsbildungslandschaft Ausbil-
dungsgänge und -normen unterliegen hier Partikularkräften, deren Wirkungskreis zugleich eine 
von drei Dualitätsdimensionen repräsentiert: neben der Dualität der Lernorte und der Dualität 
der staatlichen Zuständigkeiten eben jene von Staat und Wirtschaft im Kontext weitgehender 
dezentraler Regulation (zumindest der betrieblichen Berufsausbildung) über das sog, "Selbst-
verwaltungsprinzip " (Zabeck 1975), Im Wesen der Verbändelogik (Kammern, Arbeitgeberver-
bände, Gewerkschaften) liegt es hierbei, auf der Basis eines "exklusiven" Verständnisses sowohl 
der Ordnungsmittel (Ausbildungsordnungen) selbst (Deißinger 2009a), der ihnen zugeordneten 
Zertifikate und Berechtigungen als auch der Akteurskonstellationen innerhalb dieses Systems 
und seiner Steuerungslogik interessengeleitet zu operieren, 

Zur "Dualisierung" der rechtlichen Zuständigkeiten für die berufliche Bildung, die mit-
verantwortlich ist für die Segmentierung innerhalb der Berufsbildung, heißt es in § 3 Berufs-
bildungsgesetz (BBiG): "Dieses Gesetz gilt für die Berufsbildung, soweit sie nicht in berufsbil-
denden Schulen durchgeführt wird, die den Schulgesetzen der Länder unterstehen" (BMBF 
2005), Diese Ausgrenzungsformulierung trägt dem Sachverhalt Rechnung, dass die Berufs-
schule (und mit ihr alle anderen beruflichen Schulen) einem zweiten rechtlichen Subsystem zu-
geordnet wird, nämlich dem Schul recht Die spezifische Rolle der dualen Berufslehre, die auch 
durch diese juristischen Grenzziehungen als eigenständiges System erscheint, wird durch das 
didaktische Kernstück des staatlich anerkannten Ausbildungsberufs unterstrichen (Deißinger 
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2009a). Sie zeigt allerdings dort ihre problematische Kehrseite, wo es um die Marktgängigkeit 
anderer, auch alternativer Berufsabschlüsse geht. Die faktiSChe Nachrangigkeit der Berufs-
qualifizierungsfunktion schulischer Berechtigungen (Feiler 2002; Komm/Pilz 2005) legt 
es nahe, diese in Deutschland zum "Übergangssystem" i. w. S. zu rechnen - auch wenn man 
die Definition des Konsortiums Bildungsberichterstattung heranzieht, nach der dieses Bildungs-
gänge umfasst, die "unterhalb einer qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem 
anerkannten Ausbildungsabschluss führen, sondern auf eine Verbesserung der individuellen 
Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung zielen 
und zum Teil das Nachholen eines allgemeinbildenden Schulabschlusses ermöglichen" (Kon-
sortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 79). Genau diese Funktionen erfüllen, neben einer 
Qualifizierung in einem sog. "Schulberuf" und der Vergabe allgemeiner Berechtigungen, auch 
die höheren Berufsfachschulen bzw. Berufskollegs (Deißinger/Ruf 2006). 

Gemessen an der Zahl der Neueintritte in das duale System (616.259 oder 67,7 % der Schul-
abgängerpopulation in 2008) und der Gesamtzahl der Lehrlinge (knapp 1,6 Mio. in 2007), 
befanden sich im Schuljahr 2007/2008 lediglich 7,2 % (rund 40.000) der Berufsfachschüler/ 
innen, die einen schulischen Berufsabschluss anstrebten, in einem Bildungsgang, der ein Be-
rufsbild nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung zum Gegenstand hat. In "Schul-
berufen" und in teilqualifizierenden Berufsfachschulen wurden demgegenüber rund 233.000 
Jugendliche aus- bzw. fortgebildet (BMBF 2009, S. 18; BiBB 2009a, S. 119, 192 f.). Bemer-
kenswert erscheint, dass mehr als die Hälfte der Schüler/innen in Berufsfachschulen einen mitt-
leren Bildungsabschluss besitzen. Wie in Österreich, so kann auch in Deutschland durchaus 
von doppelqualifizierenden Bildungsgängen gesprochen werden. Diese sind jedOCh als ver-
gleichsweise randständig zu betrachten und betreffen fast ausschließlich die Koppelung von 
schulischer Berufsqualifikation (Schulberufe, z. B. Wirtschaftsassistent) und - auf der Basis eines 
mittleren Abschlusses - der Fachhochschulreife. Damit unterscheidet sich Deutschland sowohl 
von Österreich (mit der Option Matura) als auch von der Schweiz, wo Doppelqualifikationen an 
eine duale Ausbildung geknüpft werden können (Wettstein/Gonon 2009, S. 165)2 

Vor diesem Hintergrund sind es im Wesentlichen vier Funktionen, die das berufliche Schul-
wesen in Deutschland insgesamt charakterisieren. Das Nebeneinander dieser vier Funktionen ist 
verantwortlich dafür, dass weder eine klare Qualifizierungsperspektive noch eine klare Berechti-
gungsperspektive innerhalb des "ersten Bildungsweges" (wie im Falle der österreichischen Bil-
dungsarchitektur) mit beruflichen VollzeitSChulen verbunden werden kann. Berufliche Schulen 
erfüllen ... 
e eine Berufsqualifizierungsfunktion, d. h., der Bildungsweg bezieht sich auf einen mehr 

oder weniger marktgängigen Beruf ("Ausbildungsberuf", "Schulberuf"); diese Aufgabe 
wird vorrangig von der Berufsschule wahrgenommen; 

e eine Berufsvorbereitungs- oder Berufsorientierungsfunktion, d. h., sie zielen auf die 
Erleichterung des Eintritts in ein Lehrverhältnis, evtl. unter EinSChluss von Anrechnungs-
modalitäten; diese Funktion ist typisch für die einjährigen (auch höheren) Berufsfachschu-
len; 

e eine Berechtigungsfunktion, d. h., hier geht es um den Erwerb eines höheren Bildungsab-
schlusses (bspw. der Fachhochschulreife); diese Aufgabe kennzeichnet vor allem die doppel-
qualifizierenden Bildungsgänge, bspw. am Berufskolleg, aber auch das für den" beruflichen 
Bildungsweg" sehr wichtige Wirtschaftsgymnasium; 

2 GegenWärtig werden in Deutschland nur knapp 8000 Auszubildende im dualen System im Rahmen einer Doppelqualifikation 
ausgebildet (BiBB 200gb). 
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~ eine Park- oder Aufbewahrungsfunktion, d. h., die Schule wird genutzt als (gewünschte 
oder unerwünschte) "Warteschleife" bzw. "Notmaßnahme" aufgrund restriktiver Rahmen-
bedingungen auf dem Ausbildungsmarkt; hierbei sind vor allem schulische Formen der Be-
rufsgrundbildung und Berufsausbildungsvorbereitung einschließlich der o. g. Berufsfach-
schulen gemeint. 

Interessanterweise hat die staatliche Bildungspolitik in Deutschland mit der Novellierung des 
Berufsbildungsgesetzes (BMBF 2005) zwar keine radikale strukturelle Neuorientierung im 
Zusammenhang mit schulischen Berufsausbildungsgängen im Sekundarbereich eingeleitet, al-
lerdings wurden juristische Modifikationen vorgenommen, die das Anrechnungsproblem schu-
lischer Berufsbildung lösen sollen. Hierbei wurde durch das neue Gesetz mit Blick auf andere als 
duale Ausbildungsgänge "in für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung maßgeblichen 
Bereichen die Zuständigkeit für das üb und Wie von Umsetzungsregelungen auf die Länder 
übertragen" (Lorenz/EbertlKrüger 2005, S. 168), insbesondere was Anrechnungen und Zulas-
sungen zur Kammerprüfung betrifft. 3 

So kommt bzw. kam es immer wieder auf Landesebene zu punktuellen Reformansätzen im 
Bereich der vollzeitschulischen Berufsbildung. In Baden-Württemberg wurde der Schulversuch 
"Kaufmännisches Berufskolleg mit Übungsfirma" 1998 mit dem Ziel auf den Weg gebracht, 
die notorisch defizitäre Qualifizierungsfunktion des (doppelqualifizierenden) Berufskollegs (und 
vergleichbarer Einrichtungen, vgl. bspw. Feiler 2002) über ein innovatives didaktisch-metho-
disches Programm zu stärken. 4 Die Übungsfirma wurde hier von Seiten der Politik mit dem An-
spruch versehen, als Ersatz für den Lernort "Betrieb" zu fungieren, und es wurde ihr quasi eine 
"Praxisersatzfunktion" zugesprochen. 5 Bislang zeigt die Forschung hier ein ambivalentes Bild 
auf (Deißinger/Ruf 2006): Während der pädagogisch-didaktische Nutzen des Übungsfirmen-
unterrichts aus Sicht von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften durchaus gegeben ist, 
fällt die Einschätzung der "externen Funktionalität", vor allem der ausbildungsmarkt- und ar-
beitsmarktseitigen Effekte, gemessen an den allgemeinen Erwartungen der Kultusverwaltung, 
eher "bescheiden" aus: Einerseits zeigt sich, dass mit der Übungsfirma eine höhere Akzeptanz 
bei den Betrieben erzielt werden kann als mit einer herkömmlichen Assistentenausbildung, da 
die wirtschaftliche Grundbildung und die vertiefte Allgemeinbildung als Vorteile im Hinblick auf 
eine verbesserte Ausgangsposition auf dem Ausbildungsmarkt gesehen werden. Andererseits 
kann nicht befriedigen, dass bei der Frage der Akzeptanz vollzeitschulisch erworbener Berufs-
abschlüsse im Sinne ihrer qualifikatorischen Verwertung auf dem Arbeitsmarkt quer durch alle 
Unternehmensgrößen und Branchen lediglich rund die Hälfte der Unternehmen Zustimmung 
signalisieren. Etwas höher - bei 60 % - liegt die Akzeptanzquote im Hinblick auf Lehrzeit-
verkürzungen, obwohl sich hier viele Unternehmen, was eine substantielle Lehrzeitverkürzung 
anbelangt, eher skeptisch zeigen. Dieser ambivalenten Haltung der Betriebe steht ein Ergebnis 

1 Einer der "Schlüsse!paragraphen" ist hierbei § 7 BBiG, der die Anrechnung von Zeiten schulischer beruflicher Ausbildung auf 
eine duale Ausbildung regelt. Ferner heißt es in § 43, Abs. 2 BBiG (neu), dass zur Abschlussprüfung zuzulassen sei, "wer in 
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungs-
gang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht", Unter den Kriterien findet sich u. a. die 
"Gewährleistung eines angemessenen Anteils an fachpraktischer Ausbildung durch Lernortkooperation" (BMBF 2005). 

4 Nach der Definition der Kultusministerkonferenz sind Berufskollegs "berufliche Bildungseinrichtungen, die den Realschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Schulabschluss voraussetzen. Sie führen in ein bis drei Jahren zu einer beruflichen Erstqua-
lifikation und können bei mindestens zweijähriger Dauer unter besonderen Voraussetzungen auch zur FachhoChschulreife 
führen" (KMK '975, S. 4). 

S Didaktisch gesehen handelt es sich bei der Übungsfirma um ein pädagogisches Simulationsmodell eines Betriebes. Nach Bud-
densiek kann das pädagogische Simulationsspiel definiert werden als "modellhafte, d. h. intentional konstruierte, inhaltlich 
und zeitlich begrenzte, perspektivische Scheinwelt, die von Schülern dynamisiert und ausgestaltet wird, indem diese eine 
vorgegebene Problemsituation in übernommenen Rollen innerhalb eines mehr oder weniger vorstrukturierten Aktions- und 
Reaktionsrahmens durch Spielhandeln zu einer Lösung bringen" (Buddensiek 1979, S. 188). 

', ••... "'1 
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bei den Bildungsgangentscheidungen der Schüler gegenüber, bei dem wir es mit einer ausge-
prägten "meritokratischen Logik" zu tun haben: Die Offenhaltung "mehrseitiger Optionen" 
durch den Erwerb eines höheren Bildungsabschlusses (Fachhochschulreife) tritt gegenüber der 
Qualifizierungsfunktion des Berufskollegs eindeutig in den Vordergrund (Deißinger/Ruf 2006, 
S. 145 ff.; Komm/Pilz 2005). 

Als Fazit wurde in unserer Studie zum Berufskolleg mit Übungsfirma die Erkenntnis mit Blick auf 
die Qualifizierungsfunktion beruflicher Vollzeitschulen festgehalten, dass wir es - mit gewissen 
Einschränkungen, zu denen jedoch die Übungsfirma kaum beiträgt - hier nach wie vor mit dem 
Faktum "disjunkter Alternativlosigkeit" zum dualen System zu tun haben: 
"Letztlich kann gesagt werden, dass (. . .) Merkmale bzw. Attribute des deutschen Berufsprinzips 
immer noch fast ausschließlich mit der Lehre, jedoch nicht mit schulischer Ausbildung assoziiert 
werden. Insofern dürfte es - auch langfristig - schwer für das Berufskolleg und vergleichbare 
Bildungseinrichtungen sein, aus dem "Schatten" des dualen Systems herauszutreten. Ob eine 
Dualisierung des Berufskollegs ein Lösungsweg sein kann, d. h. die stärkere Einbindung der 
Wirtschaft (gerade auch) in die Übungsfirmenarbeit, ist eine Frage, die letztlich politisch und im 
Konsens derer, die die berufsbildungspolitische Interessenkonstellation des deutschen Berufs-
bildungswesens bestimmen, gelöst werden muss. Ob sich nämlich bspw. strukturierte Praktika 
- im Sinne von Verzahnungsmodellen - oder gar die Auslagerung von Ausbildungsberufen in 
die Vollzeitschulen hinein mittel- bis langfristig durchsetzen werden, hängt nicht nur von der 
Flexibilität und vom Ideenreichtum der Schulpolitik ab, sondern rührt an den Grundfesten fest 
verwurzelter Interessen auf der betrieblichen Seite des dualen Systems. Man darf gespannt 
darauf sein, ob sich Deutschland diesbezüglich weiterhin nur an seiner - für sich genommen 
funktionalen - Ausbildungstradition orientiert, oder ob es zu einer Pluralisierung der Strukturen 
des Berufsbildungswesens kommt, die auch die beruflichen Vollzeitschulen in angemessener 
Weise zu integrieren vermag" (DeißingeriRuf 2006, S. 170). 

Neuere Entwicklungen in der baden-württembergischen Schulpolitik lassen diesbezüglich auf 
eine gewisse Ratlosigkeit schließen: Seit dem Schuljahr 2007/2008 wurde das Berufskolleg 
insofern neu ausgerichtet. als nun die Assistentenqualifikation nicht mehr als Regelabschluss 
fungiert, sondern als Zusatzoption, womit die frühere "Rangfolge" innerhalb der Doppel-
qualifizierung umgekehrt wurde. Ab sofort wird am zweijährigen Berufskolleg automatisch 
die Fachhochschulreife erworben. Man könnte dies auch als politische Abkehr von der Zielvor-
stellung deuten, dass die Vollzeitschulen - wenn auch nur unter bestimmten Bedingungen -
arbeitsmarktrelevante Qualifikationen hervorbringen sollten. Hintergrund dürfte in jedem Falle 
sein, dass die Wirtschaft sich nach wie vor diesen Qualifikationen verschließt und selbst" Ko-
operationsvereinbarungen " zwischen Landesregierung und Wirtschaft auf politischer Ebene 
(Rechnungshof Baden-Württemberg 2007, S. 163 f.) wie auch die Ausrichtung des Berufskol-
legs im Sinne einer stärkeren Praxisverzahnung ad acta gelegt wurden bzw. sich als untauglich 
erwiesen haben 6 

(; Die besondere Betonung der Fachhochschulreife als "Regelabschluss" ist nachvollziehbar vor dem Hintergrund dessen, dass 
rund 80 % der Schülerinnen und Schüler dieses Angebot am Berufskolleg nutzen wollen (Rechnungshof Baden-Württemberg 
2007, S. 161). Gleichzeitig zeigt sich jedoch paradoxerweise, dass die Zukunftsperspektiven der $chülerinnen und Schüler ein-
deutig in Richtung duale Ausbildung gehen. Was von unserer Studie bereits aufgezeigt werden konnte (Deißinger/Ruf 2006, 
S. 122-125), wird auch von einer Untersuchung des Rechnungshofs des Landes bestätigt: Danach wollen mehr als 80% nach 
dem ersten BK-Jahr und mehr als 60 % nach dem zweiten eine Lehre aufnehmen (Rechnungshof Baden-Württemberg 2007, 
5.162). 
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3 European Challenges: Können die deutschen beruflichen Vollzeitschulen von Europa 
profitieren? 

Die europäische Bildungs- und Berufsbildungspolitik bestimmt wie nur wenige andere Themen 
die wissenschaftliche und politische Agenda in den letzten Jahren. Sie rekurriert auf den sog. 
"Lissabon-Brügge-Kopenhagen-Prozess" und damit auf Beschlüsse des Europäischen Rates von 
Lissabon 2000 (Dunkel/Jones 2006). Kennzeichnend für den Europäischen Qualifikationsrah-
men, der aus diesem Prozess hervorging, ist ein achtstufiger Aufbau in Form einer Matrix, in der 
durch Deskriptoren spezifizierte Kategorien von Kompetenzen (knowledge, skills, compe-
tences), nicht Bildungswege oder -abschlüsse, mit Niveaustufen kombiniert werden. Grundle-
gend ist ein Kompetenzverständnis, das sich löst von externen Zuschreibungen von Kompetenz 
- vielmehr geht es um die Idee der ..Individualisierung" der Fähigkeitspotenziale einer Person, 
die viel stärker auf eine dem jeweiligen Aktualisierungsbedarf anzupassende Requalifizierung 
als auf grundständige Bildungs- oder Ausbildungsgänge abhebt. Da die drei Kernsektoren des 
Bildungssystems, schulische Bildung, Berufsbildung und Hochschulbildung, im EQR erfasst und 
relationiert werden, haben wir es zudem mit der Idee "offener Systeme" zu tun. Der EQR 
ist somit sowohl ein Klassifikationssystem als auch ein durchaus bildungspolitisch-normativ zu 
verstehendes Zielsystem. In diesen beiden grundlegenden Funktionszuweisungen liegen je-
doch Spannungsfelder begründet, da der EQR auf unterschiedliche Berufsbildungssysteme und 
"Lernkulturen" angewandt werden muss (Deißinger 2009c). Die englischen Bezeichnungen 
"collapse of boundaries" bzw. "cross-sectoral education and training" (Wheelahan 2000) be-
schreiben hierbei nur eine Seite der zugrunde liegenden" Philosophie". Leitend ist vor allem das 
Konzept der" Kompetenzorientierung" , das sog. Competency-based Training (Misko 1999), 
mit dem auch der Verlust der Exklusivität von Bildungseinrichtungen einhergeht.' 

In der deutschen Berufsbildungslandschaft haben wir es mit dem Konstrukt der beruflichen 
Handlungskompetenz mit einem Referenzpunkt für inhaltliche Ganzheitlichkeit, Arbeitsprozess-
orientierung und Problemorientierung sowie didaktische Reliabilität zu tun, die sich curricular 
in einer spezifischen verbindlichen Normierung manifestiert (Deißinger 2009a). In diesem Zu-
sammenhang steht aber eben auch unverkennbar die Frage nach der Funktion des vollzeit-
schulischen Berufsbildungssystems, das von dieser Normierung ausgeschlossen ist. Zwar steht 
außer Frage, dass die duale Form der Berufsausbildung aufgrund ihrer Funktionalität erhaltens-
wert ist, jedoch im Sinne permanenter Modernisierung und Anpassung an die neuen Kontext-
bedingungen. Hierzu muss keinesfalls das Berufsprinzip als solches (Deißinger 1998) infrage 
gestellt werden, will man im europäischen Sinne die Gesamtqualität der Berufsbildung dadurch 
steigern, dass man alle Subsysteme in den Blick nimmt. Bezeichnenderweise enthält der Be-
rufsbildungsbericht 2009 der deutschen Bundesregierung jedoch kaum Substantielles zu den 
Vollzeitschulen. Unabhängig davon, dass damit offensichtlich die o. g. Eingangsbehauptung 
zumindest nicht widerlegt ist, zeugt dies von einer Partialsicht der maßgeblichen politischen 
Akteure auf die duale Berufsausbildung. 8 

7 In Australien bspw. existieren sog. "dualsector" oder gar IImulti~sector institutions", die Universität, College oder sogar 
Sekundarschule in einem sind (Wheelahan 2000; Hellwig 2008, S. 123 ff.). Die Relationierung traditioneller Bildungsbereiche 
wird danach grundlegend infrage gestellt. Die damit verbundenen Möglichkeiten individualisierten, flexiblen "kompetenz-
orientierten Lernens" kontrastieren sowohl institutionell als auch didaktisch mit den "geschlossenen" Strukturen in Deutsch-
land, wie sie die Dualität der Lernorganisation oder das Kammersystem repräsentieren. - Allerdings äußert sich der Haupt-
ausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Blick auf den DQR hier eindeutig: "Entscheidend für die Zuordnung der 
Qualifikationen zu einem bestimmten Niveau ist deren Wertigkeit nach Maßgabe der Deskriptoren und nicht der Bildungs-
weg, auf dem sie erworben werden" (Beilage zur Zeitschrift Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 1/2010). 

8 Im Berufsbildungsbericht heißt es zu den Vollzeitschulen vergleichsweise lapidar: "Vollqualifizierende schulische Ausbildungs-
gänge können sinnvoll sein, wenn diese für besondere Gruppen von Jugendlichen eingerichtet werden, denen damit der 
Übergang ins Erwerbsleben erst ermöglicht wird. Bei den vollzeitschulischen Ausbildungen (z. B. Berufsfachschulen) können 
die Landesregierungen die Möglichkeiten des § 7 BBIG nutzen und per Rechtsverordnung dafür sorgen, dass diese verbindlich 
auf eine duale Ausbildung angerechnet werden. Sie wären damit keine reinen Warteschleifen mehr und Doppelqualifizie-
rungen könnten vermieden werden" (BMBF 2009, $. 61). 
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Wir werden normativ: Für die angesprochenen Problemzonen der deutschen Berufsbildung gilt 
es konkrete Akkreditierungsmechanismen (oder anders ausgedrückt: Anrechnungsmodalitäten) 
zu institutionalisieren, die durchaus im Kern am dualen System orientiert sein könnten. Hierzu 
bedürfte es neben einer Informationsoffensive zur Qualität der Bildungsarbeit beruflicher Voll-
zeitschulen und ihrer personellen und didaktischen Professionalität auch konkreter rechtlicher 
und organisatorischer Weiterentwicklungen des Berufsbildungssystems, die eine Infragestel-
lung von Tabuzonen voraussetzen. Die von Euler und Severing (2007) vorgeschlagenen "Aus-
bildungsbausteine" - als "weiche" Formen der Modularisierung - weisen für unterschiedliche 
Strukturformen der Berufsbildung einen gehbaren Weg, der jene Prinzipien der angelsäch-
sischen Berufsbildungssysteme aufnimmt, die durchaus als" fortschrittlich" bezeichnet werden 
können. Unter der Perspektive des DQR erscheint es mehr als problematisch, wenn Deutschland 
- vor dem Hintergrund der faktischen Selektivität des dualen Systems - die unkontrollierte Plu-
ralisierung und Fragmentierung der Strukturen seines Berufsbildungssystems weiterhin in Kauf 
nimmt. ohne dieser Pluralität im Sinne von wirklich funktionierenden Übergangswegen 
und Akkreditierungsstrukturen zu begegnen. Ein "collapse of boundaries" im deutschen 
Kontext darf jedoch nicht bedeuten, die eher ambivalenten Erfahrungen der angelsächsischen 
Länder mit dem Kompetenzansatz oder der Modularisierung zu ignorieren (Winch/Hyland 2007; 
Deißinger 2009b). Andererseits können insbesondere die Vollzeitschulen von Europa nur dann 
profitieren, wenn Anrechnungen so ausgestaltet werden, dass ihr avisierter Nutzen jenseits einer 
Stabilisierung des dualen Systems liegt - ohne die Vorstellung einer" Gesamtqualifikation " aus 
dem Slick zu verlieren. Wir haben es also für die Zukunft mit einem Spagat zwischen Tradition 
und Erneuerung zu tun, dessen Brisanz die Politik wie auch die Berufsbildungsforschung wohl 
noch einige Zeit beschäftigen wird, der aber vor allem die Wirtschaft, jenseits ihrer Verantwor-
tung für Lehrstellen, in die Pflicht nimmt. 
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