
Übergangsprobleme von der Be
rufsbil'dung zum tertiären Bereich: 

Was können "Hybridqualifika
tionen" leisten? 

Abstract: 
Oie Koppelung beruflicher und all
gemeiner Berechtigungen zielt auf 
die mehrseitige Öffnung von Bil
dungs chancen. Vor diesem Hinter
grund lenkt dieser Artikel den Blick 
auf andere Länder und bezieht sich 
hierbei auf ein Leonardo-Projekt, in 
dem sog. "Hybridqualifikationen" 
(HQ) komparativ erforscht wurden, 
also Berechtigungen, die eine beruf
liche Erstausbildung zertifizieren und 
zugleich den formellen Zugang zum 
Hochschulstudium eröffnen. 

Thomas Deißinger 
und Roland Wem 

~r~as Projekt, das Projektpartner aus 
Mk.# Deutschland, Eng land, Österreich 
und Dänemark zwischen Herbst 2009 
und Herbst 2011 bearbeiteten I, umfasste 
die folgenden Arbeitsschritte: 
1. eine kritische Bestandsaufnahme der 

politischen bzw. pädagogischen Mo
tivationen für die Einführung von Hy
bridqualifikationen in den Partnerlän
dern vor dem Hintergrund der Prämis
sen der europäischen Bildungspolitik; 

2. eine Analyse der Rahmenbedin 
gungen in den einzelnen Ländern, un

ter denen HQ eingeführt worden sind 
bzw. eingeführt werden bzw. unter 
denen derartige Qualifikationen bis
lang eher vernachlässigt wurden; 

3. eine empirische Untersuchung zu Ein 
stellungen, Werthaltungen und Per
zeptionen derartiger Qualifikationen 
aus Sicht relevanter bildungspoli
tischer Akteure; 

eine Überführung der gewonnenen Er
kenntnisse aus den jeweiligen Länder
studien sowie aus der qualitativen empi-',. 
rischen Untersuchung in Empfehlungen 
an die bildungspolitisch verantwort
lichen Akteure unter Zugrundelegung 
von "Best-Practice-Ansätzen". 

Zum Stellenwert schulischer Be
rufs bildung in Deutschland 

In Deutschland ist das Thema HQ aufs 
engste mit den beruflichen Vollzeitschu
len verknüpft, da es vom dualen System 
in die Hochschule faktisch keine for
mellen Übergänge gibt. Gegenwärtig 
werden an 176 Berufsschulen bu ndes
weit lediglich rund 8.000 Auszubilden-

de zur Fachhochschulreife geführt (siehe 
auch Country Report I Germany - www.h~· III .e ll) . 

Misst man jedoch die beruflichen Voll
zeitschulen in Deutschland an der gesell
schaft lich-ökonomischen Bedeutung, die 
dem dualen System zukommt, dann ist 
unübersehbar, dass jene im Schatten der 
Berufslehre stehen. Verantwortlich hier
für ist zum einen die "Dualisierung" der 
rechtlichen Zuständigkeiten für die be
rufliche Bildung, die in § 3 des Berufsbil 
dungsgesetzes zum Ausdruck gebracht 
wird, wonach die berufsbildenden Schu
len aus dessen Geltungsbereich heraus
fallen . Zum zweiten haben wir es mit ei
ner faktischen Nachrangigkeit der Berufs .. 
qualifizierungsfunktion schulischer Be
rechtigungen in der beruflichen Bildung 
zu tun, ausgenommen jene, die sich auf 
staatlich anerkannte Ausbildungsberufe 
oder spezielle arbeitsmarktgängige Be
rufsbilder nach Landesrecht beziehen. 
Denkt man hier beispielsweise an die 
(Höheren) Berufsfachschulen, so liegt 
es nahe, diese zumindest partiell dem 

"Übergangssystem" i. w. S. zuzurechnen 
und sie erst in zweiter Linie mit beruf
lichen Berechtigungen zu verbinden. 

Obwohl 2005 mit der Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes Anrech
nungen auf eine nachfolgende duale Be
rufsausbildung oder auch Zulassungen 
für Absolventen der beruflichen Vollzeit
schulen zur Kammerprüfung zumindest 
auf dem Papier neu geregelt wurden, 
belegen viele Studien, dass die Betriebe 
bezüglich der qualifikatorischen Effektivi
tät beruflicher Vollzeitschulen, selbst bei 
Nutzung didaktischer Innovationen wie 
der Übungsfirma, mehr als nur ambiva
lent eingestellt sind (v!l1. Deißill!lerlRuf 2006). 
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Hybridqualifikationen in Europa: 
Können wir von anderen ländern 
lernen? 

Unter den Partnerländern des o. g. Pro
jektes sticht Österreich als Beispiel für 
eine funktionierende Parallelität von be
ruflichen Vollzeitschulen und dualem Sy
stem heraus, die mit einer expliziten Hy
bridstruktur im erstgenannten Bildungs
pfad einhergeht. Aber auch in Dänemark 
(EUX Qualifizierung) und England (BTEC 
Diploma) finden sich Berechtigungen 
und zugrundeliegende Bildungsgänge, 
die sowohl den Arbeitsmarkt bedienen 
als auch im Sinne der "progression to 
Higher Education" Wirksamkeit entfal
ten bzw. mit dieser konkreten Zielset
zung ausgestattet wurden .'- Die Berufs
bildenden Höheren Schulen (BHS), unter 
denen die Höheren Technischen Lehran 
stalten und die Handelsakademien die 
"Leuchttürme" sind, bringen nicht nur 
mehr als die Hälfte der österreich ischen 
Abiturient(inn)en hervor, sondern die 
Absolvent(inn)en sind vor allem in den 
Dienstleistungsberufen und im Touris
mus sowie im technischen Sektor (als 
" Ingenieure") begehrt. Bemerkenswert 
ist. dass die Nachfrage nach schulischen 
Abgangs~ualifikationen hier nicht gegen 
das duale System entfaltet wird, sondern 
Arbeitsmarktsegmente offensichtl ich 
komplementär und auch teilweise sehr 
spezifisch bedient werden . Insofern ist 
es naheliegend, von einem "Zweisäu
lenmodell " zu sprechen (vgl. Aff 2006): In 
das duale System bzw. in die beruflichen 
Vollzeitschulen (unter Einschluss der Be
rufsbildenden Mittleren Schulen) wech
seln ungefähr zu gleichen Anteilen die

jenigen Absolvent(inn)en der Sekundar
stufe I, die in den Berufsbildungssektor 
einströmen. 

Eine der Zielsetzungen des o. g. Pro
jekts war die Identifizierung und das Auf
zeigen von Best-Practice-Ansätzen im 
Bereich der HQ. Es gibt Hinweise darauf, 
dass vor allem Österreich diese Best-Prac
tice-Ansätze verkörpert. Interessant ist 
dies vor allem deshalb, weil in Österreich 
traditionell die betriebliche Ausbi ldung 

in Form des dualen Systems eine nicht 
unerhebliche Rolle spielt, also durchaus 
von einem "apprenticeship country" (ne
ben der Schweiz und Deutschland) ge
sprochen werden kann. Die Architektur 
der beruflichen Bildung in Österreich ist 
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jedoch im Vergleich zu nahezu allen an
deren europäischen Staaten einzigart ig, 
weil die beruflichen Vollzeitschulen einen 
höheren Prozentsatz an Schülern für das 
Universitätsstudium qualifizieren als die 

Gymnasien. Aus diesem Grund hat Ös
terreich eine lange Tradition und Erfah
rung bezüglich der Kombinat ion von all
gemeiner und beruflicher Bildung, nicht 
nur in didaktischer Hinsicht, sondern 
auch bezüglich der ertei lten Berechti
gungen. 

Eine "Kultur" der betriebl ich ge
stützten Ausbildung gibt es allerd ings 
auch in den anderen drei Ländern, die 
Gegenstand des Leonardo-Projekts wa 
ren (D, DK, UK), wenn auch mit unter
schiedlicher Ausgestaltung und Einbin

dung in das Gesamtbildungssystem. 
"Verschiebungen" in der Bildungsarchi
tektur Österreichs, wie sie mit den Voll
zeitschulen in der fuerufsbildung vollzo
gen wurden, könnten auch für andere 

Länder insofern einen "Vorbildcharakter" 
haben, als die berufliche Erstausbildung, 
vor allem jene in Form der Lehre, in vie
len Ländern unter e' 
Reputations- und Akzeptanzproblem 
leidet - was beispielsweise auf England, 
aber auch auf Frankreich zutrifft (vgl. Ottl 
Deißinger 2010). Zugleich verweisen die Er
gebnisse des Projekts darauf, dass duale 
Berursausbildung und b~rufJiche Vollzeit
schulen komplementär zueinander ste
hen können und somit im Rahmen der 
europäischen Öffnung in traditionell be
trieblich ausgerichteten Berufsbildungs-

systemen kein Verdrängungseffekt zu
ungunsten der von der Wirtschaft in der 
Regel favorisierten betrieblichen Berufs
ausbildung stattfinden muss. 

In England finden wir, wenn auch un
ter völlig unterschiedlichen Rahmenbe
dingungen in der Gesamtarchitektur des 
Bildungs- und Berufsbildungssystems, 
ebenfalls eine ausgeprägte Rhetorik zum 
Thema "Gleichwertigkeit von allgemei 
ner und beruflicher Bildung" (parity of 
esteem) sowie zur Durchlässigkeit von 
der Berufsbildung in Richtung Hochschu
len (progression to higher education) . 
Das sog . BTEC DiplomaJ ist ein Beispiel 
für eine HQ, die im Nationalen Qualifi 
kationsrahmen für England und Wales 
zwei Stufen unter der Qualifikation des 
Bachelor angesiedelt ist und somit den 
Ansch luss an das sog . .,Foundation De
gree" herstellen soll, das bereits als aka
demische Qualifikation (auf Stufe 5 des 
Nationalen Qualifikationsrahmens) ge
wertet wird . Dass in England (wie auch 
im restlichen Vereinigten Königreich) das 
Thema Durchlässigkeit vor dem Hinter
grund eines nur schwach strukturierten 
betrieblichen Ausbildungssektors behan
delt wird, unterscheidet das Land sowohl 
von Österreich als auch von Deutschland. 
Jedoch kann hier von einer Tradition der 
Akademisierung weiter Teile des Arbeits
marktes gesprochen werden _. bei gleich

zeitiger Verfügbarkeit von "Jedermanns
Arbeitsp lätzen" in traditionellen Berufs
bereichen. Es wird am Beispiel England 
deutlich, dass Strukturen und damit ver-



huncl(·~ne 

Berufsbildungssystems sowie "Ankop

pelungen" zwischen unterschiedlichen 

Niveaus und unte rschie~lichen Subsyste

men auch in hohem Maße mit Beschäfti 

gungs- und Arbeitsmarktstrukturen kor

respondieren und hierbei auch Dysfunk

tionalitäten auftreten können. 

Die Frage nach der Akzeptanz, Ver

wertbarkeit und Anrechenbarkeit schu

lischer Berufsbildung in Deutschland ist 

jenseits der europäischen Wunschvor

stellungen nach einem "offenen" Bil

dungssystem pädagogisch sinnvoll, da 

nach wie vor (i) Integrationsprobleme 

beim Zugang zum dualen System nicht 

gelöst sind und/oder (ii) sich die Bil 

dungsaspirationen von jungen M en

schen "mehrseitig " entwickelt haben 

und von den existierenden Strukturfor

men (noch) nicht aufgenommen werden . 

Dies bedeutet im deutschen Falle, dass 

das duale System als solches keinesfalls 

seine Funktionalität dort einbüßen sollte .. 

wo sich ein konkreter Fachkräftebedarf 

und eine konkrete Nachfrage von Sei 

ten der Schulabgänger/-innen manife

stieren. Will es jedoch seine Bedeutung 

bei jenen leistungsstarken Jugendlichen 

erhalten, die im Zeichen der "Bachelo 

risierung" des Bildungssystems attrak

tive Alternativoptionen nutzen können, 
muss es sich _. evtl. in Kooperation mit 

den Vollzeitschulen - den Akademisie

rungsaspirationen junger Menschen öff

nen . Bislang ist nicht erkennbar, dass die 

Arbeiten am Deutschen Qualifikations

rahmen diesen Aspekten Rechnung tra

gen, obwohl dieser nach den Prämissen 

einer europäischen Politik des Lebens

langen Lernens gerade auch das Ziel der 

Durchlässigkeit in horizontaler und verti

kaler Sicht aufzugreifen hat. 

Da in Deutschland diejenigen beruf

lichen Vollzeitschulen, denen nicht le

diglich eine rein berechtigungsbezogene 

und somit eigenständige Funktion zu

kommt (wie bspw. dem Wirtschafts

gymnasium oder der Berufsoberschule), 

im "Mittelraum" zwischen allgemein 
bildendem Schulwesen und dualer Be

rufsausbildung zu lokalisieren sind und 

ihr funktionaler Bei trag zur Eröffnung 

weiterführend 

sentlich in den Kontext von Übergangs

strukturen in Richtung duale Berufsaus

bildung eingebettet ist (Deißinger/Rul 2006), 

kann _ .. anders als im Falle des österrei-

chisehen Jw(~ isäu l enmodells" - von 

einer lediglich "zuliefernden" Funktion 
dieser Schulen für die Lehre, nicht von 

einem Parallelangebot mit akademischer 
Option, gesprochen w erden. Dieser Sta

tus wirkt sich nach wie vor negativ aus, 
vor allem auf die Assistenten'lualifikatl

on. Und obwohl das duale System eine 

stark ausgeprägte berufsqualifizierende 

Funktionsleistung erbringt, erscheint es 

ohne konkreten Bezug zum Hochschul

system abgehängt. Erforderlich und so
wohl bildungspolitisch als auch päda

gogisch sinnvoll erscheinen vor diesem 

Hintergrund alle Maßnahmen und Initi

ativen, die darauf ausgerichtet sind, die 

starren Grenzen zwischen den einzelnen 

Segmenten des Bildungssystems zumin

dest partiell aufzubrechen. Hybridstruk

turen könnten hierbei als Katalysator 

wirken, auch wenn sicherlich in Rech 

nung zu stellen ist, dass ihre Funktio

nalität nationalen Eigengesetzen folgt. 
Entscheidend dürfte sein, ob HQ wirk

lich einen Arbeitsmarktbezug entfalten, 

die Hochschulen diese Berechtigungen 

akzepti eren und die Bildungspolitik sich 

auf diesbezügliche Innovationen ver

ständigt. Die Eröffnung mehrseitiger 

Optionen vor allem für leistungsstarke 

Berufsbildungsteilnehmer/-innen wäre 

deshalb -- analog zu den österreichischen 

Verhältnissen - dort anzusiedeln, wo sich 

realistisch e Beschäftigungschancen er

öffnen und somit eine konkrete Nachfra

ge nach Fachkräften mit diesen Qualifi

kationen existiert. 

Anmerkungen: 
Es handelt sich um ein Ende 2011 

abgeschlossenes Innovationstransler
Projekt im Rahmen des EU .. Programms 
Leonardo da Vinci zum lebenslangen 
lernen mit dem Titel "Hybrid 
Qualilications - increasing the value 
01 Vocat ional Education and Training 
in the context 01 Lifelong Learning " . 
Projektpartner waren: Josef Aff 
(Wirtschaftsuniversität Wien, A), Alison 
Fuller (University of Southampton, 
UK), Christian H. J0rgensen (Roskilde 
University, DK) und Thomas Deißinger 
(Universität Konstanz, D) . -. Siehe 
hierzu die Projekt-Website: 
www.hq-lIl .eu. 
Siehe hierzu einen demnächst erschei
nenden Sammelband: Deißinger et al. 
2012 . 
"BTEC s are work-related qualifica tions 

suitable for a wide range of students, 
built to Clccommodate the needs of 
employers and allow progression to 

university" (sir.hc WWw. edl~X(el.CO/l1/ Gewicbl~lOgen 
qu,llsIBTEC). 
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