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Berufliche Vollzeitschulen im Spannungsfeld zwischen 
Berechtigungsvergabe und Qualifizierungsauftrag -
zur Anatomie eines berufspädagogischen und 
berufsbildungspolitischen Problems 

1 Nationale und internationale Rahmenbedingungen und 
Problemkontexte 
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Trotz der Rhetorik auf der europäischen Strategieebene, die maßgeblich von der 

"Erfindung" des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bestimmt wird (Eu

ropean Commission 2005), dominieren gerade in der Berufsbildungspolitik nach 

wie vor nationale Lösungsansätze vor dem Hintergrund nationaltypischer Prob

lemlagen. So finden wir bspw. im englischen Fall eine Handlungsstrategie vor, die 

über innovativ anmutende terminologische Ansätze versucht (Ertl 2009), die dor

tigen notorischen Problemlagen im Berufsbildungssystem zu bewältigen: das 

Problem eines fehlenden "Mittelbaus" in der Qualifikationsstruktur sowie die 

lntransparenz des beruflichen Bildungswesens und damit das Fehlen strukturier

ter, reliabler Ausbildungsoptionen für jugendliche Schulabgänger. Letzteres Prob

lem verdankt seine Existenz hierbei keineswegs nur der seit den 198oer Jahren 

vollzogenen stringenten Ausrichtung der beruflichen Aus- und Weiterbildung an 

einem "fragmentierenden" Modularisierungsansatz (Deißinger 2009c) und der 

damit quasi idealtypisch vorgegebenen Ausrichtung von Lernprozessen an einem 

funktionalistischen Verständnis von "Kompetenz". Vielmehr werden hier Traditi

onen fortgeschrieben, mit denen die berufliche Bildung im Sinne einer gesamtge

sellschaftlichen Verantwortung notorisch marginalisiert wurde (Deißinger 1992). 

ln Frankreich finden wir- trotz augenscheinlicher Impulse durch die so genannte 

"outcome"-Orientierung - eine Struktur für die berufliche Bildung vor, die sich 

immer noch vergleichsweise streng an der Hierarchie des klassischen (allgemei

nen und technischen) Berechtigungswesens orientiert, obwohl die Stärkung der 

Praxisorientierung in der Berufsbildung und die damit verbundenen Erwartungen 

an eine besser gelingende Integration leistungsschwächerer Jugendlicher in den 

Arbeitsmarkt - vor allem über "alternierende" Ausbildungskonzepte - zu den 

Dauerthemen der französischen Berufsbildungspolitik zählen (Lattard 1999). 

So wie das "Marktmodell" England und das "Schulmodell" Frankreich (Greinert 

1988) ihre spezifischen Handlungsbedarfe aus sich selbst heraus erzeugen, wird 

auch die deutsche Berufsbildungslandschaft mit ihrem "Herzstück", dem dualen 
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System, von immer wiederkehrenden, nationaltypischen Problemstellungen heim

gesucht. Die These, die ich hierbei formulieren möchte, bezieht sich darauf, dass 

es in Deutschland mittlerweile Problemlagen gibt, die in fataler Weise an das erin

nern, was die Berufsbildungssysteme Englands und Frankreichs (wie auch der 

anderen romanischen Länder) traditionell als ihre wichtigsten ungelösten Aufga

ben begreifen, nämlich die Überwindung des Tatbestands unstrukturierter und in 

ihrer Wertigkeit hinter die "regulären" Formen der Berufsbildung zurückfallender 

"Notmaßnahmen", die sich gleichwohl durch eine Gemeinsamkeit auszeichnen: 

Sie werden vom Staat als notwendig und unverzichtbar erachtet, weil das "regu

läre" System in einem umfassenden Anspruch seine Integrationswirkungen ein

gebüßt hat. 

Dass der in Deutschland heimisch gewordene Begriff des "Übergangssystems" 

euphemistische Züge trägt, wird nicht nur in der kritischen Berufsbildungswissen

schaft mehrheitlich so gesehen, sondern spiegelt sich auch in offiziellen berufsbil

dungspolitischen Dokumenten. Man kann hierbei die für das allgemeine Schulwe

sen wie auch das Verhältnis von Berufsbildungs- und Hochschulwesen typische 

Segmentierung im deutschen Bildungswesen, die Baethge als "Bildungsschisma" 

kennzeichnet (Baethge 2007), in direkter Weise auf die Berufsbildung übertragen: 

Beim so genannten "Übergangssystem" (Münk, Rützel & Schmidt 2008; Beicht 

2009)
1 

haben wir es nämlich in dreifacher Weise mit dem Tatbestand disjunkter 

Strukturen zu tun: Zum Ersten, was den curricularen Abgleich bzw. die Vergleich

barkeit der Ausbildungsgänge betrifft, zum Zweiten, was die (wechselseitigen) 

Anrechnungsmöglichkeiten angeht, und zum Dritten, was die Akzeptanz der trotz 

formeller Marktgängigkeit höchst unterschiedlich perzipierten Qualifikationen 

anbelangt. Besonders betroffen von diesem letztgenannten Problem sind die 

beruflichen Vollzeitschulen (Berufsfachschulen, Höheren Berufsfachschulen I 
Berufskollegs), die nicht ausschließlich oder primär eine Berechtigungsfunktion 

wahrnehmen, sondern die einen mehr oder weniger ausgeprägten Anspruch auf 

Qualifizierung in einem "Schulberuf" versprechen 2
• Studien zu diesen außerhalb 

der bundesrechtlichen Normierung von Ausbildungsgängen angesiedelten lnsti-

Das Bundesinstitut für Berufsbildung beziffert den Anteil der nichtstudienberechtigten 
Schulabsolventen und -absolventinnen der Geburtsjahrgänge 1982 bis 1986, die an min
destens einer teilqualifizierenden Bildungsmaßnahme des Übergangssystems teilgenom
men haben, auf 32 ~,;(Beicht 2009, 4 ). 

2 Schulberufe sind Gegenstand einer "Ausbildung für einen gesetzlich anerkannten Beruf in 
vollzeitschulischer Form in Verantwortung des Schulträgers" (Konsortium Bildungsbe
richterstattung 2006, 79). 
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tutionen und ihrer Funktionalität betonen unisono die Randständigkeit dieses 

Subsystems der deutschen Berufsbildung wie auch ein notorisches Akzeptanz

problem bei den Bildungsteilnehmern selbst sowie bei den Abnehmern ihres qua

lifikatorischen Outputs (Deißinger & Ruf 2006; Feiler 2002; Komm & Pilz 2005). 

Nach wie vor ist die Logik, mit der weite Teile der deutschen Berufsbildungspolitik 

im aktuellen Diskurs zur Zukunft und Weiterentwicklung des Berufsbildungssys

tems argumentieren, auf den wohl stabilsten Parameter der deutschen Berufsbil

dung in institutionentheoretischer Sicht gegründet, nämlich das "Berufsprinzip" 

(Deißinger 1998), das bei den Gewerkschaften und Teilen der Arbeitgeber, aber 

auch durch die staatliche Politik (durchaus zu Recht) hinsichtlich seiner positiven 

Eigenschaften und Wirkungen herausgestellt und für unverzichtbar erklärt wird, 

das damit aber nicht selten gleichzeitig (in unnötig verkürzender Weise) zum 

"Anpassungsproblem" mit Blick auf die Europäisierung der Berufsbildung stilisiert 

wird (Drexel 2005; Nehls 2008). Auch das in einer revidierten Fassung 2005 verab

schiedete Berufsbildungsgesetz (BMBF 2005) unterstreicht- in der Tradition der 

Gewerbeordnungen des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts - den 

Ordnungsanspruch der öffentlichen Hand für das System der Berufsausbildung 

und die damit verknüpfte Vorgabe berufsfachlicher Normen für den Qualifizie

rungsprozess, der allerdings an die Strukturform der Lehre gebunden bleibt. Als 

Konsequenz aus der verfassungsrechtlichen Situation in der Bundesrepublik 

Deutschland geht der Gesetzgeber im Berufsbildungsgesetz zwar nicht juristisch, 

gleichwohl faktisch vom dualen System aus, obwohl die beruflichen Schulen au

ßerhalb seines Geltungsbereichs platziert werden (§ 3 I BBiG). Dadurch bleiben 

der arbeits- und wirtschaftsgesetzliche Grundcharakter des Berufsbildungsgeset

zes und somit die "konkurrierende Gesetzgebung" des Bundes in diesem Bereich 

ebenso sakrosankt wie der Tatbestand der föderalen Verfasstheit des deutschen 

Schulrechts. Wenn auf die Berufsschule im Rahmen der vertraglich bedingten 

Rechte und Pflichten von Ausbildendem und Auszubildendem sowie die Zugrun

delegung der in der Berufsschule vermittelten Inhalte für die vor der Kammer zu 

absolvierenden Berufsabschlussprüfungen hingewiesen wird (§ 38 BBiG), ge

schieht dies in additiver Weise, nicht jedoch in einem integrativen Verständnis 

miteinander kooperierender Lernorte. Letzteres zeigt, dass es zwar um ein ein

heitliches Verständnis von inhaltlicher Normierung und Standardisierung der Be

rufsausbildung geht und dass diese nicht auf einen Lernort allein beschränkt blei

ben soll, allerdings steht der Primat der betrieblichen Lehre nicht zur Disposition

und dies weder innerhalb noch außerhalb des organisatorischen und institutionel

len Rahmens des dualen Systems. Das (neue) Berufsbildungsgesetz hat diesen 

Anspruch insofern lediglich zaghaft relativiert, als nun im Rahmen der Kammer-

---------------- ---- -----



prüfung zur "Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleis

tungen gutachterliehe Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender 

Schulen" eingeholt werden können(§ 39 II BBiG). 

Was die Perspektive von Berufsbildung angeht, die sich außerhalb des dualen 

Systems ausrichtet, sind der "Anrechungsparagraph" (§ 7 BBiG) und der "Zulas

sungsparagraph" (§ 43 BBiG) von Interesse. Sie tragen einem Problemaspekt 

Rechnung, der auch im aktuellen Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 

unmissverständlich angesprochen wird: 

l "Einmal erworbenes und geprüftes Wissen sollte in einem anderen Bildungs

gang nicht erneut vermittelt werden müssen. Genau dies ist bislang zu oft der 

Fall, weil nicht die Kompetenzen und die Qualifikationen verglichen und aner

kannt werden, die jemand mitbringt, sondern ein formaler Bildungsabschluss 

bewertet wird" (BMBF 2009, 38_)_. __ 

Die beiden erwähnten "Schlüsselparagraphen" des Gesetzes zielen zum Ersten 

auf die Anrechnung von Zeiten schulischer beruflicher Ausbildung auf eine duale 

Ausbildung(§ 7 BBiG): 

r "Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesausschusses für 1 
Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, dass der Besuch eines Bil

dungsganges berufsbildender Schulen oder die Berufsausbildung in einer sons

tigen Einrichtung ganz oder teilweise auf die Ausbildungszeit angerechnet wird I 
( ... )" (BMBF 2005, 16). __ _ 

Zum Zweiten soll künftig zur Abschlussprüfung zugelassen werden, "wer in einer 

berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebil

det worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem aner

kannten Ausbildungsberuf entspricht" (§ 43 BBiG). Unter den diesbezüglichen 

Kriterien findet sich unter anderem die "Gewährleistung eines angemessenen 

Anteils an fachpraktischer Ausbildung durch Lernortkooperation" ( ebd., 30 ). Be

merkenswert ist, dass in beiden Fällen die Gestaltungsmacht auf die Landesregie

rungen und (im Falle des§ 43) faktisch auf die Kammern übertragen wurde und 

somit nicht von einer zwingenden bundesrechtlichen Vorgabe gesprochen wer

den kann. 

Blickt man nun auf die Zielvorstellungen des "Lissabon-Kopenhagen-Maastricht

Prozesses", der mit seinem Kernstück, dem Europäischen Qualifikationsrahmen, 

als Synonym für die Europäisierung der Berufsbildung gelten kann (Dunkel & Jo

nes 2006) und weitet diesen Blick gleichzeitig in Richtung der monolithischen 

Strukturen der deutschen dualen Berufsausbildung und ihrer Grenzziehungen zu 
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den vor- und nachgelagerten Bildungsbereichen, dann stellen sich mit Blick auf die 

Zukunft und Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems folgende Fragen: 

• Wie soll mit der allerorten beobachtbaren, vom Staat mit herbeigeführten 

Pluralisierung des Berufsbildungssystems außerhalb des dualen Systems 

(vollzeitschulische Berufsbildung, Berufsvorbereitung, Einstiegsqualifizierung, 

Trägermaßnahmen etc.) berufsbildungspolitisch - im Sinne konstruktiver 

"Systemlösungen"- umgegangen werden? 

• Welche didaktischen und pädagogischen Maßnahmen sollten diese Politik 

begleiten, damit es besser gelingt, vor allem die Funktion schulischer Berufs

bildung im Gesamtsystem im Hinblick auf Verzahnungen und strukturelle 

Kopplungen mit dem dualen System und hierbei insbesondere im Hinblick auf 

reliable Anrechnungsmodalitäten angemessen zu berücksichtigen und zu be
werten? 

Im Folgenden soll der Fokus auf die beruflichen Vollzeitschulen, ihre Randständig

keit neben dem dualen System und damit auf das diesbezügliche Anrechnungs

bzw. Akzeptanzproblem gerichtet werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund 

der Zielvorstellungen der europäischen Berufsbildungspolitik, die Durchlässigkeit 

als eine der Voraussetzungen für das "Lebenslange Lernen" herausstellt. Es liegt 

auf der Hand, dass hierzu in einem deutschen Verständnis von Durchlässigkeit 

diejenigen "Übergänge" in den Blick genommen werden müssen, die als nicht

optimal gelten können. 

2 Ein Dauerproblem: die Segmentierung von dualer und 
vollzeitschulischer Berufsbildung im Zeichen des 
,,Übergangssystems'' 

Die beruflichen Vollzeitschulen in Deutschland sind traditionell durch Multifunkti

onalität gekennzeichnet. Ihre bildungspolitische Funktion ist hierbei zwar prinzi

piell anerkannt, hat jedoch dort, wo es um den Qualifizierungsaspekt geht, tradi

tionell unter der Nachrangigkeit gegenüber der Lehrausbildung im dualen System 

zu leiden. Vor allem die so genannten "Schulberufe nach Landesrecht" müssen 

bis heute ihr Qualifizierungsergebnis an dem der Berufslehre messen. Dies gilt 

auch für die landesspezifischen Assistentenqualifikationen, wie sie i.d.R. an (Hö

heren) Berufsfachschulen bzw. Berufskollegs (BKs) vergeben werden. Gegenüber 

der Zahl der Neueintritte in das duale System (616.259 oder 67,7% der Schulab

gängerpopulation in 2008) und der Gesamtzahl der Lehrlinge (knapp 1,6 Mio. in 

2007), befanden sich im Schuljahr 2007/2oo8 lediglich 7,2% (rund 40.000) der Be-
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rufsfachschüler/innen, die einen schulischen Berufsabschluss anstrebten, in einem 

Bildungsgang, der ein Berufsbild nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksord

nung zum Gegenstand hat. Die Schülerzahl bei den "Schulberufen" und in teilqua

lifizierenden Berufsfachschulen lag demgegenüber bei rund 233.000 Jugendlichen 

(BMBF 2009, 18; BiBB 2009, 119, 192ff.). Bemerkenswert erscheint, dass mehr als 

die Hälfte der Schüler/innen in Berufsfachschulen einen mittleren Bildungsab

schluss besitzen. Strukturanalog zu Österreich (Aff 2006) kann auch in Deutsch

land im Fall der Höheren Berufsfachschulen von doppelqualifizierenden Bildungs

gängen gesprochen werden, obwohl diese - wie die gesamte vollzeitschulische 

Berufsbildung - als vergleichsweise randständig zu betrachten ist und fast aus

schließlich die Koppelung von schulischer Berufsqualifikation nach Landesrecht 

(z.B. Wirtschaftsassistent) und Fachhochschulreife betrifft, also nur einen einge

schränkten Hochschulzugang eröffnet. Gleichzeitig unterscheidet sich Deutsch

land auch von der Schweiz, wo Doppelqualifikationen (Lehrabschluss plus Be

rufsmaturität) im Rahmen einer dualen Ausbildung erworben werden können 

(Wettstein & Gonon 2009, 165). Dieser Hinweis auf die Doppelqualifizierung ist 

von besonderer Relevanz und komparatistisch interessant, weil mit diesen struk

turellen Besonderheiten der beiden deutschsprachigen Nachbarländer nicht nur 

der qualifikatorische Aspekt vollzeitschulischer Berufsbildung in ein besonderes 

Licht getaucht wird, sondern sich hier auch die spezifischen Berechtigungsstruk

turen des deutschen Bildungssystems mit seiner Betonung des "beruflichen Bil

dungsweges" widerspiegeln. Nur vor ihrem Hintergrund ist auch die spezifische 

gesellschaftliche und berufspädagogische Bedeutung und Funktion der dualen 

Berufsausbildung zu sehen- ein Sachverhalt, den Aff wie folgt kennzeichnet: 

"Aus internationaler Perspektive der EU ist anzumerken, dass die in Deutsch- l 
land realisierte, extrem starke Gewichtung des dualen Systems singulär ist. ln 

allen anderen EU-Staaten, die eine berufliche Sekundarausbildung befürwor

ten, stellen berufliche Vollzeitschulen als Ergänzung oder Ersatz des dualen 

Systems eine zentrale Säule der Ausbildung dar" (f.ff 2006, 137). 

ln Deutschland stehen diejenigen beruflichen Vollzeitschulen, denen nicht ledig

lich eine rein berechtigungsbezogene Funktion zukommt (wie bspw. Wirtschafts

gymnasium oder Berufsoberschule), genauso wie diese strukturell im "Mittel

raum" zwischen allgemeinbildendem Schulwesen und dualer Berufsausbildung, 

und ihr funktionaler Beitrag zur Lösung des Integrationsproblems ist somit alles 

andere als singulär. Es kann - anders als im Falle des Österreichischen "Zweisäu

lenmodells" - von einer lediglich zuliefernden Funktion dieser Schulen für die 

Lehre, nicht von einem Parallelangebot gesprochen werden. Dieser Status wirkt 

sich negativ vor allem auf die Assistentenqualifikation aus, wie sie i.d.R. an (Höhe-
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ren) Berufsfachschulen bzw. Berufskollegs vergeben wird. Wir haben es bei den 

beruflichen Vollzeitschulen zudem in besonderer Weise mit dem Sachverhalt insti

tutioneller und curricularer Heterogenität und mit einer Vielschichtigkeit didakti

scher und gesellschaftlicher Aufgabenzuweisungen und Funktionen zu tun (Keil 

1996). 

All dies korrespondiert mit der qualifikatorischen Dominanz des auf das Berufs

prinzip gestützten dualen Systems als Ausfluss einer historischen Entwicklung, die 

sich von nahezu allen europäischen Ländern unterscheidet, insbesondere jenen, 

die "offener" und "flexibler" mit der Lernortfrage umgehen (Deißinger 2004). Zu 

diesen Ländern zählen mittlerweile nicht nur die angelsächsischen Länder mit 

ihrem spezifischen Kompetenzansatz (Hellwig 2008) und einer gesellschaftlichen 

Definition von "Arbeitsbefähigung", die sich dezidiert löst von Zertifizierungs

strukturen und ihren Signalwirkungen (Ciarke & Winch 2006). Unverkennbar kor

reliert das "AIIeinstellungsmerkmal" der deutschen Berufsbildung in Gestalt des 

kulturell verankerten "organisierenden Prinzips" der Beruflichkeit (Deißinger 

1998) mit den Rechtsnormen des bundesrepublikanischen Berufsbildungsrechts, 

vor allem dem so genannten "Ausschließlichkeitsgrundsatz" des Berufsbildungs

gesetzes, der die Vorrangigkeit der Berufslehre gegenüber allen anderen Ausbil

dungsformen juristisch zementiert (Deißinger 2009a). Nichtsdestoweniger zielt 

das neue Berufsbildungsgesetz durchaus auf Auflockerungen dieses Prinzips, 

über die das Akzeptanzproblem schulischer Berufsbildung einer Lösung zugeführt 

werden könnte, wenn man bereit ist, sich auf konkrete politische Umsetzungs

strategien zu verständigen. Dass aus juristischen Gründen hierbei die "Zuständig

keit für das Ob und Wie von Umsetzungsregelungen auf die Länder übertragen" 

wurde (Lorenz, Ebert & Krüger 2005, 168), erschwert sicherlich den Umgang mit 

dem bereits genannten "Anrechnungsparagraphen" (§ 7 BBiG) des Berufsbil

dungsgesetzes, legitimiert andererseits aber nicht dazu, das in ihm liegende Po

tential ungenutzt zu lassen. 

Eine Intensivierung der Praxisorientierung am Berufskolleg (der Höheren Berufs

fachschule) war eine der Zielprämissen, mit denen die baden-württembergische 

Landesregierung auf das Problem der vollzeitschulischen Berufsausbildung be

reits im Vorfeld des revidierten Berufsbildungsgesetzes reagiert hatte. Die Strate

gie bestand darin, die neben der Berufsschule und dem Wirtschaftsgymnasium 

wichtigste Schulart des beruflichen Schulwesens qualifikatorisch zu stärken3• Im 

Berufskollegs gibt es in Baden-Württemberg seit Mitte der 1970er Jahre. Sie sind gekenn
zeichnet durch einen bemerkenswerten Zuwachs der Schülerzahlen: Während Anfang der 
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Rahmen des Sonderprogramms "Stärkung der beruflichen Qualifikation" inner

halb der "Zukunftsoffensive Baden-Württemberg - Chancen für die junge Genera

tion" wurde im Schuljahr 1998/99 der Schulversuch "Kaufmännisches Berufskol

leg mit Übungsfirma" (BK-ÜFA) ins Leben gerufen. Das Konzept der Übungsfirma 

(Reetz 1986) sollte hierbei eindeutig im Sinne einer Erweiterung der Lernortopti

onen in der Berufsausbildung bzw. ihrer Pluralisierung fungieren. Marktseitig war 

es erklärtes politisches Ziel, mit dem Schulversuch vor allem eine Verbesserung 

der Akzeptanz des Assistentenabschlusses sowohl im Hinblick auf den beruflichen 

Direkteinstieg als auch mit Blick auf die Anrechnung von Bildungszeiten im Rah

men einer dualen Berufsausbildung herbeizuführen und schließlich auch eine er

leichterte Zulassung von Absolventinnen und Absolventen dieser Schulart zur 

Kammerprüfung zu eröffnen. 

Die Ergebnisse einer Evaluationsstudie zum "Berufskolleg mit Übungsfirma" 

(Deißinger & Ruf 2006; Deißinger & Ruf 2007; Deißinger 2007) sind ambivalent 

ausgefallen. Je nach Lesart können hieraus eher optimistische Fingerzeige für die 

Weiterentwicklung der beruflichen Vollzeitschulen oder pessimistische Szenarien 

abgeleitet werden. Hatte die Politik erwartet, dass sich mit dem Einsatz von 

Übungsfirmen das Qualifizierungsproblem in eine grundsätzlich positive Richtung 

entwickeln würde, so waren die im Folgenden skizzierten Ergebnisse zumindest 

teilweise ernüchternd. Aus wissenschaftlicher Sicht sind sie jedoch nicht als uner

wartet anzusehen: 

• Die Schülerinnen und Schüler begreifen das Berufskolleg entweder als eine 

Institution des "beruflichen Bildungsweges", d.h. es wird in seiner Berechti

gungsfunktion (Fachhochschulreife als Bildungsziel) wahrgenommen, da es 

die akademischen Aspirationen insbesondere von Realschülern bedient. Oder 

aber sie verbinden damit eine Vorstufe zur dualen Berufsausbildung. Die ei

gentliche Qualifizierungsfunktion (der "Wirtschaftsassistent") ist dagegen in 

der Schülerperspektive nahezu irrelevant. 

• Hinsichtlich der Akzeptanz des Assistentenabschlusses gibt es im Dienst

leistungsbereich, im Handel und im Handwerk höhere Zustimmungswerte als 

in der Industrie und bei Großbetrieben generell. Vor allem bei Kleinst- und 

1g8oer Jahre noch knapp 20.000 Schüler/innen gezählt wurden, waren es im Schuljahr 
2008/2009 nahezu 6o.ooo. Ursache dieser quantitativen Entwicklung ist neben demogra
phischen Faktoren vor allem die Lehrstellenkrise, die viele Jugendliche auf "Umwege" in 
die beruflichen Vollzeitschulen lenkte (Deißinger & Ruf 2006, 25ff.; Statistisches Landesamt 
Baden·Württemberg 2009, 11). 
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Kleinunternehmen, denen strukturelle Voraussetzungen zur eigenen Ausbil
dung oft fehlen, stößt dieser Abschluss im Hinblick auf einen Direkteinstieg 
durchaus auf Resonanz. Rund die Hälfte aller befragten Unternehmen bewer
tet einen Direkteinstieg positiv. Vor allem Großunternehmen jedoch verwei

sen explizit auf die fehlende betriebliche Sozialisation sowie den fehlenden 
Ernstcharakter einer vollzeitschulischen Berufsausbildung. 

• Unter dem Aspekt der Berufsausbildungsvorbereitung als Funktion von 
Übungsfirmen lässt sich feststellen, dass letztere weitgehend, wenn auch 
nicht in ihrer spezifischen didaktischen Ausgestaltung, bei den Firmen be
kannt sind. Selbst Lehrzeitverkürzungen halten rund 6o % der Betriebe, wenn 
auch vorwiegend erst nach dem zweiten Jahr des Berufskollegs und maximal 

im Umfang von einem Anrechnungsjahr, für denkbar. 

Mit Blick auf den Qualitätsaspekt lag beim Berufskolleg mit Übungsfirma die Vor
stellung zugrunde, sowohl Im Außenverhältnis der beruflichen Vollzeitschulen als 
auch im lnnenverhältnis, d.h. auf der didaktischen Ebene, entscheidende Verbes

serungen ihrer Funktionalität herbeizuführen. Während der didaktische "Nutzen" 
des Übungsfirmenunterrichts von den Ergebnissen der Studie bestätigt wird (Dei

ßinger & Ruf 2006, 71ff. ), muss offen bleiben, ob langfristig tatsächlich mit einer 
verbesserten Marktgängigkelt schulischer Berufsbildungszertifikate - mit oder 
ohne Rückgriff auf didaktische Innovationen, wie sie Übungsfirmen verkörpern -

zu rechnen sein wird. Verlagerungen bzw. Ankoppelungen im Verhältnis der bei
den bislang getrennten Teilbereiche des beruflichen Bildungswesens (duales Sys
tem vs. berufliche Vollzeitschulen) könnten hier eine Richtung weisen. Sowohl 

strukturierte Praktika bzw. "Verzahnungsmodelle" mit "Sandwichcharakter", d.h. 
mit getrennten Blöcken rein schulischer und rein betrieblicher Ausbildung (letzte
re in verkürzter Form gegenüber der grundständigen Lehre im dualen System), als 
auch die "Auslagerung" von Ausbildungsberufen in die Vollzeitschulen sind mehr 
oder weniger realistische Perspektiven, die gleichwohl aufgegriffen und ausge
staltet werden sollten, solange das duale System seine Integrationsleistungen nur 
unzureichend erfüllt (Euter 2000 ). Letzteres Problem sollte hierbei nicht nur quan

titativ gedeutet werden, sondern die "Aussonderung" Jugendlicher in Richtung 
"Übergangssystem" - mit all ihren sozialpolitischen und pädagogischen Verwer
fungen - steht unverkennbar auch für eine qualitative Dimension eines bildungs
politisch unbefriedigenden Zustandes. 

ln Baden-Württemberg gibt es seit 2006 eine Zielvereinbarung zwischen Landes
regierung und Wirtschaft zum Berufskolleg (Deißinger & Ruf 2007). Nach ihr ist im 
"Kaufmännischen Berufskolleg I und II - Verzahnung mit dualen Ausbildungsberu-



fen" ein vierwöchiges Praktikum abzuleisten. Die Aufnahme in das "Kaufmänni

sche Berufskolleg II- Verzahnung mit dualen Ausbildungsberufen" setzt das Ab

schlusszeugnis des "Kaufmännischen Berufskollegs I - Verzahnung mit dualen 

Ausbildungsberufen" mit einem bestimmten Notendurchschnitt voraus. Der Ab

schluss des "Kaufmännischen Berufskollegs II - Verzahnung mit dualen Ausbil

dungsberufen" soll dazu führen, eine anschließende Berufsausbildung in dem 

entsprechenden Ausbildungsberuf um bis zu zwei Jahre zu verkürzen (beim BK I 

um ein Jahr). Die Kammern im Land haben sich verpflichtet, ihren Betrieben zu 

empfehlen, diese Verkürzungsmöglichkeiten zu nutzen. Zentrale Aussage der 

Vereinbarung ist jedoch das gemeinsame Bekenntnis zum "Primat der dualen 

Ausbildung", welche als das "beste Konzept für den Erwerb einer praxisnahen 

und bedarfsorientierten Berufsqualifikation und damit für den Eintritt in das Be

rufsleben" (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006, 

2) bezeichnet wird. Dies zeigt sich auch darin, dass das Ziel einer großzügigeren 

Anrechnung vorgängiger Bildungsleistungen und damit zusammenhängend einer 

Verkürzung von Ausbildungszeiten in einer sich anschließenden dualen Ausbil

dung durch Ausrichtung des Curriculums des Berufskollegs an Ausbildungsinhal

ten entsprechender Ausbildungsberufe erreicht werden soll. Diese curriculare 

Annäherung wird in Baden-Württemberg von der Kultusverwaltung mit der Struk

turreform des Berufskollegs verknüpft und seit dem Schuljahr 2004/2005 im 

Schulversuch "Kaufmännisches Berufskolleg - Verzahnung mit dualen Ausbil

dungsberufen" praktiziert. Hierbei werden die Lehrpläne des Berufskollegs an die 

Fachcurricula konkreter kaufmännischer Berufe (Bürokaufmann/-frau; Groß- und 

Außenhandelskaufmann/-frau; lndustriekaufmann/-frau) angelehnt. 

Ungeachtet dieser zaghafen Annäherungspraktiken zwischen den zwei Teilsys

temen der Berufsbildung werden gerade im Zusammenhang mit den Beratungen 

zum Deutschen Qualifikationsrahmen die Attribute des deutschen Berufsprinzips 

nach wie vor praktisch ausschließlich mit der "vollständigen" Berufsausbildung im 

Medium der Lehre, jedoch nicht mit schulischer Ausbildung assoziiert (Esser 

2009). Insofern dürfte es - auch langfristig - schwer für das Berufskolleg und 

vergleichbare Bildungseinrichtungen bleiben, aus dem "Schatten" des dualen 

Systems herauszutreten. Ob eine Dualisierung des Berufskollegs ein Lösungsweg 

sein kann, ist eine Frage, die letztlich politisch und im Konsens derer, die die be

rufsbildungspolitische Interessenkonstellation des deutschen Berufsbildungswe

sens bestimmen, gelöst werden muss. Ob sich nämlich Verzahnungsmodelle mit

tel- 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 und er-
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fordert damit ein weitaus größeres Grundvertrauen der Wirtschaft in die Qualifi

zierungsleistungen der beruflichen Schulen. 

Seit dem Schuljahr 2007/2008 wurde das Berufskolleg in Baden-Württemberg 

nochmals neu ausgerichtet, da nun die Assistentenqualifikation nicht mehr als 

Regelabschluss fungiert, sondern als Zusatzoption, womit die frühere "Rangfol

ge" innerhalb der Doppelqualifizierung umgekehrt wurde. Ab sofort wird am 

zweijährigen Berufskolleg automatisch die Fachhochschulreife erworben. Man 

könnte dies nun durchaus als politische Abkehr von der Zielvorstellung deuten, 

dass die Vollzeitschulen - wenn auch nur unter bestimmten Bedingungen 

(Übungsfirma, Verzahnung) - arbeitsmarktrelevante Qualifikationen hervorbrin

gen sollten. Jedenfalls lässt sich diese Maßnahme mit der seit einigen Jahren ein

geschlagenen Politik der Verzahnung nur schwer vereinbaren. Hintergrund dürfte 

sein, dass die Wirtschaft sich weitestgehend nach wie vor den schulischen Ab

schlussqualifikationen verschließt und selbst "Kooperationsvereinbarungen" 

zwischen Landesregierung und Wirtschaft auf politischer Ebene (Rechnungshof 

Baden-Württemberg 2007, 163f.) wie auch die generelle Ausrichtung des Berufs

kollegs im Sinne einer stärkeren Praxisorientierung zumindest flächendeckend ad 

actagelegt wurden bzw. sich als nicht unbedingt zielführend erwiesen haben. 

3 Europäische "Grenzöffnungen" als Lösungsansatz für die 
Vollzeitschulen und das "Übergangssystem" in 
Deutschland? 

Ohne die Erledigung der "Hausaufgaben" im Angesicht der zunehmenden Euro

päisierung beruflicher Bildung wird das deutsche System zwar seine traditionellen 

Vorzüge weiter absichern können, die o.g. Zukunftsfragen werden jedoch damit 

kaum beantwortet werden können, es sei denn, die Differenz von "Vorzugssys

tem" und "Nebensystem" wird formell und strukturell aufgehoben. Wir haben es 

hierbei zweifelsohne mit einem Spagat zwischen Tradition und Erneuerung zu 

tun, dessen Brisanz die Politik wie auch die Berufsbildungsforschung wohl noch 

einige Zeit beschäftigen wird. Am Beispiel Baden-Württembergs zeigt sich in ein

drucksvoller Weise, wie diesbezügliche Lösungsansätze, die von der Politik ange

stoßen wurden, von der Wirtschaft mehr oder weniger in ihre Schranken gewie

sen werden. Auch das reformierte Berufsbildungsgesetz hat viel stärker die Tradi

tion der Berufslehre gefestigt, als dass Weiterungen des Berufsbildungssystems in 

den Blick genommen worden wären (Greinert 2006). Als bildungspolitische Dau

erhypothek existiert nach wie vor vor allem die Realität der sich im Dickicht des 
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deutschen Übergangssystems in "Ehrenrunden", "Warteschleifen" oder auch 

"Sackgassen" verirrenden und "abgeschobenen" Jugendlichen (Ness 2007). Die 

Erfolgsaussichten einer bildungspolitischen Lösung im Sinne einer gesamtgesell

schaftlichen Strategie stehen in den Sternen, scheinen aber angesichts der Macht 

der Interessensverbände im Kontext der Berufsbildungspolitik eher unwahr

scheinlich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die einzelnen Bundesländer je 

nach ihren spezifischen Problemkonstellationen ihre isolierten Politiken kontinu

ierlich und punktuell anpassen bzw. neu ausrichten werden. Eine andere Frage, 

die sich hierbei stellt, ist die nach den Auswirkungen des nachlassenden Drucks 

der in den letzten gut zwanzig Jahren zu verzeichnenden Lehrstellenproblematik, 

vor deren Hintergrund auch das o.g. Projekt zur Übungsfirma zu lokalisieren ist. 

Im Zeichen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels könnten die Betriebe wie

der ihre Ausbildungsanstrengungen verstärken. Ob sie dabei jedoch auch diejeni

gen "mitzunehmen" bereit sind, die die Warteschleifen im Übergangssystem bil

den, muss offen bleiben, auch wenn dies aus pädagogischer Sicht als unabdingbar 

bezeichnet werden muss. 

Unabhängig davon erfordert eine konsequente Umsetzung der Prämissen der 

europäischen Berufsbildungspolitik, die sich - wenn auch mit Modifizierungen -

jetzt bereits im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) abzeichnen (Esser 2009; 

Deißinger 2oogb), dass dieser für wirklich funktionierende Übergänge innerhalb 

der Berufsbildung genutzt wird. Zu diesen Prämissen zählt vor allem das Be

kenntnis aller Akteure zu einem Kompetenzbegriff, der sich von externen Zu

schreibungen löst und die "Individualisierung" von Bildungsbiographien sowie die 

Fähigkeitspotenziale von Individuen in den Blick nimmt. Ob damit jedoch zwin

gend gemeint ist, dass der jeweilige Aktualisierungsbedarf von Kompetenzen und 

qualifikatorische Anpassungen zugunsten grundständiger Bildungs- oder Ausbil

dungsgänge in den Vordergrund treten, scheint angesichts der massiven bil

dungspolitischen Ins-Feld-Führung des Berufsprinzips in der praktischen politi

schen Umsetzung eher fraglich. Da die drei Kernsektoren des Bildungssystems, 

schulische Bildung, Berufsbildung und Hochschulbildung, im DQR abgebildet und 

relationiert werden sollen, haben wir es auch hier auf der nationalen Ebene prin

zipiell mit der Vorstellung eines "offenen Gesamtsystems" zu tun, bei der vor al

lem der Übergang von der Berufsbildung in die Hochschulen hinein eine wichtige 

Rolle zu spielen scheint (Nehls 2008). Der DQR könnte somit neben seiner Funkti

on eines deskriptiv-ordnenden Klassifikationssystems durchaus eine bildungspoli

tisch-normative Dynamik entwickeln, auch wenn damit eine Reihe juristischer 

Probleme verbunden sein dürfte. 
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Vor diesem Hintergrund gewinnen Vorschläge zu einer didaktisch begründeten 

Binnendifferenzierung der Berufsbildung neue Bedeutung. Sie wären m.E. als 

brauchbare Instrumente nötig und auch in der Lage, die für Deutschland typi

schen Übergangs- und Andockungsprobleme und somit auch die Zuordnungs

probleme im Gesamtspektrum unterschiedlichster Strukturformen der berufli

chen Bildung einer Lösung zuzuführen (z.B. Euler & Severing 2007). Wenn man 

"Modularisierung" in diesem Zusammenhang nicht als Reizwort der deutschen 

Bildungsdebatte verunglimpft und stattdessen in differenzierender Weise, d.h. 

nicht als genuin angelsächsisches Konzept (Deißinger 2oogc) diskutiert, und damit 

als konstruktive Reformoption, dann hat dieses Thema noch lange nicht ausge

dient. Eine sequenzierend und differenzierend (nicht fragmentierend!) angelegte 

Modularisierung- bspw. in Form von "Ausbildungsbausteinen" (Euler & Severing 

2007)- die den angelsächsischen Ansatz gerade nicht kopiert (wie dies irrigerwei

se vor allem von Gewerkschaftsseite immer wieder behauptet wird), würde die 

Chance eröffnen, didaktisch reflektierte Restrukturierungen und neue Zuordnun

gen in der Berufsbildung auf den Weg zu bringen, die auch der nicht-dualen Be

rufsbildung zu ihrem Recht verhelfen könnten. 
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