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Abstract 

Der Beitrag thematisiert das Problem der Geltendmachung einer angemessenen so
zialen Anerkennung beruflicher Bildungswege in Deutschland und Kanada. Hierbei 
kann offensichtlich nicht von einer unüberbrückbaren Kluft zwischen dem Berufs
prinzip und dem „meritokratischen Prinzip" gesprochen werden, sondern in den 
kulturell verschiedenen Ländern gibt es durchaus Tendenzen einer Annäherung zwi
schen dem „Beruflichen" und dem „Allgemeinen", die in jüngerer Zeit an Bedeu
tung gewonnen haben. 

The article broaches the issue of the assertion of appropriate social recognition con
cerning vocational courses of education in Germany and Canada. Obviously, it can
not be spoken of an unbridgeable gap between the principle of vocation and the 
"meritocratic principle". In both culturally diverse countries, there absolutely are 
tendencies of approximation between the "vocational" and the "general" that have 
gained in importance in recent times. 

1 Problemstellung 

Derzeit besteht großes Interesse seitens der Bildungsforschung wie auch der Politik, 
dass „gut funktionierende" Berufsausbildungssysteme möglicherweise in andere na
tionale und kulturelle Kontexte übertragen werden könnten oder sollten. Eines der 
meist beachteten „Modelle" scheint hierbei das deutsche System der dualen Berufs
ausbildung zu sein (Deißinger 2010). Hierbei wird fast durchgängig mit der Funk
tion der Berufsausbildung, Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, als zentraler 
Vorteilseigenschaft argumentiert. Dies geschieht zumeist in Absehung von den 
realistischen Chancen einer Übertragbarkeit dieses Systems der Berufsausbildung 
(Euler 2013; Deißinger 2015a). Im Falle Deutschlands sind es nämlich vor allem zwei 
Parameter, die diese Einzigartigkeit im Kreis der europäischen Berufsbildungssys
teme begründen und komparativ weniger stark beachtet werden als das duale Orga
nisationsprinzip: (i) das „Berufsprinzip" bzw. „Prinzip der Berufüchkeit" als grund
legendes Leitkonzept für auf überbetriebliche Teilarbeitsmärkte (Sengenberger 1987) 
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ausgerichtete „holistische" Ausbildungsgänge, das aber gleichermaßen auf die beruf
liche Teilzeitschule verweist, der in diesem Zusammenhang ein „Bildungsauftrag" 
zukommt (Deißinger 1998); (ii) die Funktion von Kammern, Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften, die für jene Bereiche im Berufsausbildungssystem zuständig 
sind, welche über den Einflussbereich staatlicher Regelungen hinausgehen, insbe
sondere wenn es um die Modernisierung von Ausbildungsgängen geht (Deißinger & 
Gonon 2016; Busemeyer & Schlicht-Schmälzle 2014). Beide Aspekte sind miteinan
der verbunden und erklären, warum es schwierig bis unmöglich ist, diesen Ansatz 
in simplizistischer Manier in einem andersartigen sozialen und kulturellen Kontext 
umsetzen zu wollen. 

Berufsbildungssysteme weisen vor diesem Hintergrund eine „Selbstbezüglich
keit" im Sinne einer spezifischen „Eigenlogik" (Georg 1997, S.158 f.) auf. Dies trifft 
auf Deutschland ebenso zu wie bspw. auf den angelsächsischen oder romanischen 
Kulturraum, wenn es um die Beharrungskraft der ordnungspolitischen, d. h. vor al
lem der makrostrukturellen Grundverfassung beruflicher Bildung geht, aber auch 
mit Blick auf die didaktischen Leitbilder und Lernkulturen, die ebenfalls histori
schen und kulturellen Prägungen folgen (Harris & Deißinger 2003). überdies drückt 
sich in dieser Strukturlogik jeweils auch das politische und soziale Umfeld aus, in 
dem sich berufliche Bildung vollzieht: „Different types of countries have different 
types of transition systems that reflect the nature of their social and political institu
tions, economy and labour market" (Wheelahan 2016b, S. 465). 

Vieles deutet darauf hin, dass der sog. „meritokratischen Logik" (Hoffer 2002) 
offensichtlich die Funktion eines gegenläufigen Katalysators zukommt, da sie gerade 
nicht auf die Wertigkeit des Beruflichen setzt und deshalb auch die Entfaltung eines 
auf Eigenständigkeit basierenden Berufsbildungssystems tendenziell eher unterbin
det. Sie wird neben dem Berufsprinzip im Zentrum dieser Abhandlung stehen. Es 
sollen sowohl Probleme aufgezeigt werden, denen Berufsbildungssysteme ausge
setzt sind, wenn es um die Geltendmachung einer angemessenen sozialen Anerken
nung nicht-akademischer Bildungswege geht. Des Weiteren soll aufgezeigt werden, 
dass wir es keinesfalls durchgängig mit einer unüberbrückbaren Kluft zwischen 
dem Berufsprinzip und dem meritokratischen Prinzip zu tun haben, sondern dass 
es auch in kulturell sehr verschiedenen Ländern vergleichbare Verknüpfungen des 
;;Beruflichen" mit dem ;,Allgemeinen" gibt; die in jüngerer Zeit an Bedeutung ge
wonnen haben. Im Falle Kanadas, wo Meritokratie eine traditionell größere Rolle 
spielt als in deutschsprachigen Ländern und die Hochschulbildung als „Königsweg" 
innerhalb der Gesellschaft gilt, lassen sich Konvergenzen beobachten, die darauf zie
len, den Status der Berufsbildung oder zumindest den des „angewandten Lernens" 
(applied learning) gegenüber den klassischen allgemein-akademisch ausgerichteten 
Bildungswegen zu stärken. Sie deuten eine Entwicklungsrichtung an, die auch in 
Deutschland mit den dualen Studiengängen bzw. Dualen Hochschulen in den letz
ten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. 
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2 Beruflichkeit von Ausbildung 

Im deutschen sozial- und wirtschaftsgeschich tlichen Kontext haben wir es mit einer 
Besonderheit zu tun, die die Bedeutung der Beruflichkeit bis auf den heutigen Tag 
zumindest partiell zu erklären vermag: So konnte sich hier auf der Grundlage der 
Gewerbeordnung von 1897 das deutsche Handwerk als (erneut) „normierender Fak
tor" der Berufsausbildung etablieren (Abel 1963, S. 42), nicht zuletzt weil staatlicher
seits zu dessen Gunsten die Gewerbefreiheit eingeschränkt wurde und sich damit 
unter den Bedingungen einer sich industrialisierenden Gesellschaft die Rückkehr 
zum Selbstverwaltungsprinzip eröffnete (Harney & Tenorth 1986). Letzteres gehört 
neben der Berufsschulpflicht, die sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts durch
setzte, zu den institutionell-organisatorischen Stützpfeilern der deutschen Berufs
ausbildung. Wie Hamey hierzu ausführt, erwiesen sich „Rekorporierung" und 
„Pflichtbeschulung" als die „die preußisch-deutsche Entwicklung gleichzeitig ( ... ) 
spezifizierende und von anderen Ländern abgrenzende Reaktion" auf die Indus
trielle Revolution (Harney 1985, S.120; S.126). Hierbei blieb die „Rekorporierung" je
doch gerade nicht auf das Handwerk beschränkt, sondern wurde im Kern von der 
Industrie adaptiert und dabei gleichzeitig modifiziert (Harney 1995). Die deutsche 
Ausbildungstradition, die sich nach wie vor im deutschen dualen System spiegelt, ist 
somit auch eng verknüpft mit dem, was Ruth als das „charakteristische Resultat 
Facharbeit" (Ruth 1995, S. 100) bezeichnet. 

Dass das Prinzip der Beruflichkeit hierbei - ganz zu schweigen von seiner spe
zifischen kulturellen Wurzel, die eben im Berufsbegriff deutscher Provenienz liegt 
(Zabeck 1983) - ein ausgesprochen komplexes Konstrukt darstellt, wird deutlich, 
wenn man versucht, dieses über den Zusammenhang von Bildungssystem und Be
schäftigungssystem in den Blick zu nehmen. Hierbei kristallisieren sich die folgen
den Aspekte als essenziell heraus, die sich auf die Strukturen des deutschen Berufs
bildungssystems projizieren lassen: 

• Die Berufsform ist ein „Sonderfall möglicher Organisationsformen von Arbeits
teilung" (Beck & Brater 1978, S. 76), der Individuen als Träger der Arbeitsteilung 
erscheinen lässt, wobei die Aufteilung der Arbeit zwischen diesen Individuen 
dauerhaft und „exklusiv" organisiert ist und ihr eine „Arbeitsfähigkeitsteilung" 
zugrunde liegt, die den individuellen Erwerb von Fertigkeiten und Kenntnissen 
voraussetzt. Es handelt sich demnach um ein Konzept, das den von der angel
sächsischen Soziologie entwickelten „professionstheoretischen Ansatz" auf die 
Gesamtheit aller Berufe ausdehnt und ihm zugleich ein arbeitsmarkttheoreti
sches Fundament verleiht (ebenda). 

• In dieser Perspektive wird dem Beruf eine spezifische Funktion im Hinblick auf 
die Wirkungsweise der Verflechtung von Ausbildung und Beschäftigung zuge
schrieben, indem diese als eine institutionell abgesicherte Marktstrategie be
schrieben wird, an der sich die Betriebe wie auch die Absolventen des Ausbil
dungssystems beteiligen. Das übergreifende Strukturprinzip besteht in der 
Ausformung eines „Berufssystems", das neben technisch-funktionellen Aspek-
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ten vor allem von sozialen und individuellen Handlungsmustern bestimmt wird 
(Brater 1983, S. 59 f.). 

Orientieren wir uns an dieser Kennzeichnung der soziologischen Berufstheorie, so 
ist es nicht abwegig, im Hinblick auf den Grundcharakter der Beziehungen zwi
schen Ausbildung und Beschäftigung in Deutschland vom Prinzip der Berufüchkeit 
als einem „organisierenden Prinzip" von Ausbildung im Sinne eines nationaltypi
schen Zusammenhangs aus vier Variablen zu sprechen: (1) dem gesellschaftlichen 
Stellenwert sowie der spezifischen Funktionsgebung der Berufsausbildung gegen
über anderen Bildungswegen; (2) der damit korrespondierenden Segmentierung des 
industriellen und des handwerklichen Arbeitsmarktes; (3) der Spezifik in der Struk
tur der Arbeitsorganisation und der Differenziertheit des Personaleinsatzes in den 
Unternehmen; und (4) der Tragweite der Berufsqualifikation im Hinblick auf die da
mit intendierte Autonomie und Mobilität der einschlägig ausgebildeten Arbeits
kräfte. Beruflichkeit manifestiert sich somit aus institutionentheoretischer Sicht in 
der reliablen Strukturierung des institutionell-organisatorischen Rahmens der Be
rufsausbildung (ordnungspolitisch-organisatorischer Aspekt), jedoch auch in der 
überbetrieblichen Universalisierung und Standardisierung von Arbeitsqualifikatio
nen, die sich als prinzipiell „unteilbar" und „ganzheitlich" strukturiert erweisen 
(didaktisch-curricularer Aspekt) und denen damit ein hohes Maß an sozioökonomi
scher Wertigkeit zukommt (vgl. hierzu ausführlich Deißinger 1998). Mittels dieser 
Wertigkeit erhalten qualifizierte Arbeitskräfte in Deutschland ein hohes Maß an sub
jektiver „Gestaltungsmacht" gegenüber „bürokratisch" strukturierten Arbeitshierar
chien (Maurice, Sorge & Warner 1980; Lutz 1976). 

Aus berufspädagogischer Sicht hat zudem die Berufsbildungstheorie bei der 
Herausbildung dessen eine wichtige Rolle gespielt, was man bis heute mit der be
sonderen gesellschaftlichen Wertschätzung der Berufsbildung im Vergleich zu den 
auf „Verallgemeinerung" setzenden Wissens- und Kompetenzformen verbindet. Aus
gehend von seiner Erfurter Preisschrift (Kerschensteiner 1901; Zabeck 2013, S. 487 ff.) 
hat Georg Kerschensteiner diesen Weg erziehungspolitisch und später dann auch 
bildungstheoretisch aufgewiesen: Die Jugend müsse nicht nur zum Beruf, sondern 
durch den Beruf, dem die Qualität einer „Pforte zur Menschenbildung" zukomme, 
geformt und gebildet werden (Kerschensteiner 1910; S. 30). Gleichzeitig sei es Auf
gabe des Staates, durch seine Schulen zu gewährleisten, dass die jungen Menschen 
sowohl zu gebildeten Persönlichkeiten als auch zu „brauchbaren Staatsbürgern" 
würden. In der Interpretation von Blankertz markiert die Erfurter Preisschrift die 
„Geburtsstunde der Berufsschule" (Blankertz 1969, S.136). 

Der oben angesprochene Ganzheitlichkeitsaspekt, den gerade auch die Ord
nungspolitik- historisch gesehen zeitgleich mit der Entstehung der Berufsbildungs
theorie - vor allem seit den 1930er Jahren verfolgte (Hamey 1995, S. 48ff.), hat so
wohl eine Qualitäts- als auch eine Bildungskomponente: Vor allem mit Letzterer 
legitimierten die Protagonisten der Berufsbildungstheorie nicht etwa die Ebenbür
tigkeit, sondern vielmehr den Primat der Berufsbildung gegenüber der Allgemein-



51 

bildung (Müllges 1967). Man sollte diese historischen Wegmarkierungen nicht aus 
dem Auge verlieren, wenn man die komplexe Gesamtstruktur der beruflichen Bil
dung heute in Deutschland, vor allem mit einem Fokus auf das vergleichsweise hoch 
institutionalisierte Lehrerbildungssystem, betrachtet. 

Sowohl unter Berücksichtigung der einschlägigen soziologischen Kennzeich
nungen der Wirkungszusammenhänge zwischen dem deutschen Ausbildungs- und 
Beschäftigungssystem (die auf die Integrations- und Sozialisationsfunktion von Be
rufen verweisen) als auch in Anbetracht der (zumindest latenten) Beharrungskraft 
des in der Berufsbildungstheorie wurzelnden präskriptiven Berufsgedankens über
rascht es nicht, wenn die „Verfestigung des Berufsprinzips als Bezugspunkt der 
Berufsausbildung" (Kutscha 1992, S. 539), und nicht die duale Lernortstruktur, als 
besonders charakteristisch für die deutschen berufspädagogischen Verhältnisse he
rausgestellt wird (vgl. hierzu Zabeck 1996; Deißinger 1998, S. 81 ff.). Ihr ordnungs
politischer Kern in Gestalt des mittelständischen Korporatismus (Winkler 1976), aber 
auch das Konsensprinzip und damit die Relativierung der staatlichen Steuerungs
macht im Hinblick auf die betriebliche Berufsausbildung, sind die entscheidenden 
Systemelemente, die dafür sorgen, dass die Berufsausbildung - anders als in anglo
phonen Gesellschaften - nicht der ausschliießlichen Verfügungsmacht der Unter
nehmen überlassen wird (Deißinger 2013). Die Politikwissenschaft bezeichnet diese 
Form der gesellschaftlichen Lösung des Qualifizierungsproblems als „collective skill 
formation" (Busemeyer & Schlicht-Schmälzle 2014). 

Das Festhalten an diesen Strukturen und den damit verbundenen Mechanis
men der Steuerung der Berufsausbildung zeigt sich in der das duale System bis 
heute stützenden Interessenkonstellation staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, 
auch wenn hier interessanterweise „graduelle Präferenzwechsel" und „Koalitionen", 
sowohl aufseiten der Sozialpartner als auch der politischen Parteien (Busemeyer 
2009) charakteristisch sind für die erstaunliche Konsolidierungsstärke, die die deut
sche Berufsbildungspolitik vor allem seit den 1970er Jahren auszeichnet. Umso ver
ständlicher sind die „Kassandra-Rufe", die im Zeichen zunehmender struktureller 
und mentaler Akademisierungstendenzen in Deutschland immer lauter werden und 
die auf die Gefährdungen für das duale Ausbildungssystem hinweisen (Kuda et al. 
2012). 

Damit rücken das Phänomen und die Implikationen einer auch in Deutschland 
steigenden Bildungsbeteiligung an den höheren, akademischen Bildungswegen (Au
torengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.155 ff.) und mit ihnen das sozialpsy
chologische Moment der Meritokratie in den Blick. 

3 Begriff und Formen von Meritokratie 

Als „Meritokratie" bzw. „meritokratische Logik" bezeichnet man die perzipierte oder 
tatsächliche Abhängigkeit der schulischen und/oder beruflichen Entwicklung von 
(zumeist im Schul- oder Hochschulsystem) erworbenen formalen Berechtigungen 
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(Frommberger 2009, S. 2). Damit wird zugleich suggeriert, dass nur Abschlüsse aus 
dem allgemeinbildenden bzw. akademischen Bereich des Bildungssystems derartige 
Lebens- und Karriereperspektiven eröffnen und diejenigen, die sich - wie die beruf
liche Bildung - dieser ,~erallgemeinerungslogik" des Wissens- und Kompetenz
erwerbs aufgrund ihrer andersartigen gesellschaftlichen und ökonomischen Funk
tionalität mehr oder weniger verschließen, einen minderwertigen Status bzw. Rang 
in der jeweiligen nationalen Bildungshierarchie zugewiesen bekommen. 

Ursprünglich bedeutet meritokratisches Denken, dass sich das Selektionskrite
rium für erfolgreiche Bildungs- und Berufswege in ökonomischer und gesellschaft
licher Hinsicht vom Merkmal der „gehobenen Geburt" hin zu einem auf {vor allem 
intellektuell unter Beweis gestellte) individuelle Leistung bezogenen Gradmesser 
verschiebt bzw. von ihm abgelöst wird (Frommberger 2009, S. 3). So definiert Hoffer 
„meritocracy" wie folgt (Hoff er 2002, S. 435; Goldthorpe 1996, S. 255 f.; Solga 2013, 
S. 22 f.): 

„The term meritocracy is usually understood to mean that individuals are selected for 
educational opportunities and jobs on the basis of demonstrated performance or ostensi
ble predictors thereof. The most widely used meritocratic selection criteria are educa
tional degrees or certificates and examination results". 

Hierbei bleibt zunächst die berufliche Bildung, die ja auch mit Zeugnissen und Prü· 
fungen operiert, keinesfalls außen vor: „lt is used with reference both to educational 
opportunities and to the occupational order" {ebenda). Georg und Sattel beziehen 
sich hierauf, wenn sie davon sprechen, dass die „Organisationsstrukturen von Bil
dung und Berufsbildung, die Übergangsmuster zwischen Schule, Berufsausbildung 
und Beschäftigung, das Ausmaß der Formalisierung, Standardisierung und Speziali
sierung von Ausbildungs- und Arbeitsorganisation( ... ) immer auch an Normen und 
Regeln gebunden (sind), die allgemeine gesellschaftliche Anerkennung finden" 
(Georg & Sattel 2006, S.126). Vor diesem Hintergrund hat historisch gesehen das 
formale Prinzip der Meritokratie erstmals eine spezifische inhaltliche Färbung erfah
ren, als sich die „neuen Eliten" des Bildung als Statusmerkmal inkorporierenden 
Bürgertums vor allem im 19. Jahrhundert dem Diktum der „allgemeinen", d. h. 
„zweckfreien" Bildung verschrieben. In der modernen Entwicklung kam es vor die
sem Hintergrund zu zwei Abwandlungen der allgemeinen Implikationen des meri
tokratischen Prinzips: 

• Zum Ersten rückte seine Formalisierung durch Prüfungen in den Vordergrund, 
die intellektuelle Leistungen zum Gegenstand haben, und die Entstehung einer 
diesbezüglichen sozialen Dimension, die die Verselbstständigung dieser Forma
lisierung gegenüber der Verwertbarkeit der Bildungsinhalte markiert. Nochmals 
Hoffer: „The most common definition of meritocracy conceptualizes merit in 
terms of tested competency or ability, and most likely as measured by IQ or 
standardized achievement results" (Hoff er 2002, S. 436). 

• Zum Zweiten steht Meritokratie heute vor allem für eine auf „merits" beru
hende Selektionswirkung in der Gesellschaft. In den 1990er Jahren haben Herrn-
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stein und Murray (1994) in ihrem umstrittenen Buch The Bell Curve auf den Tat
bestand hingewiesen, dass sich (vor allem) die amerikanische Gesellschaft im 
20. Jahrhundert, was die Stratifizierung der Berufe angeht, zunehmend am in
tellektuellen Prinzip und damit generalistisch ausrichtete. Insofern kann man 
sagen, dass sich Meritokratie sozialstrukturell auf das Bildungssystem auswirkt, 
was wiederum Implikationen für jene Bildungswege zur Folge hat, die „nach 
oben" nicht unmittelbar anschlussfähig sind. 

In Deutschland ist sicherlich in der historis·chen Langfristperspektive zunächst die 
neuhumanistische Bildungstheorie entscheidend an einer Gewichtsverlagerung 
zugunsten der höheren, d. h. gymnasialen und universitären Bildung und ihrer 
„kontradiktorischen" Positionierung gegenüber der unter dem Verdacht der Utilität 
stehenden beruflichen Bildung beteiligt gewesen (Zabeck 1974, S.46). Diese Aus
grenzungslogik taucht bei Wilhelm von Humboldt in seinem Königsberger und 
Litauischen Schulplan (1809) auf - auch wenn diesem zweifelsohne kein primär „so
ziologischer", sondern vielmehr ein pädagogischer Gedankengang zugrunde liegt 
(zit. in: Lange et al. 2001, S. 40): 

„Alle Schulen ( ... ) müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken. ( ... ) Durch die 
allgemeine (Bildung) sollen die Kräfte, d. h. der Mensch selbst gestärkt, geläutert und ge
regelt werden; durch die specielle soll er nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten." 

Dort, wo historisch-kulturelle Entwicklungen, wie in Deutschland, dafür gesorgt ha
ben, dass sich die „realen Antriebe", die das Pädagogische vom Gesellschaftlichen 
separierten, gegenüber dem Utilitäts- bzw. Funktionalitätsprinzip des beruflichen 
Lernens nur partiell durchsetzen konnten (Deißinger 2011), konnte sich eine gesell
schaftlich akzeptierte Eigenständigkeit des Beruflichen gegenüber der Allgemeinbil
dungstheorie entwickeln. Letzteres gilt allgemein für diejenigen Länder, in denen 
nicht nur die Lehre eine nach wie vor starke Stellung gegenüber den beruflichen 
Vollzeitschulen hat (Deißinger 2010), sondern vor allem dort, wo sich tatsächlich 
„duale Systeme" als Konzepte für die Lösung des gesellschaftlichen Qualifizierungs
problems herausbilden konnten. Hier ist bis heute die berufliche Bildung ein zentra
les gesellschafts-, bildungs- und wirtschaftspolitisches Themen- und Handlungsfeld. 
Dass dennoch gerade in Deutschland die am allgemeinen Lernen festgemachte Me
ritokratie heute stärker ist als jemals zuvor, hat vor allem mit bildungsgeschicht
lichen Umbruchzeiten (Stichwort: Bildungsexpansion), aber auch neueren gesell
schaftlichen Entwicklungen (Stichwort: Wissensgesellschaft) im 20. Jahrhundert zu 
tun, die einhergehen mit dezidierten politischen Entscheidungen, das Bildungssys
tem weniger selektiv und damit offener für akademische Zugangswege zu gestalten. 
Kennzeichen dieser Entwicklung sind „neben der Ausweitung der Hauptschuljahre 
von acht auf neun Jahre und einer Verbesserung der Berufsausbildung ein wachsen
der Zustrom auf weiterführende Schulen und Hochschulen" (Steuerwald 2016, 
S.150). Besonders deutlich haben sich vor allem in den letzten zehn Jahren die Ge-
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wichte zwischen der Studierendenpopulation und den Berufsbildungsteilnehmern 
zugunsten der Erstgenannten verschoben (BMBF 2018, S. 53). 

Vor diesem Hintergrund ist die „meritokratt:ische Logik" auch in einem Land an
gekommen, in dem die Berufsbildung traditionell einen hohen sozioökonomischen 
Stellenwert für sich reklamieren konnte. Auch hierzulande scheint es wichtiger und 
attraktiver, jene Bildungswege zu belegen, bei denen sich die Zuweisung von Positio
nen und sozialem Status zunehmend an den Zertifikaten des allgemeinen Bildungs
wesens und immer weniger am Nachweis fachlicher Kompetenzen ausrichtet. Schon 
jetzt ist es wahrscheinlich, dass die duale Ausbildung im „Konkurrenzkampf um hö
here Bildungsabschlüsse" langfristig den Kürzeren ziehen und der Gefahr einer 
noch stärkeren Marginalisierung (Hand in Hand mit der Hauptschule) anheimfallen 
könnte (Georg & Sattel 2006, S. 147). 

Ein jüngeres Beispiel im Land Baden-Württemberg sind zwei weitreichende, 
von Bündnis 90/ Die Grünen und SPD initiierte bildungspolitische Maßnahmen 
bzw. Reformprojekte, die stark an die bildungseuphorischen Überzeugungen maß
geblicher Entscheidungsträger, aber auch „kritischer" Pädagogen aus den 1960er und 
1970er Jahren erinnern: nämlich die Abschaffung der obligatorischen Grundschul
empfehlung im Jahre 20111 sowie die parallel verlaufende Einführung von sog. Ge
meinschaftsschulen, an deren Sinnhaftigkeit sich bis heute, wenn auch in abge
schwächter Form, die bildungspolitischen Gemüter abarbeiten (Bohl & Meissner 
2013). Ihre Protagonisten werden nicht müde, neben den besseren individuellen För
dermöglichkeiten vor allem das Ziel erhöhter (struktureller) „Durchlässigkeit" und 
damit die Abkehr von den klassischen „Selektionsmechanismen", gerade auch in 
Verbindung mit dem Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zu be
tonen (Neugebauer 2010). An den Auswirkungen der Abschaffung der verbindlichen 
Grundschulempfehlung kann man sehr gut erkennen, wie stark die sog. „sekundä
ren Herkunftseffekte" (Boudon 1974) und damit die Bildungsaspirationen von Eltern 
Bildungswege im Sinne der „meritokratischen Logik" als wichtig für den Erwerb hö
herer beruflicher Positionen und attraktiver Karrierewege definieren und der u.a. auf 
die klassische Schultheorie (Fend 1980) rekurrierende Terminus „Selektion" quasi zu 
einem pädagogisch fragwürdigen Begriff degradiert wird. 

Dass Selektion und Chancengleichheit durchaus zusammen gedacht werden 
können, zeigt sich am Beispiel Frankreichs. Dessen Berufsbildungsgeschichte er
fährt im ausgehenden 18. Jahrhundert wesentliche Weichenstellungen, die das mo
derne französische Berufsbildungssystem verstehbar machen und seine Andersar
tigkeit gegenüber Deutschland unterstreichen (Deißinger 1998, S.184ff.). Nach 1789 
kam es in Frankreich zunächst zur „völligen Beseitigung korporativer Strukturen" 
(Harney 1990, S. 220). Die Zünfte wurden mit dem Loi d'Allarde aus dem Jahre 1791 
abgeschafft und die Gewerbefreiheit setzte den Gewerbeschein an die Stelle der 
Zunftbindung. Noch im selben Jahr wurde ein ausgesprochen restriktiv verfasstes 

1 Hierdurch wurden „die Rechte der Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schulart gestärkt. Sie entscheiden, welche 
weiterführende Schulart ihr Kind besuchen soll. Hierzu müssen s ie Lernstand und Entwicklungspotenzial ihres Kindes 
berücksichtigen" (Serviceportal Baden-Württemberg: https:IJwww.service-bw.de/lebenslage/-/sbw/bergang +in + wei
terfueh rende+ Schulen-5001333-lebenslage-O). 
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Berufsvereinsrecht erlassen (Loi Le Chapelier). Demgegenüber steht der von Schrie
wer als das „verfassungspolitische Gegenprogramm" zu den Grundsätzen der Fran
zösischen Revolution bezeichnete deutsche Selbstverwaltungsgedanke (Schriewer 
1986, S. 76f.), der sich bis heute in den Grundstrukturen „berufsorientierter" Berufs
bildungssysteme und ihrer auf Konsens gegründeten Bewältigungs- und Moderni
sierungsmechanismen (collective skill formation) spiegelt (Busemeyer & Schlicht
Schmälzle 2014). Die „Differenz von Betrieb und Beruf' (Harney 1985) ist vor 
diesem Hintergrund ein wesentliches Merkmal „berufsorientierter" Berufsbildungs
systeme, bei dem deutliche Differenzlinien zwischen der akademischen und der 
nichtakademischen Bildung erkennbar sind, die das eigentliche Ausbildungssystem 
als etwas systemisch Eigenständiges hervortreten lassen. 

Meritokratie im französischen Falle äußerte sich historisch in einer „Krise der 
Lehrlingsausbildung" (Schriewer 1982, S. 257f.), die im 20. Jahrhundert eine Ver
schärfung erfuhr durch die graduelle Aufwertung der beruflichen Schulen und ihre 
Orientierung am Zertifizierungssystem der allgemeinbildenden, insbesondere der 
gymnasialen Bildungswege. Mit der Etablierung vollzeitschulischer Ausbildungsstät
ten für Lehrlinge entstand ein gegenüber der deutschen Entwicklung konträres Mus
ter institutionalisierter Berufsausbildung - trotz der Ähnlichkeit der industriell-tech
nischen Entwicklung und der bürokratisch-militärischen Tradition der beiden 
Länder (Schriewer 1982, S. 252). Als die „unterschiedlichen Lösungen industrieller 
Qualifikationsprobleme" stellt Lutz für Deutschland „die zentrale Bedeutung der in
dustriellen Lehre" und für Frankreich die Abhängigkeit der Berufsbildung vom und 
ihre Ausrichtung auf das „öffentliche Bildungssystem" heraus (Lutz 1976, S.143). 
Was die berufliche Bildung und ihre Wertigkeit als solche betrifft, so ist sie nur dort 
nach oben „anschlussfähig", wo sie sich - wie im Falle des Berufsabiturs Bac Pro 
(Ott & Deißinger 2010) - das Signum der Hochschulzugangsberechtigung anheftet. 

Hier zeigt sich, dass sich Meritokratie in ihrer sich funktional verselbstständi
genden Form so artikuliert, dass sie das Formale über das Inhaltliche hebt, will hei
ßen: Es geht nicht um die Verwertbarkeit der Inhalte des Qualifizierungsprozesses, 
sondern vielmehr um die seines formalisierten Ergebnisses. Die Vernachlässigung 
einer funktionalen Verknüpfung zwischen dem Erzeugungs- und dem Anwen
dungsraum beruflicher Qualifizierung - sei es im Medium des Betriebs oder im 
Medium des Berufs - sowie das für meritokratische Bildungssysteme typische Des
interesse der Unternehmen, Verantwortung für Ausbildung zu übernehmen, sind 
demnach charakteristische Merkmale nicht-berufsförmig organisierter Qualifizie
rungsansätze (Deißinger 1998). Zu diesen gehört deshalb aber auch, dass in Ländern 
wie Frankreich, wo die berufüche Bildung einen inferioren Status besitzt, anders als 
in Deutschland mit seiner kulturell stark verwurzelten Berufsbildungstradition, die 
Berufsbildung viel weniger separiert vom allgemeinen Bildungssystem existiert. 
Man könnte hieraus die These ableiten, dass ein eigenständiges, separiertes Berufs
bildungssystem eher in der Lage ist, seine Spezifik gesellschaftlich wie auch ökono
misch zur Geltung zu bringen. Im Falle von Deutschland spricht in der Tat einiges 
für diese Behauptung. Allerdings haben sich im Kontext zunehmender Akademisie-
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rungstendenzen in jüngerer Zeit Strukturen entwickelt, die mehr auf Konvergenzen 
im Sinne einer ,,Verberufüchung" des „Allgemeinen" zielen als auf die historisch ge
wachsene funktionale Disjunktion zwischen Berufsausbildung und akademischen 
Bildungswegen (Deißinger 201Sb). 

Zwei Berufsbildungssysteme, die sich zwar einerseits den „Marktmodellen" 
bzw. ,,liberalen" Konzepten beruflicher Qualifizierung zuordnen lassen, jedoch eben
falls durch Konvergenzentwicklungen zwischen akademischer und beruflicher Bil
dung Aufmerksamkeit verdienen, sind Kanada (Deißinger & Gremm 2017) und 
Australien (Deißinger, Gulden & Herdrich 2017). Am Beispiel Kanadas soll im Fol
genden das Spannungsfeld von Meritokratie und Berufl.ichkeit beleuchtet werden. 
Gegen Ende unserer Betrachtung soll dann nochmals auf Deutschland eingegangen 
werden, wo sich Verallgemeinerung und Verberuflichung in spezifischer Weise in 
Gestalt der Dualen Hochschulen bzw. dualen Studiengänge aufeinander zuzubewe
gen scheinen. 

4 Komparative Perspektiven 

4.1 „Cooperative Education" in Kanada als Ausdruck eines Abrückens 
von der meritokratischen Orientierung im Bildungssystem 

Kanadas tertiärer Bildungsbereich besteht, neben der Berufsausbildung in Gestalt 
der Lehre (apprenticeship)2, aus staatlichen und privaten Universitäten (degree-grant
ing institutions) und staatlichen Colleges (meist: non-degree-granting institutions), an 
denen sowohl alternierende als auch vollzeitschulische Ausbildungsprogramme an
geboten werden (Council of Ministers of Education 2016). Es gehört jedoch heute zu 
den Hauptmerkmalen des kanadischen tertiären Systems, dass die Grenzen zwi
schen höherer akademischer Bildung (im Sinne wissenschaftlicher Studiengänge) 
und dem traditionell berufsqualifizierenden tertiären Bereich meistens nicht mehr 
so scharf gezogen sind, d.h. ein und dieselbe Institution sowohl apprenticeships (sog. 
Red Seal Trades), Diplomas, Certificates als auch Bachelor- und teilweise auch Master
abschlüsse vergeben kann. Die Mehrheit der Berufsausbildungsangebote in Kanada 
i. e. S. wird schulisch in Colleges und somit in ngrundständigen" Studiengängen auf 
unterschiedlichen Niveaus angeboten (Lehmann 2012, S. 26 f.). Aufgrund ihrer Viel
fältigkeit, der stärkeren Praxisorientierung und der leichteren Zugänglichkeit im 
Vergleich zu den Universitäten sind die Colleges attraktiv, auch wenn die nicht-aka
demische Bildung insgesamt gegenüber der Hochschulbildung einen geringeren 
sozioökonomischen Status impliziert (Munro, MacLaine & Stuckey 2014). Experten 
zufolge ist es „zunehmend schwerer" geworden, heutzutage eine Grenze zwischen 
Kanadas Universitäten und Colleges zu ziehen, „da viele Colleges derzeit Studienab-

2 Die Lehre im kanadischen Kontext wird definiert als "post-secondary pathway consisting of on-the-job training provided 
by an employer and technical training delivered at a college, vocational school or union training centre" (Canadian Ap
prenticeship Forum 2018, o. S.). Auf sie wird jedoch im Folgenden strukturell nicht weiter eingegangen (vgl. jedoch Dei
ßinger & Gremm 2017) . 
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schlüsse anbieten und sich mit angewandter Forschung befassen, während Universi
täten ihren akademischen Fokus durch experimentelle und praktische Lernmöglich
keiten ergänzen" (Council of Ministers of Education 2016; Munro, MacLaine & 
Stuckey 2014, S. 54f.) und somit von einem „Verwischen der Grenzen" zwischen Col
leges und Universitäten als auch zwischen Colleges und Schulen (Taylor, Watt-Mal
colm & Wimmer 2013, S.173 f.) gesprochen werden kann. Wenn wir „Akademisie
rung" institutionell betrachten, so scheint das kanadische System ein typisches 
Beispiel für einen Prozess, in welchem nicht-universitäre Einrichtungen es anstre
ben wie Universitäten zu agieren. In der Provinz Alberta bspw. wurde ein System 
der (post-sekundären) tertiären Bildung (PSE = post-secondary education) etabliert, 
welches allgemein-akademische und fachlich-berufliche Bildung in derselben Insti
tution (sog. university colleges) vereint und damit auch den Transfer zwischen ver
schiedenen Arten der tertiären Bildung ermöglichen soll (ebenda, S. 172). 

Gleichzeitig herrscht in Kanada, wie in allen anglophonen Ländern, trotz dieser 
Konvergenzen unverkennbar eine ausgeprägte Meritokratie i. S. einer „College for 
All"-Mentalität vor (Wheelahan 2016a, S. 33), auch wenn bildungsökonomisch kei
nesfalls zwingend von einer Überlegenheit der universitären Bildung gesprochen 
werden kann (Kopatz & Pilz 2015). Dennoch wurde die berufliche Bildung in der 
Vergangenheit von der kanadischen Politik eher stiefmütterlich behandelt, sodass 
Taylor bspw. von einer „academic-vocational dichotomy" spricht (Taylor 2016, S. 81; 
Lyons, Randhawa & Paulson 1991). Dass die berufliche Bildung lediglich als der poor 
cousin der akademischen Bildung angesehen wird, ist nun jedoch umso erstaun
licher, als das Land seit jeher mit einem dual problem zu kämpfen hat, d.h. Fachkräf
temangel trotz Immigration einerseits und (durch over-education mit erzeugte) hohe 
Jugendarbeitslosigkeit andererseits (Lehmann, Taylor & Hamm 2015; Taylor 2016, 
S. 25 f.; Carey, 2014). 

Dies zeigt sich vor allem in der allgemeinen gesellschaftlichen Wertschätzung 
der Berufslehre, die den Ruf hat, ein Bildungsweg für Menschen zu sein, die 
„dumm'', „nicht schlau" oder „wenig ambitioniert oder talentiert" sind (Lehmann 
2012, S. 34; Lehmann, Taylor & Wright 2014, S. 572 f.). Viele Kanadier verbinden mit 
der Lehrlingsausbildung schmutzige Arbeit mit mangelhaften Arbeitsbedingungen 
und geringer Bezahlung und sehen handwerkliche Berufe als „Arbeit der Unter
schicht" an (Lehmann 2012, S. 34). Da zudem Bildung als Statussymbol angesehen 
wird, ist die Nachfrage nach höherer Bildung im Land über die letzten Jahre hinweg 
angestiegen (CICIC 2016; Statistics Canada 2016, S.12). Nicht zuletzt aufgrund die
ser Stigmatisierung, welche der Lehrlingsausbildung anhaftet, sind berufsbildende 
Programme in den nicht-akademischen tertiären Teil der PSE gewandert (Taylor, 
Watt-Malcolm & Wimmer 2013, S.171). Um die Attraktivität von Ausbildung im 
Handwerk zu steigern, haben einige Provinzen auf der höheren Sekundarbildung 
(High School) basierende Ausbildungsprogramme für Jugendliche eingeführt, so 
bspw. das Ontario Youth Apprenticeship Program (Lehmann 2012). 

Die Erkenntnisse aus Experten-Interviews (vorwiegend mit Ausbildungsverant
wortlichen aus Colleges), die der Verfasser dieses Beitrags in den Jahren 2015, 2016 
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und 2018 in den Provinzen Ontario und British Columbia geführt hat3, sind dennoch 
hoch ambivalent: Sie belegen, dass Meritokratie nicht durchgängig vorherrscht, son
dern auch Berufskulturen im Bereich der apprenticeships „gelebt" werden, und zwar 
unter dem Dach des College-Systems. Gleichzeitig zeigt sich, dass bezüglich des Ver
hältnisses von Universitäten und Colleges sowohl fruchtbare Vermischungen statt
finden als auch nach wie vor Abgrenzungsmuster wahrnehmbar sind - Letztere in 
starker Abhängigkeit von der Art der Universitäten und von der jeweiligen Provinz. 

So kann es sich bei der PSE sowohl um lklassische Universitäten handeln als 
auch um sog. Teaching Universities oder beruflich ausgerichtete Colleges, die sich 
mittlerweile ebenfalls durch einen hybriden Charakter aufgrund einer breiten Pa
lette von Ausbildungsabschlüssen bis hin zum Master kennzeichnen lassen. Bei die
ser letztgenannten Eigenschaft wiederum muss zwischen Colleges unterschieden 
werden, die comprehensive insofern sind, als sie sowohl den Charakter einer „Fach
hochschule" als auch den eines „akademisch erweiterten College" aufweisen (z.B. 
das Camosun College in Victoria, British Columbia). Andere Colleges wiederum de
finieren sich eher berufsorientiert oder über ihre dezidierte Anbindung an die Be
dürfnisse der lokalen oder regionalen Wirtschaft, so insbesondere die sog. Polytech
nics, die einen Zusammenschluss von 13 hochrangigen kanadischen Colleges bilden 
(Polytechnics Canada 2016) oder die meisten Colleges in der Provinz Ontario, die 
sich vorrangig auf Certi.ficates und Diplomas ausrichten (Skolnik 2016, S. 50). Hier er
fahren berufliche Abschlüsse und damit auch die Berufslehre eine besondere Bedeu
tung, ohne dass akademische Anschlussmöglichkeiten für die Bildungsteilnehmer 
ausgeschlossen werden. Auch angesichts dieser Übergangsmöglichkeiten in Rich
tung höherer beruflicher oder akademischer Qualifikationen kann sinnvollerweise 
von hybriden Bildungsformaten gesprochen werden. Gleichzeitig wird jedoch deut
lich, dass das kanadische Berufsbildungssystem letztlich sich nicht durch eine ein
deutige institutionelle Eigenständigkeit und Abgegrenztheit der Berufsbildung ge
genüber Schulen und Universitäten auszeichnet, sondern polyvalent angelegt ist -
ein Aspekt, der in den letzten Jahren zweifelsohne deutlicher sichtbar geworden ist. 
Eine Ausdrucksform dieser Entwicklung ist u.a. die sog. Cooperative Education. Hin
tergrund ist nicht zuletzt die Tatsache, dass seit 2000 (Postsecondary Education Choice 
and Excellence Act) Colleges berechtigt sind, Bachelorabschlüsse (degrees) zu vergeben 
(Holmes 2017, S.1). 

Cooperative Education gibt es an den kanadischen Colleges bereits seit den 
1970er Jahren (Gallagher & Kitching 2003, S.154). Dieses arbeitsintegrierte Ausbil
dungsmodell verknüpft berufliche Qualifizierung und Arbeitserfahrungen in einem 
Unternehmen mit einem „akademischen" Studium, was nicht bedeutet, dass es nur 
von Universitäten angeboten wird (Drysdale & McBeth 2014, S. 69). In der Literatur 
findet dieses Konzept insofern Beachtung, als sich damit ein Weg eröffnet, um über 

3 Vgl. hierzu Deißinger & Gremm 2017. Zwei Interviews fanden im Herbst 2015 in Victoria/BC (Camosun College) und in 
Oakville/ON (Sheridan College) statt; zwei im Herbst 2016 in Toronto/ON (George Brown College) sowie in 
London/ON (Fanshawe College); drei Interviews wurden im Spätsommer 2018 in Vancouver/SC (Vancouver Commu
nity College und British Columbia Institute of Technology) sowie in Ottawa geführt, Letzteres mit einer Vertreterin des 
Canadian Apprenticeship Forum. 
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hybride Qualifizierungswege den Status beruflicher Bildung zu verbessern (Taylor 
2016, S. 63 f.). Moodie et al. lokalisieren sie als Teilbereich der sog. applied degrees an 
Colleges, also spezifischer Bachelorabschlüsse, die aktuell rund 4 Prozent dieser Zer
tifikate in Kanada ausmachen und die sie wie folgt charakterisieren (Moodie et al. 
2019, S.144): 
„1. the curriculum is specific to an occupation rather than a general preparation for 

work ( ... ); 
2. the pedagogy includes more practical work, often at a workplace, than non-ap

plied degrees; 
3. the curriculum and pedagogy integrate knowledge fundamental to and the prac

tice of an occupation ( ... ); 
4. the outcome is a qualification relevant to the labour market". 

Dies bedeutet, dass diese anwendungsorientierte Form der PSE praxisorientiert er
folgt, jedoch nicht immer in Kooperation mit einem Unternehmen. Noch einen 
Schritt weiter geht die Cooperative Education. Die Canadian Association for Cooperative 
Education (CAFCE) stellt das Spezifische dieses Konzepts wie folgt heraus (CAFCE 
2005, S.1): 

„Co-operative Education is a program that formally integrates a student's academic stu
dies with work experience with participating employers. The usual plan is for the student 
to altemate periods of experience in appropriiate fields of business, industry, govem
ment, social services and the professions in accordance with the following criteria: 
(i) each work situation is developed and/or approved by the eo-operative educational in
stitution as a suitable leaming situation; (ii) the eo-operative student is engaged in pro· 
ductive work rather than merely observing; (iii) the eo-operative student receives remu
neration for the work performed; (iv) the eo-operative student's progress on the job is 
monitored by the eo-operative educational institution; (v) the eo-operative student's per
formance on the job is supervised and evaluated by the student's eo-operative employer; 
(vi) time spent in periods of work experience must be at least thirty percent of the time 
spent in acadernic study". 

An dieser Auflistung spezifischer struktureller Kriterien wird deutlich, dass Coopera
tive Education systemisch gedacht wird und nicht lediglich Praxisorientierung an 
sich beinhalten soll. Was die weitere bildungspolitische Bedeutung des Konzepts zu. 
dem unterstreicht, ist die Tatsache, dass Cooperative Education faktisch in zwei prin
zipiellen Ausprägungsformen vorkommt: (i) in den High Schools (Sekundarschulen) 
und (ii) als Cooperative Education im Sinne eines Grundprinzips von Studiengängen 
oder Ausbildungsgängen an Colleges bzw. Universitäten. Letzteres erinnert stark an 
die Konzepte, die duale Studiengänge bzw. Duale Hochschulen in Deutschland ver
körpern (siehe unten Kap. 4.2). 

Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe der High School in Alberta bspw. 
können während ihrer Schulzeit praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt sam
meln, damit einen Teil einer Lehrausbildung vorziehen und günstigstenfalls sogar 
eine Hybridqualifikation erwerben (Alberta Education 2010, S. 21). Man möchte mit 
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derartigen Programmen, zu denen auch das Ontario Youth Apprenticeship Program 
(OYAP) gehört, jene jungen Menschen adressieren, die nicht dem Standard einer 
primär „akademisch-abstrakten Prägung des Bildungssystems" entsprechen (Leh
mann 2012, S. 30; Taylor 2016, S. 70 ff.). Regierungsamtlich wird OYAP definiert als 
„school-to-work transition program offered through Ontario secondary schools. Full
time students in Grades 11 and 12 eam cooperative education credits through work 
placements in skilled trades" (Government of Ontario, 2016). 

Wahrend bei OYAP die Sekundarbildung im Fokus steht, sind college-basierte 
und universitäre Konzepte der Cooperative Education möglicherweise noch wegwei
sender für eine Annäherung der beruflichen und akademischen Bildung in einer tra
ditionell dichotornisierten Systemarchitektur. So berichten Ferguson und Wang, dass 
die Passung zwischen der erworbenen Qualifikation und der aktuellen Beschäfti
gung von Teilnehmern an solchen Programmen an Colleges und Hochschulen posi
tiv, wenn auch nicht signifikant besser als in herkömmlichen Studienkonzepten 
angesehen wird. Auch Einkommenseffekte scheinen für diese Programme zu spre
chen, ebenso ein leichterer Übergang in eine qualifizierte Beschäftigung (Ferguson 
& Wang 2014, S. 23 f.; Drysdale & McBeth 2014, S. 70). Insofern kann man - in Er
mangelung neuerer Studien - bislang lediglich ambivalent von einer funktionalen 
Überlegenheit der Cooperative Education sprechen, auch wenn durchaus bemerkens
wert ist, dass mit ihr innovative, wenn auch zaghafte Wege einer ,:Verberuflichung" 
hochschulischer Bildung geebnet werden. Es soll nochmals an dieser Stelle daran er
innert werden, dass wir es sowohl arbeitsmarktseitig (dual problem) als auch gesell
schaftspolitisch mit einer Problemlage zu tun haben, die für das kanadische post
sekundäre Bildungssystem insgesamt zutrifft. 

4.2 „Tertiarisierung" der Berufsbildung im deutschen Kontext 
Auf duale Studiengänge entfallen aktuell 5 Prozent der Studienanfänger/innen in 
Deutschland (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 158). Die sog. „Dua
len Hochschulen" als Sondermodell dieser Studienangebote, deren Prototyp u. a. in 
der Berufsakademie Baden-Württemberg aus den 1980er Jahren zu sehen ist (Za
beck & Deißinger 1995; Deißinger 2000), weisen zwar mittlerweile eine ganze Reihe 
von strukturellen Ähnlichkeiten mit den herkömmlichen tertiären Bildungseinrich
tungen auf (vor allem bei der Denomination der Abschlussqualifikationen); jedoch 
richten sie sich in dieser Variante in ihren zentralen Facetten dezidiert auf das Struk
turmodell des dualen Systems aus: Dazu zählen die Lernortstruktur als solche, die 
Praxisnähe der Ausbildung bei gleichzeitigem Wissenschaftsbezug der Ausbildungs
inhalte, die starke Einbindung der Betriebe, welche die Selektionshoheit bei der 
Rekrutierung der Studierenden besitzen, der explizite Arbeitsmarktbezug der Ab
schlüsse sowie die didaktisch-curriculare Verzahnung von Theorie und Praxis und 
nicht zuletzt die gemeinsame Verantwortung von Staat und Wirtschaft für Ausbil
dungspläne und Studienordnungen - allesamt Spezifika, die klassischen Hochschul
einrichtungen (auch den meisten Fachhochschulen) mehrheitlich fremd sind. Nicht 
zu leugnen ist jedoch, dass derartige Hochschu[en aktuell allgemein Bedeutung und 
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Zuwachs erfahren, wobei sie vor allem mit geringeren Abbrecherquoten und ver
gleichsweise unproblematischer Einmündung in eine qualifizierte Beschäftigung 
nach Erwerb der Abschlussqualifikation aufwarten können (Kupfer 2013). Unüber
sehbar handelt es sich hier um Konvergenzen zwischen Berufs- und Hochschulbil
dung (Euler 2014, S. 322; S. 327). 

Offen bleibt die Frage, inwieweit diese Bildungseinrichtungen langfristig einer
seits den Fachhochschulen Konkurrenz machen werden- duale Studiengänge sind ja 
bereits teilweise in diese inkorporiert - , und andererseits, inwieweit für bestimmte 
Berufe die duale Ausbildung einen Teil ihres Klientels an derartige tertiäre Einrich
tungen verlieren könnte (Felder 2017). Letzteres ist jedoch eine typisch deutsche 
Problemperspektive, da die Dualen Hochschulen - anders als die Cooperative Educa
tion in Kanada - durch eine gezielte bildungspolitische Reformstrategie unter Betei
ligung der Wirtschaft auf den Weg gebracht wurden und gerade das duale System 
hier als „Blaupause" fungierte. Eine Parallele zum kanadischen Konzept der Coopera
tive Education kann gleichwohl darin gesehen werden, dass hier einerseits den Be
dürfnissen der Wirtschaft nachgekommen wurde und andererseits sich diese Inno
vation an einen anderen Typus von Studierenden richtete. Eine detaillierte Analyse 
der Motivstrukturen in beiden Ländern wäre interessant und wünschenswert, bildet 
aber in systematisch-komparativer Sicht aktuell noch ein Desiderat der vergleichen
den Bildungsforschung. Dies gilt umso meh r, als duale Studiengänge in Deutsch
land nicht immer an Dualen Hochschulen angeboten werden, sondern sich hier 
eine offensichtliche Typenvielfalt zu entwickeln scheint (Frommberger & Hentrich 
2015). 

5 Schlussbetrachtung 

Interessanterweise sind es die angelsächsischen Länder, die mit einem Doppelprob
lem zu kämpfen haben (dies gilt bei allen Unterschieden im Detail gleichermaßen 
für England, Kanada, Australien und die USA): Eine vergleichsweise schwach entwi
ckelte berufsqualifizierende Infrastruktur (insbesondere bei der Lehre) paart sich 
hier mit einem Angebotsüberhang an Absolventinnen und Absolventen der Univer
sitäten mit vielerorts dysfunktionalen Qualifikationen, die dann als formell „Über
qualifizierte" die von betrieblich ausgebildeten Fachkräften besetzten Arbeitsplätze 
nachfragen. Gesellschaftlich wird hier im Sinne der „meritokratischen Logik" signa
lisiert, dass nur akademische Bildungswege erfolgreiche Karriere- und Lebenspfade 
ebnen. Bildungsökonomisch mag dies mit Blick auf Differenzen der Lebenseinkom
men stimmen, ob es pädagogisch immer den Bedürfnissen junger Menschen ent
spricht, muss allerdings bezweifelt werden. 

Kanada ist vor diesem Hintergrund nicht das einzige internationale Beispiel für 
Konvergenzentwicklungen zwischen akademischer und beruflicher Bildung, die auf 
eine Abschwächung der Meritokratie und ihrer negativen Implikationen für die be
rufliche bzw. die allgemein anwendungsorientierte Bildung zielen. Interessant sind 
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hybride Formate, die sich auf die Sekundarbildung beziehen, so wie bspw. in Austra
lien das Konzept der sog. VET in Schools (Deißinger, Gulden & Herdrich 2017, 
S. 88 ff.).4 Ähnliches gilt aber sicherlich in dezidierter Weise für die Cooperative Edu
cation in Kanada, wobei hier die Entwicklung eher lernortorganisatorisch und curri
cular im System selbst stattfindet und sich weniger an neuartigen Berechtigungen 
festmachen lässt. Letzteres gilt aber auch - wiederum bezogen auf den post-sekun
dären Sektor - für die dualen Studiengänge bzw. Dualen Hochschulen in Deutsch
land. Unübersehbar wird hier der beruflichen Bildung und ihrem Eigenwert bil
dungspolitisch Tribut gezollt, Erwartungen der Wirtschaft werden berücksichtigt 
bzw. befriedigt und überdies unterschiedliche Gruppen von Lernenden angespro
chen (Zabeck & Deißinger 1995). In allen genannten Fällen geht es darum, „Königs
wege" in die höhere Bildung (schulisch wie auch post-sekundär) bzw. in die gehobe
nen Berufspositionen zu hinterfragen oder durch evolutionäre Entwicklungen in 
den Bildungseinrichtungen selbst Äquivalenzen bei gleichzeitiger Andersartigkeit 
zum herkömmlichen Hochschulsystem zu etablieren. Ob man hier langfristig von 
einem den omnipräsenten „academic drift" in eine berufspädagogisch sinnvolle 
Richtung lenkenden „vocational drift" sprechen kann (Hippach-Schneider 2014), 
muss aktuell dahingestellt bleiben. 
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