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Vorwort

Vorwort 

Studium oder Lehre? Für Generationen von Schulabsolventen waren dies unvereinbare Alternati-

ven. Dabei standen Hochschulen für die Vermittlung abstrakt-theoretischen Wissens, die berufli-

che Bildung hingegen für die Lehre berufspraktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Heute stehen 

sich akademische und berufliche Bildung in der Praxis nicht mehr ganz so diametral gegenüber. 

Hochschulen bieten zunehmend beruflich orientierte Studiengänge an, während bei einigen an-

spruchsvollen Ausbildungsberufen eine Verschiebung zu theoretisch-wissenschaftlichen Inhal-

ten beobachtet werden kann. Eine Entwicklung, die auch den veränderten Anforderungen in den 

Betrieben entspricht. Viele junge Menschen wünschen sich zudem höhere Bildungsabschlüsse, 

möchten aber dennoch nicht auf den Praxisbezug verzichten. Statt also die Berufs- und die Hoch-

schulbildung gegeneinander auszuspielen, sollte darüber nachgedacht werden, wie die berufliche 

Ausbildungspraxis im Betrieb mit der akademischen Ausbildung an der Hochschule sinnvoll ver-

zahnt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund hat die Initiative „Chance Ausbildung“, bestehend aus elf Ministerien 

aus acht deutschen Bundesländern, der Bundesagentur für Arbeit und der Bertelsmann Stiftung, 

im Jahr 2015 ein Positionspapier zum Thema „Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akade-

mischer Bildung“ vorgelegt, in dem unter anderem das Modell einer studienintegrierenden Aus-

bildung vorgeschlagen wird. Dieses Modell ermöglicht es, vom „Entweder-oder“ zum „Sowohl-

als-auch“ zu kommen, indem es berufliche Ausbildung mit akademischen Inhalten verzahnt. 

Schulabsolventen haben dabei die Möglichkeit, sowohl Erfahrungen mit einem Studium als auch 

mit einer Berufsausbildung zu sammeln. Nach einer kombinierenden Grundstufe können sich die 

jungen Menschen auf Grundlage dieser gemachten Erfahrungen für einen der beiden Bildungs-

wege oder aber für einen Doppelabschluss entscheiden. 

Wurde das Modell der studienintegrierenden Ausbildung im Positionspapier nur grob umrissen, 

so stellt das vorliegende Papier nun Voraussetzungen, Funktionsweise und Rahmenbedingungen 

in detaillierterer Form vor. Dazu gehören sowohl rechtliche Fragen als auch – angesichts unter-

schiedlicher Bildungswege und föderaler Bildungsstrukturen – ein allgemein verbindlicher Um-

setzungsrahmen sowie eine institutionsübergreifende curriculare Ausgestaltung, in der sich Bil-

dungsphasen und Inhalte nicht doppeln. 

Wem nutzt das neue Modell? Betrieben bietet es die Möglichkeit, durch attraktive Ausbildungsan-

gebote leistungsstarke Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. In den Hochschulen erhöht sich 

mit dem Modell der Praxisbezug zahlreicher Studiengänge. Jugendliche können sich erfahrungs-

basiert entscheiden – worin zugleich das Potenzial der studienintegrierenden Ausbildung liegt, 

zur Verringerung der Studienabbruchquoten beizutragen. Besonders leistungsmotivierten Jugend-

lichen ohne Hochschulzugangsberechtigung öffnet das Modell der studienintegrierenden Ausbil-

dung neue Bildungsoptionen.
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Das vorliegende Papier zeigt auf, wie Studium und Berufsausbildung in einem neuen Bildungs-

weg gleichwertig miteinander verknüpft werden können. Ganz im Sinne des Untertitels dieser 

Broschüre, „Praxis gestalten“, soll es einen Anstoß geben, die im Positionspapier formulierten For-

derungen nun auch Realität werden zu lassen. Natürlich fordert die Idee einer studienintegrieren-

den Ausbildung traditionelle Bildungsverständnisse und -strukturen heraus. Das geschieht jedoch 

mit dem Ziel einer ebenso leistungsfähigen wie auch chancen-, zukunfts- und anforderungsge-

rechten Berufsbildung. 

Wir danken den Autoren Professor Dr. Dieter Euler und Professor Dr. Eckart Severing, die dieses 

Modell im Rahmen der Initiative „Chance Ausbildung“ entwickelt und in der vorliegenden Form 

anschaulich und verständlich aufbereitet haben. Unser Dank gilt auch den Vertretern unserer In-

itiative, die den Entstehungsprozess durch ihre Expertise und Erfahrung in vielen Diskussionen 

höchst konstruktiv begleitet haben.

Clemens Wieland   Naemi Härle

Senior Project Manager  Project Manager

Programm Lernen fürs Leben Programm Lernen fürs Leben

Bertelsmann Stiftung  Bertelsmann Stiftung
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Präambel

Die Initiative „Chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!“ engagiert sich für mehr Chancenge-

rechtigkeit und Leistungsfähigkeit im Berufsausbildungssystem. Eine bessere Verzahnung von be-

ruflicher und akademischer Bildung kann jungen Menschen neue Bildungschancen ermöglichen. 

Das vorliegende Papier stellt mit dem Modell einer studienintegrierenden Ausbildung eine neue 

Form der Verzahnung zur Diskussion.

Für Absolventen der allgemeinbildenden Schulen mit einem guten Bildungsabschluss eröffnen 

sich heute schon zahlreiche Optionen für die Gestaltung ihres Bildungs- und Berufswegs. Viele 

stehen vor der Entscheidung, entweder einen Ausbildungs- oder einen Studienabschluss anzu-

streben. Zu beobachten ist, dass viele Jugendliche nach einer Ausbildung ein fachaffines Studium 

anschließen. Dies signalisiert, dass junge Menschen berufliche und akademische Bildung häufig 

nicht als Gegensatz sehen, sondern versuchen, beides miteinander zu verbinden. Doch nicht allen, 

die das wünschen, gelingt die Verbindung dieser beiden Bereiche. Häufig bleibt ihnen entweder 

der Zugang zu angestrebten Bildungswegen wie dem dualen Studium versperrt oder sie beschrei-

ten wenig abgestimmte Bildungswege, auf denen sich Lerninhalte wiederholen oder überschnei-

den und die daher zeit- und kostenaufwendiger sind als notwendig. Neben den Schulabsolventen 

mit einer Hochschulzugangsberechtigung (HZB) sind dabei verstärkt auch Jugendliche mit einem 

mittleren Bildungsabschluss in den Blick zu nehmen, die vor der Entscheidung stehen, eine Schul-

karriere mit dem Erwerb der Hochschulreife anzuschließen oder eine Berufsausbildung zu begin-

nen. Handlungsleitend für die Entwicklung des hier vorgestellten Modells ist daher die Frage, wie 

berufliche und akademische Bildung besser miteinander verzahnt werden können. Diesem Papier 

sind ein Hintergrundpapier und ein Positionspapier vorausgegangen, die das Modell bildungspo-

litisch verorten.

An der Initiative „Chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!“ beteiligen sich elf Ministerien aus 

acht Bundesländern, die Bundesagentur für Arbeit und die Bertelsmann Stiftung. Wissenschaft-

lich begleitet wird die Initiative von Prof. Dr. Dieter Euler (Universität St. Gallen) und Prof. Dr. Eck-

art Severing (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, f-bb in Nürnberg). Die beiden Bildungs-

experten haben das vorliegende Modell entworfen und es gemeinsam mit den an der Initiative 

beteiligten Akteuren umfassend diskutiert und weiterentwickelt.
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9

1  Ausgangspunkte: Warum ein Modell einer studien-
integrierenden Ausbildung?

In Deutschland waren die akademische und die berufliche Bildung lange Zeit deutlich voneinan-

der getrennt. Grundlegend für diese Trennung war ein gegliedertes Schulsystem, das eine Kana-

lisierung der Abiturienten in die Hochschulen und der Absolventen von Schulen unterhalb des 

Gymnasiums in eine Berufsausbildung vorsah. Die Separierung setzte sich fort in der Scheidung 

eines akademischen Arbeitsmarktes von einem in Deutschland deutlich ausgeprägten Fachar-

beitsmarkt. Diese traditionelle Dichotomie der Bildungswege ist heute durch vielfältige Übergänge 

zwischen den Sektoren, aber auch durch neue Formen der Verbindung von beruflicher und akade-

mischer Bildung zumindest relativiert. 

Das bislang einzige hybride Modell mit einer Verzahnung von Studium und Ausbildung ist das 

duale Studium (Wissenschaftsrat 2013; Graf et al. 2014; Krone 2015 a; Thies 2015). Bei ausbil-

dungsintegrierenden dualen Studiengängen werden zugleich ein beruflicher und ein akademi-

scher Abschluss in einem Bildungsgang erworben. Mit der Verbindung eines berufspraktischen 

sowie eines wissenschaftsbezogenen Bildungsangebotes zu einem „beruflich-akademischen Bil-

dungstyp“ (Spöttl 2012) wird ein eigenständiges Kompetenzprofil angestrebt (Wissenschaftsrat 

2014, 44 f.). Dabei wurde die Besonderheit der dualen Berufsausbildung, zwei Lernorte in Theorie 

und Praxis zu verzahnen, in das akademische System transferiert. 

Eine weitere Form der Verbindung von beruflicher und akademischer Bildung findet sich im 

Konsekutivweg. Dabei nehmen hochschulberechtigte Schulabsolventen zunächst eine Berufs-

ausbildung auf, ein Teil von ihnen schließt dann ein Studium an. In Ausbildungen der Finanz-

dienstleistungsberufe, der Industrie-, Groß- und Außenhandelskaufleute sowie der Medien-, Infor-

mations- und Kommunikationsberufe verfügt jeweils mehr als die Hälfte der Auszubildenden über 

eine Hochschulberechtigung (AGBB 2014, 108). 

Insbesondere nach dem Beschluss der KMK (2009) haben sich die Zugangsmöglichkeiten ohne 

allgemeine oder fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung zur Hochschule für Absolventen 

beruflicher Aufstiegsfortbildungen wie Meister, Techniker und Fachwirte und je nach Bundesland 

auch für beruflich Qualifizierte mit Berufserfahrung deutlich erweitert. Die Quote der Studienan-

fänger ohne Hochschulzugangsberechtigung lag 2012 bei etwa 2,5 Prozent und steigt langsam an 

(Duong und Püttmann 2014).

Neben den drei skizzierten Formen einer Verbindung von beruflicher und akademischer Bildung 

ist auf eine Zielgruppe hinzuweisen, die bislang keine besondere Aufmerksamkeit in der bildungs-

politischen Diskussion genossen hat: leistungsfähige Absolventen mit einem mittleren Bildungs-

abschluss. Nach einer BIBB-Schulabgänger-Befragung 2012 planen 18 Prozent der Schulabgänger 

mit einem mittleren Bildungsabschluss, nach der Berufsausbildung ein Studium aufzunehmen 

(Friedrich 2013, 5). In absoluten Zahlen entspricht dies auf der Basis der Absolventenzahlen für 

2012 (AGBB 2014, 273) ca. 65.000 Absolventen mit einem mittleren Bildungsabschluss. Für diese 
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Gruppe stellt sich die Frage, wie der Anschluss an den Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses 

gestaltet werden kann. Soll sie auf die bestehenden Wege des Erwerbs einer Hochschulzugangs-

berechtigung verwiesen werden oder ließen sich neue Wege der Verbindung von Ausbildung und 

Hochschulzugang eröffnen?

Die Verbindung von beruflicher und akademischer Bildung kann aus Perspektive eines Unterneh-

mens für unterschiedliche Aufgabenfelder funktional und daher attraktiv sein. So führen verän-

derte Produktions- und Dienstleistungsprozesse zu neuen, hybriden Kompetenzanforderungen an 

die Beschäftigten. Facharbeit erfordert in vielen Berufen sowohl anspruchsvolle praktische Fertig-

keiten als auch intensive „Wissensarbeit“. Durch die Verbindung von beruflichen und akademi-

schen Bildungsphasen können entsprechende Kompetenzprofile entwickelt und insbesondere in 

Schnittstellenfunktionen in betrieblichen Arbeitsprozessen nutzbar gemacht werden. Unterneh-

men haben dabei prinzipiell unterschiedliche Möglichkeiten, die geforderten Kompetenzprofile im 

Spektrum von Berufsausbildung, Fortbildung und Studium zu rekrutieren. Dabei wird es im Rah-

men der demographischen Entwicklung für sie wesentlich sein, alle Optionen auszuschöpfen. Die 

studienintegrierende Ausbildung könnte hier eine neue Option zur Gewinnung von Schulabsol-

venten mit einem spezifischen Profil darstellen.

Die bestehenden Optionen der Verbindung von beruflicher und akademischer Bildung sind zu-

nächst beeindruckend. Zugleich führen sie zu neuen Fragen:

•	 	Sind Optionen wie das duale Studium nicht nur prinzipiell, sondern auch tatsächlich für alle 

Interessenten realisierbar?

•	 	Wie können die Optionen in stabile Entscheidungen der Schulabsolventen münden, sodass sie 

die Bildungswege motiviert verfolgen und Ausbildungs- bzw. Studienabbrüche vermieden wer-

den?

•	 	Wie lassen sich die beruflichen und akademischen Bildungsphasen so verzahnen, dass zeit- 

und kostenaufwendige Wiederholungen und Überschneidungen vermieden werden?

Die Fragen finden in den skizzierten Bildungsangeboten nur zum Teil eine zufriedenstellende  

Antwort:

•	 	Beim dualen Studium übersteigt die Nachfrage bei Weitem das Angebot. Im Schnitt kommen ca. 

50 Bewerber auf einen dualen Studienplatz, bei Großunternehmen sogar bis zu 1.000 (Busse 

2008, 7). Die Studierenden in einem dualen Studium gelten daher auch als sehr leistungsfähig, 

mit klaren Ziel- und Positionsvorstellungen hinsichtlich ihrer Karriere. Aus Sicht der Unterneh-

men stellt sich im Hinblick auf diese Zielgruppe daher nicht nur die Frage ihrer Gewinnung, 

sondern auch die Frage, inwieweit angesichts der ausgeprägten Karriereerwartungen hinrei-

chend adäquate Anschlusspositionen verfügbar sind. Dies mag ein Grund dafür sein, dass die 

Zahl der dualen Studienplatzangebote trotz der hohen Nachfrage nur begrenzt wächst.
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•	 	Der Konsekutivweg ist in der Regel mit mehr oder weniger vielen curricularen Überschneidun-

gen und Redundanzen verbunden, weshalb sich dieser Weg bis zum Studienabschluss zeitrau-

bender und bildungsökonomisch entsprechend aufwendiger gestaltet.

•	 	Trotz zahlreicher Angebote einer Studien- und Berufsorientierung in den allgemeinbildenden 

Schulen zeigen sich die Studien- und Berufsvorstellungen der Schulabsolventen häufig fragil 

und unsicher. Die Entscheidungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium erfolgt zumeist 

nicht erfahrungsbasiert. Es werden dann jene Bildungswege präferiert, die noch alle Optionen 

offenhalten oder ein hohes Prestige besitzen. Entsprechend hoch ist das Risiko einer Korrek-

tur in Form eines Studien- oder Ausbildungsabbruchs.

Das Modell der studienintegrierenden Ausbildung setzt an diesen offenen Fragen an. Wie die Aus-

führungen in den nachfolgenden Kapiteln verdeutlichen, bietet es jugendlichen Schulabsolventen 

die Möglichkeit, den eigenen Studienwunsch auf der Grundlage konkreter Erfahrungen zu über-

prüfen, gegebenenfalls zu konkretisieren und ihre Berufsausbildungs- und/oder Studienentschei-

dung erfahrungsbasiert zu treffen. Das Modell will die bereits bestehenden Verbindungen von 

beruflicher und akademischer Bildung nicht ersetzen, sondern um eine weitere Möglichkeit berei-

chern. Es strebt Bildungswege an, bei denen die Verzahnung von beruflichen und akademischen 

Studieninhalten möglichst überschneidungsfrei erfolgt. Und es will den Jugendlichen Studien- und 

Ausbildungsentscheidungen ermöglichen, die auf der Grundlage von konkreten Erfahrungen in 

beiden Bildungssektoren getroffen werden.
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2  Überblick: Modell einer studienintegrierenden 
Ausbildung 

2.1 Ziele 

Das Modell einer studienintegrierenden Ausbildung strebt die Erreichung der folgenden Ziele an:

•  Erfahrungsbasierte Entscheidungen bei der Studien- und Berufswahl ermöglichen: Fehlent-

scheidungen aufgrund falscher Vorstellungen und Erwartungen werden vermieden. Das Risiko 

von Ausbildungs- und Studienabbrüchen wird reduziert.

•  Bildungsangebote verzahnen: Für Berufs- und Hochschulbildung sollen verzahnte Bildungs-

gänge und übergreifende Laufbahnkonzepte die Gleichwertigkeit der beiden Bildungssektoren 

fördern.

•  Verzahnte Bildungswege für neue Zielgruppen ermöglichen: Das duale Studium ist in der 

Regel nur für Schulabsolventen mit herausragenden Leistungsprofilen zugänglich. Die Bil-

dungsoption soll für weitere Zielgruppen mit einem anderen Kompetenzprofil geöffnet wer-

den.

•  Attraktive Kompetenzprofile entwickeln: Es entstehen Hybridkompetenzen, die in vielen wis-

sensintensiven Wirtschaftsbereichen nachgefragt werden.

2.2 Modellrahmen

Das Modell einer studienintegrierenden Ausbildung beginnt mit einer Grundstufe, in der die 

Ausbildungs- und Studieninhalte curricular verzahnt sind. In vielen Berufsfeldern gibt es an-

spruchsvolle Ausbildungsberufe und anwendungsorientierte Bachelor-Studiengänge, die sich in 

mehrfacher Hinsicht überschneiden (z. B. in kaufmännischen Ausbildungsberufen, in einigen 

MINT-Berufen, in Pflege- und Gesundheitsberufen). Vor diesem Hintergrund wird die Grundstufe 

so gestaltet, dass die Auszubildenden wesentliche Teile einer dualen Ausbildung durchlaufen. Da-

rüber hinaus werden ihnen an einer Hochschule auch fachbezogene Studieninhalte vermittelt. 

Deren Umfang soll innerhalb der Grundstufe mindestens 30 ECTS1  betragen. Nach ein bis zwei 

Jahren – je nach Ausbildungsgang – schließen die Auszubildenden die Grundstufe dann mit einer 

beruflichen Zwischenprüfung ab. Anschließend können sie sich für eine der drei folgenden Opti-

onen entscheiden:

•  Fortführung und Abschluss der dualen Berufsausbildung 

•  Fortführung des Studiums bis zu einem Bachelorabschluss 

•  Studienintegrierende Ausbildung bis zu einem Doppelabschluss, vergleichbar mit dem beste-

henden ausbildungsintegrierenden dualen Studium 

1  ECTS-Punkte sind Leistungspunkte im European Credit Transfer System, mit denen der Arbeitsaufwand von Studierenden erfasst 
wird. Es wird angenommen, dass ein ECTS-Leistungspunkt mit einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden erworben werden 
kann. Für ein Semester wird ein Aufwand von 750 bis 900 Stunden angenommen, was ca. 30 ECTS entspricht.
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Je nach Ausbildungsberuf und Voraussetzungen der Jugendlichen können die Bildungswege eine 

unterschiedliche Dauer erfordern (insofern sind die Jahresbezüge nicht als fix zu interpretieren).

Die Bezeichnung „studienintegrierende Ausbildung“ grenzt diese neue Form der Ausbildung von 

dem bereits bestehenden „ausbildungsintegrierenden dualen Studium“ ab. Das Modell der studi-

enintegrierenden Ausbildung weitet die Idee einer hybriden Qualifikation auf andere Bildungs-

wege aus. Es ist prinzipiell offen für Jugendliche mit einer Hochschulzugangsberechtigung, wäre 

jedoch weitergehend auch zu diskutieren für die Gruppe der leistungsfähigen Schulabsolventen 

mit einem mittleren Bildungsabschluss, aber ohne Hochschulzugangsberechtigung. Bei der letzt-

genannten Gruppe handelt es sich um Jugendliche, die aufgrund ihrer Leistungen prinzipiell den 

Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) anstreben und daher eine Berufsausbildung 

nicht oder nur nachgeordnet im Blick haben.

Ein tragendes Fundament des Modells stellt die ein- bis zweijährige Grundstufe dar. Wesentlich 

sind die folgenden Komponenten:

•  Ein Ausbildungscurriculum, das auf dem jeweiligen Ausbildungsberufsbild basiert. Es wird 

mit den integrierten fachrelevanten Studieninhalten abgestimmt, um inhaltliche Überschnei-

dungen und Redundanzen zu vermeiden. 

•  Ein fachaffines Studium mit 30 bis 60 ECTS. Bei der Wahl der Studienkurse ist entsprechend 

sicherzustellen, dass die Hochschulkurse mit den Ausbildungsinhalten abgestimmt sind.

Abbildung 1: Modell einer studienintegrierenden Ausbildung

Quelle: Eigene Darstellung
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•  Eine Studienvorbereitung, die für die Jugendlichen ohne Hochschulreife zu Beginn der Grund-

stufe obligatorisch ist. Damit soll vermieden werden, dass Jugendliche von der Kombination 

aus Ausbildung und Studium überfordert werden.

•  Ein Berufs- und Laufbahncoaching. Zu den zentralen Elementen des Coachings gehört (1) die 

Klärung möglicher Berufswege sowie der damit verbundenen Voraussetzungen; (2) die Klä-

rung möglicher Berufs- und Entwicklungspfade in Richtung Studium sowie Aufstiegsfortbil-

dung (Ermittlung individueller Potenziale, Voraussetzungen für einzelne Studiengänge etc.); 

(3) die Planung konkreter Umsetzungsschritte auf der Grundlage definierter Ziele.

Das Berufs- und Laufbahncoaching sowie auch erste Studienmodule werden als Zusatzqualifikati-

onen in eine Ausbildung integriert. Auch wenn letztlich kein Studium aufgenommen würde, stell-

ten sie einen sinnvollen Kompetenzgewinn dar. Sie reichern die Ausbildung mit wissenschaftsna-

hen Anteilen an und tragen zum selbstständigen Arbeiten und Lernen bei. Im Fall der späteren 

Aufnahme eines Studiums werden die bereits absolvierten Studienmodule auf dieses angerechnet. 

Da es sich bei der studienintegrierenden Ausbildung im Kern um ein Berufsausbildungsverhält-

nis handelt, ist ein entsprechender Ausbildungsvertrag über die für den Ausbildungsberuf vorge-

sehene Dauer abzuschließen.

In dem Modell erhalten studieninteressierte Jugendliche (ob mit oder ohne Hochschulreife) die 

Chance, sich zunächst in einer beruflichen Ausbildung mit den dort bestehenden Möglichkeiten 

vertraut zu machen. Sie sammeln Erfahrungen in beiden Bereichen und können sowohl ihre In-

teressen als auch Eignungen darauf überprüfen, welcher Bildungs- und Berufsweg für sie infrage 

kommt. Für die Jugendlichen ist eine studienintegrierende Ausbildung attraktiv, weil ohne Zeit-

verlust eine erfahrungsbasierte Entscheidung für eine Ausbildung und/oder ein Studium getroffen 

werden kann. Mit der studienintegrierenden Ausbildung entsteht eine hochwertige, mit akademi-

schen Inhalten aufgewertete Form von Berufsbildung. Berufs- und Hochschulbildung sind ver-

zahnt und damit gleichwertig. Unternehmen bietet die studienintegrierende Ausbildung schließ-

lich die Möglichkeit, durch attraktive Ausbildungsangebote leistungsfähige Mitarbeiter gewinnen 

und binden zu können, die ansonsten tendenziell in akademische Wege einmünden.

Die studienintegrierende Ausbildung soll das Angebot eines dualen Studiums nicht ersetzen, son-

dern es bietet eine Alternative für bestimmte Schulabsolventen mit einem spezifischen Motiva-

tions- und Kompetenzprofil an. Die beiden Bildungsangebote können wie folgt gegenübergestellt 

werden:
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Studienintegrierende Ausbildung Duales Studium

Für Jugendliche mit HZB und leistungsfähige Jugendliche 
mit mittlerem Schulabschluss

Faktisch begrenzt auf besonders leistungsfähige Jugend-
liche mit HZB

Gemeinsame Grundstufe fachaffiner 
Berufsausbildungen und Studiengänge

Grundstudium und Ausbildung getrennt

Ausbildungs- und Studieninhalte curricular abgestimmt I. d. R. keine/geringe inhaltliche Abstimmung

Erfahrungsbasierte Entscheidungsvorbereitung –

Unterstützungsangebote (z. B. Coaching, Studienpropä-
deutik)

–

Entscheidungsalternativen nach der Grundstufe: Ausbil-
dungsabschluss, Bachelor-Abschluss, Doppelabschluss

Ca. 55 % nur Studienabschluss (I: praxisintegriert),  
ca. 45 % Doppelabschluss (II: ausbildungsintegriert) vor-
gesehen

Rechtsstatus: Auszubildende, Ausbildungsvertrag, an einer 
Hochschule eingeschrieben

Studierende mit Praktikumsvertrag (I), Auszubildende (II)

Quelle: Bertelsmann Stiftung
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3  Umsetzungspunkte: Konkretisierung der 
Modellkomponenten

Der oben skizzierte Modellrahmen stellt das Ergebnis der Diskussionen und Konsultationen mit 

Bildungsverantwortlichen aus den Landesministerien mehrerer Bundesländer, der Bundesagen-

tur für Arbeit und der Bertelsmann Stiftung dar. Dabei ist hervorzuheben, dass es sich bei dem 

Modell einer studienintegrierenden Ausbildung um ein generisches Modell handelt, das auf die 

konkreten Bedingungen und Ziele einer Wirtschaftsbranche bzw. eines Ausbildungsbereichs aus-

zugestalten ist. Die nachfolgenden Überlegungen skizzieren die Detailpunkte, die im Rahmen kon-

kreter Umsetzungsaktivitäten diskutiert und auf die spezifischen Anwendungskontexte ausge-

richtet werden müssen.

3.1 Zielgruppen

Die Potenziale einer studienintegrierenden Ausbildung sind insbesondere für die folgenden Ziel-

gruppen relevant:

1.  Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB), die sich noch nicht zwischen 

Studium und Berufsausbildung entscheiden können.

2. Leistungsfähige Jugendliche ohne HZB mit einem mittleren Bildungsabschluss.

Der Zusammenhang von Zielgruppen und Studien- bzw. Ausbildungsformen lässt sich über die fol-

gende Abbildung veranschaulichen:

Die Zielgruppen sollen in ihren jeweiligen Entscheidungskonstellationen betrachtet werden, um 

auf dieser Grundlage die Potenziale einer studienintegrierenden Ausbildung zu begründen.

Abbildung 2: Zusammenhang von Zielgruppen und Bildungswegen

Quelle: Eigene Darstellung

Ausbildung  StudiumStudienintegrierende
Ausbildung

Jugendliche mit 
Hochschulzugangsberechtigung

Jugendliche mit 
mittlerem Bildungsabschluss
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Schulabsolventen mit HZB

Eine beträchtliche Zahl an Schulabsolventen ist nach dem Erwerb der HZB unsicher, welchen Bil-

dungs- bzw. Berufsweg sie kurz- und mittelfristig einschlagen möchten. Prinzipiell kommen für 

sie die folgenden Optionen in Betracht:

•  Aufnahme eines Studiums, nachdem eine (erste) Entscheidung für ein Studienfach getroffen 

wurde. Untersuchungen über die Motive des Studienabbruchs deuten darauf hin, dass für 

einen Teil der Studierenden die Wahl des Studienfachs nicht auf der Grundlage einer erfah-

rungsbasierten Entscheidung erfolgte. So geben viele Studienabbrecher als Gründe für den 

Studienabbruch neben Leistungs- und finanziellen Problemen falsche Erwartungen in Bezug 

auf das Studium und nachlassendes Interesse am Fach an (Heublein et al. 2010).

•  (Duale) Berufsausbildung mit der prinzipiellen Option eines Studiums im Anschluss an die 

Ausbildung.

•  Duales Studium, sofern es gelingt, einen der knappen Studien- bzw. Ausbildungsplätze zu er-

halten. 

•  Einmündung in eines der neu geschaffenen Orientierungsangebote für Absolventen mit HZB. 

So bietet beispielsweise das Salem-Kolleg (www.salemkolleg.de) für Abiturienten ein Orientie-

rungsjahr an, in dem die Teilnehmenden neben Lehrveranstaltungen an der Universität bzw. der 

Fachhochschule in Konstanz durch Potenzialanalysen und Beratungsgespräche ihre Begabungen 

kennenlernen und befähigt werden sollen, eine begründete Studien- bzw. Berufswahl zu treffen. 

In ähnlicher Intention, jedoch fokussierter auf ein definiertes Spektrum an Studienfächern, bietet 

die TU Berlin ein einjähriges Orientierungsstudium in den MINT-Studienfächern an, in dem Abi-

turienten neben einer kontinuierlichen Beratung gezielte Einblicke in das selbstständige wissen-

schaftliche Arbeiten erhalten und in ausgewählten Kursen bereits anrechenbare Leistungspunkte 

erwerben können (www.mintgruen.tu-berlin.de).

Leistungsfähige Jugendliche ohne HZB mit einem mittleren Bildungsabschluss

Mit dieser Zielgruppe wird in der Diskussion über die Verzahnung von beruflicher und akademi-

scher Bildung Neuland betreten. Entsprechend ergeben sich zahlreiche Fragen, die in der weiteren 

Ausgestaltung des Modells einer studienintegrierenden Ausbildung zu diskutieren und zu klären 

sind. So wäre zu prüfen, ob Jugendliche mit einem mittleren Bildungsabschluss die fehlenden all-

gemeinbildenden Kompetenzen, die üblicherweise auf dem Weg zum Erwerb einer Hochschulzu-

gangsberechtigung erworben werden, durch berufsbildende Formen der Kompetenzentwicklung 

und eine intensive Studienvorbereitung kompensieren können. 

Die Zielgruppe der leistungsfähigen Schulabsolventen ohne HZB mit einem mittleren Bildungsab-

schluss hat prinzipiell die folgenden Optionen, ihre (zumeist noch unklaren) Ambitionen zu ver-

folgen:
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•  Sie bleiben in der Schule und erwerben dort die HZB, um sich dadurch die Option auf ein Stu-

dium zu erschließen.

•  In vielen Bundesländern besteht grundsätzlich die Möglichkeit, parallel zu einer Berufsausbil-

dung die HZB zu erwerben (KMK 2015).

•  Sie absolvieren eine Berufsausbildung und versuchen nach einer i. d. R. dreijährigen Berufs-

praxis, über eine Eignungsfeststellung bzw. ein Probestudium die Studienzulassung zu erlan-

gen.

•  Sie erwerben die HZB nach der Berufsausbildung über einen Abschluss in der Aufstiegsfortbil-

dung (z. B. Meister, Fachwirt).

Einzelne der skizzierten Optionen bieten einem Teil der Zielgruppe eine tragfähige Perspektive. 

Die Optionen besitzen je spezifische Charakteristika. Mögliche Nachteile können etwa darin be-

stehen, dass sie vergleichsweise langwierig sind (insbesondere die beiden letztgenannten Optio-

nen). Insofern könnte eine studienintegrierende Ausbildung eine besondere Attraktivität dadurch 

gewinnen, dass

•  die Entscheidung über den weiteren Bildungs- bzw. Berufsweg erfahrungsbasiert erfolgt. 

Durch die parallele Erfahrung von Berufsausbildung und Studium wird den Jugendlichen ein 

direkter Vergleich zwischen den unterschiedlichen Optionen möglich.

•  keine zeitlichen Verzögerungen auf dem Weg zu den Abschlüssen entstehen.

•  der Weg zu einer Entscheidung über den weiteren Berufs- bzw. Bildungsweg durch ein geziel-

tes Coaching und Heranführen an die erwarteten Leistungsniveaus unterstützt wird.

Die Frage der hochschulrechtlichen Zulassung für diese Zielgruppe der Jugendlichen ohne HZB 

wird in Kap. 3.2 behandelt. 

Anforderungen und Auswahlkriterien für eine studienintegrierende Ausbildung

Die Auswahl von Auszubildenden erfolgt durch die jeweiligen Unternehmen. Dabei stellt sich die 

Frage nach den geeigneten Auswahlkriterien. Wolter et al. (2014) haben in einer empirischen Un-

tersuchung über die Potenziale eines dualen Studiums in den MINT-Fächern analysiert, welche 

Anforderungen jenseits der formalen Kriterien dieses Studium stellt und worauf entsprechend 

die Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Personalauswahlverfahren achten sollten. Im Ergebnis 

heben die Autoren die folgenden Anforderungen hervor (Wolter et al. 2014, 43 ff.):

•  Leistungsstärke, unter anderem angezeigt über gute bis sehr gute Zensuren, individuelle Leis-

tungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Leistungswillen und Entwicklungsfähigkeit

•  Interesse und fachliche Neigung, unter anderem angezeigt über fachliche Interessen und Nei-

gungen an dem jeweiligen Ausbildungsberuf, Praxisorientierung

•  Ein Persönlichkeitsprofil, das sich unter anderem durch Selbstständigkeit, Eigeninitiative, En-

gagement, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, Organisationsfähigkeit, Mobilitäts-

bereitschaft, Belastbarkeit bei Zeit- und Leistungsdruck auszeichnet
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3.2 Rechtliche Gestaltung

Übergreifende Aspekte

Die rechtliche Gestaltung der studienintegrierenden Ausbildung erfolgt prinzipiell in Analogie 

zu einem dualen Studium. Über die Grundkonstellation hinaus bestehen jedoch einige Spezifika.

Die rechtliche Grundkonstellation kann über folgende Aspekte beschrieben werden:

•  Zwischen dem Unternehmen und dem Auszubildenden wird ein Ausbildungsvertrag abge-

schlossen. 

•  Für die Absolvierung der mindestens 30 ECTS erfolgt die Einschreibung in einem ausbildungs-

affinen Studiengang an einer Hochschule.

•  Die Berufsausbildung erfolgt in Betrieb und berufsbildender Schule, das Studium in der koope-

rierenden Hochschule. Die organisatorischen und inhaltlichen Strukturen sind zwischen den 

Lernorten abzustimmen (siehe die nachfolgenden Kapitel).

•  Zwischen den jeweils kooperierenden Partnern sollte ein Kooperationsvertrag abgeschlossen 

werden, in dem die jeweiligen Rechte und Pflichten festgehalten werden.

In den folgenden Aspekten bestehen im Vergleich zu einem dualen Studium einige Unterschiede:

•  In dem Ausbildungsvertrag erhält der Auszubildende die Zusicherung zur Wahrnehmung der 

unterschiedlichen Anschlussoptionen im Anschluss an die Grundstufe. Dies beinhaltet insbe-

sondere die Möglichkeit zur Fortführung der Ausbildung bis zum Ausbildungsabschluss sowie 

die (ggf. an bestimmte Leistungsvoraussetzungen geknüpfte) Option zur Aufnahme eines du-

alen Studiums.

•  Die Hochschule sichert zu, im Falle eines weitergehenden Studiums im Anschluss an die 

Grundstufe die erfolgreich absolvierten ECTS anzurechnen.

•  Die Lernorte vereinbaren eine „Zuständigkeit“ für die erweiternden Angebote (zum Beispiel 

Coaching und Studienvorbereitung).

Spezifische Aspekte

Für die Zielgruppe der leistungsfähigen Jugendlichen ohne HZB wäre im jeweiligen Bundesland 

die Hochschulzulassung zu klären. Die generelle Zulassungssituation sieht wie folgt aus:

•  Nach dem KMK-Rahmenbeschluss von 2009 können Absolventen einer anerkannten Berufs-

ausbildung nach einer dreijährigen Berufspraxis und einem Eignungsfeststellungsverfahren 

oder einem Probestudium eine ihrem Beruf entsprechende fachgebundene Hochschulzugangs-

berechtigung erwerben.

•  Die Bundesländer haben den Rahmenbeschluss der KMK zum Teil unterschiedlich umgesetzt. 

Einzelne Bundesländer verzichten beispielsweise auf Eignungsprüfung bzw. Probestudium, 
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andere reduzieren die Zeit für die Berufspraxis (KMK 2014). Beispielsweise reduziert Rhein-

land-Pfalz die notwendige Berufspraxis auf zwei Jahre, allerdings wird für den Ausbildungsab-

schluss ein Notenschnitt von 2,5 vorausgesetzt.

•  In Rheinland-Pfalz wird ein Modellversuch durchgeführt und evaluiert, in dem in ausgewähl-

ten Studiengängen drei unterschiedliche Kerngruppen studieren: (1) Ausbildungsabsolventen 

ohne HZB und ohne Berufserfahrung; (2) Ausbildungsabsolventen ohne HZB, aber mit Berufs-

erfahrung; (3) Studierende mit HZB. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass für den Studien-

erfolg die Dauer der Berufserfahrung eine eher nachgeordnete Rolle spielt. „Im Einklang mit 

diesen Ergebnissen hat das Land Rheinland-Pfalz entschieden, in Studiengängen, die unter Be-

rücksichtigung der für den Studienerfolg entscheidenden Faktoren geeignete Rahmenbedin-

gungen bieten, auf die zweijährige Berufserfahrung zu verzichten“ (Lübbe und Berg 2015, 27). 

Die Erprobung erfolgt unter Anwendung der im Hochschulgesetz vorgesehenen Experimen-

tierklausel.

•  Während das grundständige Studium in einem abschlussorientierten Bachelor-Studiengang 

prinzipiell zumindest einen Ausbildungsabschluss voraussetzt, ermöglichen die Hochschulen 

auch Studienerfahrungen im Status des Gasthörers. So können Personen, die einzelne Lehrver-

anstaltungen besuchen wollen, im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten als Gasthö-

rer zugelassen werden. Der Nachweis einer Qualifikation oder einer besonderen studiengang-

bezogenen Eignung oder eines Praktikums ist nicht erforderlich. Zumeist sind Gasthörer nicht 

berechtigt, Prüfungen abzulegen; sie können lediglich eine Bescheinigung über die Teilnahme 

an Lehrveranstaltungen erhalten.

•  An der Fernuniversität Hagen entspricht dem Gasthörerstatus das Akademiestudium. Zum 

Akademiestudium kann jeder zugelassen werden, der einzelne Module in einem Fernstudium 

studieren möchte. Der Nachweis eines bestimmten Schulabschlusses ist für die Zulassung zum 

Akademiestudium nicht erforderlich, da keine Einschreibung in einen Studiengang erfolgt und 

somit kein Hochschulabschluss erlangt wird. Akademiestudierende können beispielsweise 

alle Module aus dem gesamten Studienangebot der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft bele-

gen und mit einer Klausur abschließen. 

Entsprechend wäre zu prüfen, unter welchen Bedingungen die Zielgruppe der leistungsfähigen 

Absolventen mit einem mittleren Bildungsabschluss für das begrenzte Studium in der Grundstufe 

einer studienintegrierenden Ausbildung zugelassen werden kann bzw. einzelne Module (inklusive 

Prüfung) ggf. auch in einem anderen Status absolvieren kann. 
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3.3 Curriculare Abstimmung der Lernorte

Curriculare Grundlagen sind unverzichtbar mit dem Ziel eines Bildungsgangs verbunden. Bei der 

studienintegrierenden Ausbildung stehen dabei drei wesentliche Ziele im Vordergrund:

•  Erwerb der in der Ausbildungsordnung und im Rahmenlehrplan des Ausbildungsberufs aus-

gewiesenen Handlungskompetenzen im Rahmen einer qualifizierten Berufsausbildung

•  Absolvierung von ausgewählten Studienmodulen mit einer Affinität zu den Ausbildungsinhal-

ten im Umfang von mindestens 30 ECTS

•  Entwicklung einer erfahrungsbasierten Orientierung und Entscheidung über den weiteren Bil-

dungs- und Berufsweg

Zur Erreichung dieser Ziele können im Kern die folgenden drei Lernorte beitragen:

•  Die Hochschule mit dem Schwerpunkt einer Vermittlung ausgewählter fachlich-theoretischer 

Grundlagen des affinen Studienfaches (z. B. Betriebswirtschaftslehre bei einer kaufmänni-

schen Berufsausbildung)

•  Die Berufsschule mit dem Schwerpunkt einer systematischen Entwicklung von Handlungs-

kompetenzen im Rahmen einer beruflichen Grund- und Fachbildung in beruflichen Lernfel-

dern sowie einer erweiterten Allgemeinbildung

•  Der Ausbildungsbetrieb mit dem Schwerpunkt der Entwicklung berufspraktischer Kompeten-

zen sowie von Anwendungen der fachlich-theoretischen Grundlagen innerhalb der betriebli-

chen Tätigkeitsfelder

Die curricularen Schwerpunkte der drei Lernorte können im Sinne einer zunehmenden Praxis-

nähe verstanden werden. Obwohl die Hochschule in ihren Studienangeboten in Teilbereichen aus-

gewählte berufliche bzw. betriebliche Handlungsfelder aufnimmt, bleibt sie in ihren Curricula ins-

gesamt grundlegender und breiter ausgerichtet als die Berufsausbildung. Zudem ist der personale 

Handlungsbezug innerhalb eines Hochschulstudiums primär auf die Gestaltung von Führungs- 

und anspruchsvollen Fachaufgaben gerichtet, während sich die Berufsausbildung zunächst auf 

qualifizierte Fachkräftetätigkeiten fokussiert.

Die betriebliche Ausbildung besitzt in der Regel den höchsten Grad an Praxisnähe, auch wenn sie 

nicht auf rein praktische Verrichtungsaufgaben reduziert werden kann. In der betrieblichen Aus-

bildung erfahren die allgemeinen und generellen Theorien eine exemplarische Umsetzung. Häu-

fig kommen dabei weitergehende, betriebsspezifische „Theorien“ zum Tragen, die sich auch von 

„Lehrbuchtheorien“ bzw. „Schulbuchwissen“ unterscheiden können.

Die Rolle und die Bedeutung der Berufsschule sind innerhalb des dualen Studiums zum Teil um-

stritten. Innerhalb des dualen Studiums treten die Berufsschulen häufig nicht als Akteur auf, zum 

Teil, weil die Studierenden im jeweiligen Bundesland nicht mehr berufsschulpflichtig sind, zum 

Teil, weil die Unternehmen die Berufsschulpflicht durch Praktikantenverträge und eine Externen-
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prüfung nach BBiG/HwO umgehen. Sind die Berufsschulen beteiligt, dann kann der berufsschuli-

sche Teil unterschiedlich umgesetzt sein: „Dual Studierende nehmen am Unterricht in bestehen-

den Regelklassen teil, es werden eigene Klassen mit angepassten Curricula eingerichtet oder die 

Hochschulen sind für die Vermittlung der berufsschulischen Anteile zuständig und setzen Lehr-

kräfte der Berufsschule für den berufsschulischen Unterricht ein“ (Krone 2015 c, 254). In formaler 

Hinsicht lässt sich festhalten, dass innerhalb eines Ausbildungsverhältnisses in jedem Fall auch 

die Handlungskompetenzen zu vermitteln sind, die auf der Grundlage des Rahmenlehrplans für 

den jeweiligen Ausbildungsberuf prinzipiell der Berufsschule übertragen sind. Dies gilt auch für 

die studienintegrierende Ausbildung. 

Die Berufsschule verstand sich ursprünglich als eine Institution, die komplexe wissenschaftliche 

Theorien eines Fachstudiums durch didaktische Prozesse der Reduktion und Transformation in 

den Verständnishorizont der Auszubildenden übersetzt. Spätestens mit der Einführung von hand-

lungs- und lernfeldorientiertem Unterricht hat sich dieser Ansatz wesentlich verändert. Heute 

bilden die Lernfeldcurricula das Scharnier zwischen theoretischer Grundlegung und praktischer 

Anwendung, zwischen Wissen und Handeln, Reflexion und Aktion, Denken und Tun. Zwischen 

Hochschule und Betrieb nimmt diese didaktische Positionierung eine Zwischenstufe ein. Die Be-

rufsschule ist prinzipiell konkreter als die Hochschule, aber abstrakter als der Betrieb. In dieser 

Position besitzt sie unabhängig von der Verantwortung für die Entwicklung entsprechender Hand-

lungskompetenzen ein besonderes Potenzial für die Förderung und Unterstützung des Lerntrans-

fers. 

Die curriculare Abstimmung kann erst unter den konkreten Rahmenbedingungen eines Ausbil-

dungsberufs sowie der jeweiligen Lernortakteure erfolgen. Das Ziel einer solchen Abstimmung be-

steht darin, insbesondere zwischen der Hochschule und der Berufsschule curriculare Dubletten 

zu identifizieren und die entsprechenden Themen einem der Lernorte zuzuordnen. Praktisch läuft 

dies darauf hinaus, dass zunächst einige grundlegende Inhalts- bzw. Handlungsfelder der Hoch-

schule übertragen werden, da nur dann eine Anerkennung bzw. Anrechnung entsprechender Stu-

dienleistungen möglich wird. Aus Perspektive der Berufsschule käme es bezogen auf die Inhalte, 

die in der Hochschule absolviert werden, zu einer Verlagerung auf den Transfer der zumeist fach-

systematisch strukturierten Inhalte der Hochschule auf konkrete Handlungsbezüge der Berufs-

ausbildung.

Ein solches Vorgehen ist dann möglich, wenn zwischen den Studieninhalten der Hochschule und 

den Ausbildungsinhalten der Rahmenlehrpläne wesentliche Überschneidungen bestehen. Am Bei-

spiel eines Vergleichs zwischen dem Rahmenlehrplan „Industriekaufleute“ und dem Curriculum 

eines Bachelor-Studiengangs der Technische Hochschule Köln2 kann illustriert werden, dass solche 

Überschneidungen in den Grundlagenfächern eines Bachelorstudiums vorhanden sind.

2  Die Technische Hochschule Köln wurde als Referenzbeispiel gewählt, weil diese Fachhochschule mit ihren ca. 25.000 Studierenden 
eine der größten in Deutschland ist und Abstimmungsprozesse im Vergleich zu sehr kleinen Fachhochschulen als eher schwierig 
zu erwarten sind.
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Rahmenlehrplan „Industriekaufleute“ Bachelor „Betriebswirtschaftslehre“ 
Technische Hochschule Köln (PO2010)

Lernfeld 2: 
Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industrie- 
betriebes erfassen (60 Stunden/1. Ausbildungsjahr)

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler erkunden den Material-,  
Informations-, Geld- und Wertefluss innerhalb eines  
Betriebes, ausgehend von Lieferanten und Kunden. Auf 
der Grundlage von vorgegebenen Unternehmensleit-
bildern und eigener betrieblicher Anschauung beschrei-
ben sie einzelne ökonomische, soziale und ökologische 
Ziele. Sie analysieren den Zusammenhang zwischen stra-
tegischen und operativen Zielen. Dabei berücksichtigen 
sie mögliche Zielkonflikte. Sie begründen, dass das Errei-
chen von Unternehmenszielen von Marktentwicklungen 
abhängt.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den logistischen 
Prozess der Kundenauftragsführung und zeigen Schnitt-
stellen zwischen Kern- und unterstützenden Prozessen 
auf. Dabei stellen sie Formen der betrieblichen Aufbauor-
ganisation dar und beurteilen sie im Hinblick auf die Ele-
mente des Geschäftsprozesses. Sie erläutern die Bedeu-
tung der Information und deren effektiver Nutzung als 
wesentliche Voraussetzung für die Erzielung von Wettbe-
werbsvorteilen und untersuchen das betriebliche Infor-
mationssystem in Bezug auf die Steuerung und Abwick-
lung des betrieblichen Leistungsprozesses. Sie ermitteln 
und analysieren Kosten des Informations- und Material-
flusses sowie die Wertschöpfung im Prozess der Kunden-
auftragsführung.

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren organisato-
rische Einheiten wie Stellen und Abteilungen als Kosten-
stellen und beschreiben deren Bedeutung für die Wert-
schöpfung. Sie stellen das Rechnungswesen als Mittel zur 
Erfassung, Steuerung und Überwachung der Wertschöp-
fung dar. Sie beschreiben den Zusammenhang betriebli-
cher Planungs- und Controllingprozesse zur Sicherung des 
Unternehmenserfolgs.

Sie entwickeln Kriterien zur Erstellung von Präsentatio-
nen, stellen Lösungsergebnisse vor und präzisieren Regeln 
für ein Feedback zu individuellen Arbeitsergebnissen.

Inhalte:

Unternehmensphilosophie und -strategie; Wertschöp-
fungsprozess – kosten- und nutzenorientiert; Auslöser für 
Orientierung an Geschäftsprozessen …; Elemente eines 
Geschäftsprozesses (Daten-, Organisations- und Funkti-
onssicht); Aufgaben des Controllings; Aufbau und infor-
mationstechnische Struktur der Datenbasis; Aufgaben 
des Rechnungswesens; Teamentwicklung; Präsentations-
grundsätze; Kommunikationsregeln

Grundlagen der BWL 
(1. Semester/6 ECTS)

Ziele:

Die Studierenden haben an einem selbst erarbeiteten Bei-
spiel gelernt, was notwendig ist, um ein Unternehmen 
funktionsfähig aufzubauen/zu gestalten.

Damit wissen sie, wie ein Betrieb grundsätzlich funktio-
niert mit den bereichs- und funktionsübergreifendenden 
Grundlagen.

Sie erkennen die zielorientierte Systematik und wissen um 
die Bedeutung der Unternehmensziele und der zugehöri-
gen Planung, Durchsetzung und Kontrolle.

Dazu beherrschen sie die finanzmathematischen Verfahren.

Sie sind in der Lage, betriebswirtschaftliche Problemstel-
lungen zu analysieren.

Inhalte:

Der Inhalt orientiert sich an dem Vorgehen zum Aufstellen 
eines Businessplanes.

•  Warum/Wie entsteht ein Unternehmen?
•   Wie entstehen und welche Bedeutung haben Unterneh-

mensziele?
•   Welche betrieblichen Funktionen sind zur Existenz und 

zum Wachstum eines Unternehmens notwendig?
•   Grundzüge der Investition, Finanzierung und des Rech-

nungswesens
•  Konkreter Aufbau eines Businessplanes
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Rahmenlehrplan „Industriekaufleute“ Bachelor „Betriebswirtschaftslehre“ 
Technische Hochschule Köln (PO2010)

Lernfeld 3: 
Werteströme und Werte erfassen und dokumentieren  
(60 Std.)/1. Ausbildungsjahr

Ziele: 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen den Wertefluss 
einer Industrieunternehmung anhand von Belegen, die im 
Rahmen eines Geschäftsprozesses anfallen.

Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften und 
unter Berücksichtigung des auf die unternehmensspezifi-
schen Bedürfnisse abgestimmten Kontenplans stellen sie 
Werteströme in einer Industrieunternehmung buchhalte-
risch dar. Sie nehmen eine Abstimmung zwischen Inven-
turdaten und den Ergebnissen der laufenden Buchführung 
vor und leiten aus dem vorläufigen Abschluss Auswirkun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab.

Sie nutzen das Rechnungswesen unter Anwendung einer 
geeigneten Software als Dokumentations- und Informati-
onsinstrument.

Inhalte:

Aufgaben und Organisation der Finanzbuchhaltung
Inventur, Inventar und Bilanz
Bestands- und Erfolgsvorgänge (einschließlich Abschrei-
bungen)
Umsatzsteuer
Bestandsveränderungen, Inventurdifferenzen
Kontenabschluss
Rechtsrahmen

Grundlagen des Rechnungswesens
(2. Semester/6 ECTS)

Ziele:

Die Studierenden kennen die Funktionen der einzelnen 
Teile des betrieblichen Rechnungswesens und können die 
Instrumente auf betriebliche Problemstellungen anwenden.

Die Studierenden kennen die Grundlagen zum Verständnis 
des Jahresabschlusses (JA) nach HGB.
Insbesondere: Gesetzessystematik, Ziel und Zweck des JA, 
Bestandteile, Begriffe und Bilanzierung.

Sie können unternehmerische Ereignisse in der Bilanz 
ausweisen, mit ihrem Wert ansetzen und in der Bilanz 
ausweisen. Sie kennen die Bedeutung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung als Grundlage für die Bi-
lanzierung und haben ein Verständnis der dynamischen 
Bilanztheorie entwickelt. All diese Aspekte können sie auf 
praktische Fälle anwenden.

Inhalte:

Teil: Grundlagen des internen Rechnungswesen – Rech-
nungswesen als Informationssystem; Grundlagen des  
internen RW (Kosten- und Leistungsrechnung)

Teil: Grundlagen des externen Rechnungswesen – Einfüh-
rung, Ziel und Zweck des JA; Einfluss der Rechtsform und 
Unternehmensgröße (Gesetzessystematik); Bedeutung des 
Inventars für den JA; Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung; Ansatz dem Grunde nach (Bilanzierung); Ansatz 
der Höhe nach (Bewertung: Zugangswertung: Anschaf-
fungskosten u. Herstellungskosten); Bilanzausweis

Externes Rechnungswesen
(3. Semester/6 ECTS)

Ziele:

Wissensvertiefung der Grundlagen des externen Rech-
nungswesens.

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, einzelne,  
unterschiedliche Positionen der Bilanz (Aktiva und  
Passiva) anzusetzen und zu bewerten, und zwar sowohl 
als postenbezogene Zugangsbewertung als auch mit  
dem Schwerpunkt Folgebewertung; sie verstehen den 
Aufbau und die Struktur der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung, des Anhangs und Lageberichtes und können diese 
auf praktische Fälle anwenden.

Inhalte:

Schwerpunktthemen: Bilanzansatz, Bilanzausweis, Erst- 
und Folgebewertung: selbst geschaffene und käuflich 
erworbene immaterielle Vermögensgegenstände inkl. 
Firmenwert; Sach-/Finanzanlagen; Umlaufvermögen; Ei-
genkapital; Rückstellungen; Verbindlichkeiten; Rech-
nungsabgrenzungsposten; Grundlagen G. u. V., Anhang, 
Lagebericht
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Rahmenlehrplan „Industriekaufleute“ Bachelor „Betriebswirtschaftslehre“ 
Technische Hochschule Köln (PO2010)

Lernfeld 4: 
Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen  
(80 Std.)/1. Ausbildungsjahr

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die beim betrieb-
lichen Leistungserstellungsprozess entstehenden Kosten 
und Leistungen, berechnen und beurteilen den kosten-
rechnerischen Wertschöpfungsbeitrag einzelner Produkte 
und den Betriebserfolg. Sie erkennen den funktionalen  
Zusammenhang zwischen interner und externer Rech-
nungslegung und grenzen die Finanzbuchführung von  
der Kosten- und Leistungsrechnung ab.

Zur Vorbereitung betrieblicher Entscheidungen nutzen 
sie verschiedene Verfahren der Kostenrechnung in Kennt-
nis ihrer Vor- und Nachteile. Sie beurteilen die Auswirkun-
gen getroffener Entscheidungen auf die Kostensituation 
des Betriebes und entwickeln ein differenziertes Kosten-
bewusstsein. Sie nehmen eine Abweichungsanalyse vor 
und unterbreiten geeignete Lösungsvorschläge. Zur Über-
wachung der Wirtschaftlichkeit setzen sie die Kostenrech-
nung ein und wenden geeignete informationstechnische 
Werkzeuge an.

Inhalte:

Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträ-
gerstückrechnung und Kostenträgerzeitrechnung, Voll-
kostenrechnung, Teilkostenrechnung als Deckungsbei-
tragsrechnung, prozessorientierte Kostenbetrachtung, 
Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichungen, Tabellen-
kalkulation, Diagramme

Internes Rechnungswesen
(3. Semester/6 ECTS)

Ziele:

Die Studierenden haben die Fähigkeit erlangt, die Metho-
den und Verfahren des internen Rechnungswesens im  
Unternehmen anzuwenden und bei spezifischen Problem-
fällen und anzupassen.

Inhalte:

Deckungsbeitragsrechnung; Kostenstellen- und Kosten-
trägerrechnung; kurzfristige Erfolgsrechnung; Plankosten-
rechnung; Prozesskostenrechnung

Die Gegenüberstellung der Ausbildungs- und Studieninhalte dokumentiert zahlreiche themati-

sche Überschneidungen, wobei diese häufig in unterschiedliche sachlich-theoretische Kontexte 

eingebettet sind. Die studienintegrierende Ausbildung bietet eine Möglichkeit, die Berufsschule 

mit ihren spezifischen Potenzialen in die Kooperation einzubeziehen. Als Mittler zwischen Hoch-

schule und Betrieb könnte sie mit ihrer pädagogisch-didaktischen Expertise und Professionalität 

eine Brücke zwischen diesen Lernorten bilden und sich im Hinblick auf die in der Hochschule ver-

mittelten Inhalte auf die Förderung des Lerntransfers konzentrieren. Durch eine Kontrastierung 

von abstrakten Studieninhalten und konkreten Praxisanwendungen ließen sich nicht nur die un-

terschiedlichen Wissensformen miteinander verbinden, sondern für die Auszubildenden eine er-

fahrungsbasierte Reflexion darüber gestalten, inwieweit sie nach der Grundstufe tatsächlich ein 

Studium aufnehmen möchten. Diese Reflexion könnte ein Teil der Beratung und des Coachings 

der Auszubildenden abdecken. Eine solchermaßen anspruchsvolle Rolle könnte maßgeblich zur 

Qualität und Profilierung des neuen Bildungsangebots beitragen.
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3.4 Rahmensteuerung und Koordination der Lernorte

Eine enge Lernortkooperation ist in der Berufsbildung ein verbreitetes Ideal, dem häufig eine er-

nüchternde Praxis gegenübersteht. Dies gilt für eine duale Berufsausbildung, aber auch für die be-

stehenden Erfahrungen innerhalb eines dualen Studiums (Hähn 2015, 42; Krone 2015 b, 69). Vor 

diesem Hintergrund soll der studienintegrierenden Ausbildung ein pragmatischer Ansatz mit re-

alistischen Erwartungen zugrunde gelegt werden. Dabei wird auf „weiche Steuerungsmechanis-

men“ gesetzt, die keine aufwendigen Kommunikationsprozesse erfordern (vgl. zur Typisierung 

von Kooperationsintensitäten Euler 2003; Schütz 2015). Nachfolgend werden die notwendigen 

Themen einer Rahmenabstimmung sowie mögliche Koordinationsmechanismen innerhalb und 

zwischen den Lernorten skizziert.

Zwischen den beteiligten Lernorten sind drei Themen für eine Rahmenabstimmung zentral:

•  Dauer der Grundstufe der studienintegrierten Ausbildung

•  Curriculare Abstimmung der Ausbildungs- und Studieninhalte

•  Zeitliche Organisation von Studium und Ausbildung

Grundlegend für die Koordination der studienintegrierenden Ausbildung ist die Entscheidung 

über die Dauer der Grundstufe. Im Hinblick auf die Zielgruppe der Schulabsolventen mit mitt-

lerem Bildungsabschluss erscheint eine Dauer von zwei Jahren als Untergrenze. Prinzipiell er-

scheint ein Zeitrahmen von ein bis maximal zwei Jahren sinnvoll. Bezogen auf die Schulabsolven-

ten mit HZB wären insbesondere mit den beteiligten Unternehmen unterschiedliche Optionen in 

der konkreten Abstimmung abzuklären, so beispielsweise:

1.  Zwei Jahre Grundstufe mit bis zu 60 ECTS Studium; nach der Zwischenprüfung dann eine Ent-

scheidung über einen der drei Anschlusswege wie in dem Modellrahmen vorgesehen.

2. Ein- oder eineinhalb Jahre Grundstufe mit ca. 30 ECTS Studium; danach analog Option 1.

Kern der curricularen	Abstimmung ist zunächst die Klärung, welche Ausbildungsinhalte des 

schulischen Rahmenlehrplans bzw. des betrieblichen Ausbildungsrahmenplans durch eine Bele-

gung von affinen Lehrveranstaltungen an der Hochschule aufgenommen werden können. An die-

ser Stelle wird deutlich, dass durch die Belegung von Lehrveranstaltungen an der Hochschule ein-

zelne Ausbildungsinhalte gestrafft oder gar ersetzt werden können. Eine Anschlussfrage besteht 

dann darin, welche Rückwirkungen die Entscheidung über eine Belegung entsprechender Lehr-

veranstaltungen an der Hochschule auf die Gestaltung der Ausbildung in Betrieb und Schule hätte. 

Im Ergebnis mündet die curriculare Verzahnung in einen abgestimmten Studien- und Lehrplan, 

aus dem die fachlichen Verantwortlichkeiten der Lernorte für die Vermittlung der Inhalte bzw. 

Kompetenzen hervorgehen.
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Die zeitliche	Organisation der Phasen in den Lernorten ließe sich analog zu der Praxis inner-

halb des dualen Studiums gestalten. In der Regel erfolgt der Wechsel zwischen den Lernorten im 

Rahmen eines Blockmodells, bei dem die Lernorte in größeren Zeitabständen gewechselt werden. 

Zum Teil werden jedoch auch das Rotationsmodell sowie das teilseparierte Modell praktiziert. Bei 

dem Rotationsmodell findet zwischen den Lernorten ein permanenter Wechsel statt, wobei die vor-

lesungsfreie Zeit für längere Betriebseinsatzzeiten genutzt wird. Das teilseparierte Modell verläuft 

wie das Blockmodell, wobei das erste Studien- und Ausbildungsjahr komplett im Betrieb stattfin-

det (Ratermann 2015, 194 ff., 203).

Die Koordination der Lernorte kann durch verschiedene Koordinationsmechanismen unter-

stützt werden. So erscheint es beispielsweise unverzichtbar, dass in den beteiligten Lernorten 

feste Ansprechpartner für die Ausbildung verfügbar sind. Zudem wäre ein schlankes Koordinati-

onsgremium in Form eines Beirats oder einer Arbeitsgruppe wünschenswert, in dem neben den 

oben skizzierten Themen der Rahmensteuerung die Umsetzungserfahrungen ausgetauscht und 

ggf. Schritte der Qualitätsentwicklung eingeleitet werden. Zu erwägen wäre ferner, ob einer der 

Ansprechpartner als eine Anlaufstelle für auftretende Anliegen fungiert.

3.5 Gestaltung der Grundstufe

Als Ergebnis der Rahmenabstimmung sind die fachlichen Ausbildungs- und Studieninhalte inner-

halb des gegebenen zeitlichen Rahmens den Lernorten zugeordnet. Als konstitutive Komponen-

ten einer studienintegrierenden Ausbildung werden über die fachlichen Inhalte hinaus (1) Ange-

bote einer Studienvorbereitung sowie (2) ein Berufs- bzw. Laufbahncoaching vorgeschlagen. Für 

beide Bereiche wäre zu klären, was sie beinhalten, wann	sie im Ausbildungsablauf vorgesehen 

sind und wer für sie verantwortlich ist.

Angebote einer	Studienvorbereitung beinhalten neben einer Orientierung über die Organisation 

und Einrichtungen der Hochschule (Studienorganisation, Studien- und Prüfungsordnungen, ver-

fügbare Ressourcen u. a.) eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Umgang mit Litera-

tur, Recherche und Auswertung von Literatur, Aufbau wissenschaftlicher Texte, Zitierregeln u. a.). 

Für beide Schwerpunkte bieten die meisten Hochschulen entsprechende Angebote an, die auch 

von den Auszubildenden innerhalb einer studienintegrierenden Ausbildung genutzt werden kön-

nen (vgl. die Hinweise auf konkrete Beispiele in Wissenschaftsrat 2015, 91 f.).

Das Berufs-	und	Laufbahncoaching ist weniger durch einen zeitpunktbezogenen Input zu ge-

stalten, sondern erfordert kontinuierliche Reflexionen im Verlauf des Ausbildungsprozesses. Im 

Kern geht es darum, die Erfahrungen aus den erlebten Studien- und Ausbildungsphasen zu reflek-

tieren und daraus Hinweise für die Gestaltung des eigenen Berufs- und Bildungsweges abzuleiten. 

Das Coaching kann sich je nach Phase u. a. auf die folgenden Schwerpunkte richten:
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•  Bewusstwerdung bzw. Vergewisserung der eigenen Interessen, Ziele, Fähigkeiten und  

Potenziale

•  Durchführung von Potenzialanalysen und studien- bzw. berufsbezogenen (Self-)Assessments

•  Identifizierung der erstrebenswerten Entwicklungspotenziale und Wege zu ihrer Ausschöp-

fung

•  Information zu Studien- und Berufsmöglichkeiten

•  Erarbeitung einer Zukunftsperspektive auf der Basis eigener Werte, Interessen und Stärken

Der prozesshafte Charakter legt nahe, das Berufs- und Karrierecoaching über den Zeitraum der 

Grundstufe zu strecken. Entsprechende Gespräche zwischen Auszubildenden und Coaches sollten 

idealerweise am Ende einer Studien- bzw. Ausbildungsphase stattfinden, um die jeweils gewonne-

nen Erfahrungen intensiv aufzunehmen und wirken zu lassen. Unterstützend zu diesem Prozess 

könnte ein Portfolio geführt werden, in dem der Auszubildende seine Erfahrungen dokumentiert 

und zum Ende in einem Essay die unterschiedlichen Reflexionen zu einer begründeten Entschei-

dung zusammenführt.

Das erfahrungsbasierte Berufs-  und Karrierecoaching wäre prinzipiell durch die berufliche Schule 

zu koordinieren, wobei auch Coaches aus Unternehmen oder Hochschulen eingebunden werden 

könnten.

3.6 Entscheidung nach der Grundstufe

Sofern sich die Teilnehmer nach der Grundstufe für ein Studium entscheiden, ist sicherzustellen, 

dass sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. In formaler Hinsicht wäre dies die 

Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Hier wären für die Zielgruppe der Schulabsolventen mit 

mittlerem Bildungsabschluss im jeweiligen Bundesland die hochschulrechtlichen Möglichkeiten 

zu schaffen und entsprechende Regularien anzupassen. Die Schaffung entsprechender rechtlicher 

Optionen kann an die folgenden Voraussetzungen gebunden werden:

•  Bestehen der Zwischenprüfung in der Berufsausbildung

•  Erfolgreicher Erwerb von mind. 30 ECTS aus dem Studium

•  Erfolgreiche Absolvierung des Moduls zur Studienpropädeutik

•  Positive Einschätzung der für das Berufs-/Laufbahncoaching Verantwortlichen

Auszubildenden mit einer HZB steht in formaler Hinsicht prinzipiell jederzeit der Weg in ein Stu-

dium offen. Entsprechend können sie nach der Grundstufe sowohl in das Bachelorstudium wech-

seln als auch die Ausbildung fortsetzen. Seitens der Hochschulen ist sicherzustellen, dass ihnen 

die bereits erbrachten Studienleistungen auf der Grundlage transparenter Kriterien angerechnet 

werden. Zu diskutieren wäre, ob die Auszubildenden nach der Grundstufe das Recht zur Weiter-

führung eines dualen Studiums wahrnehmen können oder ob die Weiterführung an bestimmte 

Kriterien geknüpft werden soll (z. B. Leistungsbewertung bei den absolvierten Studienleistungen, 
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der Zwischenprüfung). Sofern eine solche Kriterienbindung verfolgt wird, wäre diese bei der Ver-

tragsgestaltung zu berücksichtigen und zu fixieren.

3.7 Zusammenfassender Überblick

Einen Überblick gewinnt man, indem man vieles übersieht! In diesem Sinne soll nach der Skizzie-

rung der wesentlichen Details des generischen Modells einer studienintegrierenden Ausbildung 

nochmals aus einer Vogelperspektive auf das Modell geschaut und sollen die Kernmerkmale her-

vorgehoben werden. Als Darstellungsform wird ein Frageninventar gewählt, mit dessen Hilfe zu-

gleich mögliche Schritte einer Umsetzung des gewählten Modells in konkrete Realtypen für Wirt-

schaftsbranchen und Ausbildungsbereiche strukturiert werden können.

Zielgruppe:

•  Über welche Merkmale soll die Zielgruppe für die studienintegrierende Ausbildung in dem 

konkreten Ausbildungsbereich konkretisiert werden?

•  Welche Auswahlkriterien sollten Unternehmen bei der Rekrutierung entsprechender Bewer-

ber zugrunde legen?

Rechtliche	Gestaltung:

•  Wie soll ausbildungsvertraglich gewährleistet werden, dass die Auszubildenden die vorgese-

henen Handlungskompetenzen in der jeweiligen Ausbildungsphase erwerben?

•  Wie soll die Absolvierung ausbildungsaffiner Studienmodule gewährleistet werden?

•  Wie soll ausbildungsvertraglich gewährleistet werden, dass die Auszubildenden die Anschluss-

optionen der studienintegrierenden Ausbildung nach der Grundstufe wahrnehmen können?

•  Wie soll sichergestellt werden, dass die absolvierten Studienmodule im Falle eines weiterge-

henden Bachelorstudiums angerechnet werden?

Curriculare	Abstimmung	Ausbildung/Studium:

•  Wie sollen die Ausbildungs- und Studieninhalte abgestimmt und thematische Überschneidun-

gen synergetisch verbunden werden?

•  Wie soll die Abstimmung der Curricula erfolgen – auf der Ebene einzelner Kooperationspart-

ner oder einheitlich für geeignete Berufsfelder?

•  Welche Erfahrungen können aus dem ausbildungsintegrierenden dualen Studium für die Ent-

wicklung abgestimmter Curricula verwendet werden?

•  Wie erfolgt die Wahl von geeigneten Studienmodulen an der/den Partnerhochschule(n)?

Rahmensteuerung	und	Koordination:

•  Welche Dauer soll die Grundstufe umfassen?

•  Wie soll die Alternierung von Berufsausbildung und Studium erfolgen?

•  Welche Rahmenbedingungen sollen in den beteiligten Lernorten erfüllt sein, um das Modell 

zielbezogen umzusetzen?
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•  Wie sollen die Auszubildenden in der Berufsschule unterrichtet werden – in eigenen Klassen 

oder integriert in Regelklassen für die „normalen“ Auszubildenden?

Gestaltung	der	Grundstufe:

•  Wie wird gewährleistet, dass die Auszubildenden in der Grundstufe die erweiterten Angebote 

(z. B. Berufs- und Laufbahncoaching, Studienvorbereitung) in Anspruch nehmen können?

•  Wie soll das Berufs- und Laufbahncoaching gestaltet werden (Ziel, Gegenstand, Anbieter, orga-

nisatorische Einordnung)?

•  Wie soll ggf. eine Studienvorbereitung gestaltet werden (Ziel, Gegenstand, Anbieter, organisa-

torische Einordnung)?

•  Wie sollen die erweiterten Angebote finanziert werden?

Entscheidung	nach	der	Grundstufe:

•  Welche Voraussetzungen sollen an den Übergang von der Grundstufe in ein integriertes Stu-

dium geknüpft werden?
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4 Perspektiven der Stakeholder

Das Modell einer studienintegrierenden Ausbildung berührt verschiedene Interessen, die sich auf 

die berufliche und die akademische Bildung richten: zunächst die Erwartungen der Schulabsolven-

ten, die ein solches hybrides Modell zwischen Studium und Berufsbildung wählen würden; wei-

ter aber die Interessen der Akteure, deren Mitwirkung bei der Umsetzung eines solchen Modell 

unentbehrlich ist: Das sind ausbildende Unternehmen und Hochschulen und nicht zuletzt die Bil-

dungspolitik, der als Impulsgeber, als Moderator im Entwicklungsprozess und schließlich bei der 

rechtlichen Flankierung der Umsetzung eine hohe Bedeutung zukommt.

4.1 Schulabsolventen

Das Modell der studienintegrierenden Ausbildung richtet sich nicht an Schulabsolventen, die be-

reits klar entschieden sind, entweder zu studieren oder eine Berufsausbildung zu beginnen. Für 

viele Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB) und in zweiter Linie für viele 

mit einem mittleren Bildungsabschluss ist beim gegebenen Angebot an weiterführender Bildung 

die Entscheidung jedoch schwierig: Sie kennen weder die akademische Welt noch die der berufli-

chen Bildung. In der Regel können daher ihre Bildungsentscheidungen nicht erfahrungsbasiert er-

folgen und oft nicht einmal entlang sachlicher Kriterien: seien es solche der Berufskunde oder der 

Selbstbeurteilung von Begabungen und Interessen. Eine Revision von Fehlentscheidungen ist auf-

wendig und subjektiv belastend, da sie zumeist mit Erfahrungen des Scheiterns verbunden sind.

Eine studienintegrierende Ausbildung ersparte den Schulabsolventen, die sich für eine Berufsrich-

tung entscheiden, aber noch nicht sicher beurteilen können, ob ihnen der akademische oder der 

berufsfachliche Weg eher entspricht, eine vage Entscheidung unter großer Unsicherheit. In der 

Grundstufe der studienintegrierenden Ausbildung erwerben sie Erfahrungen in der beruflichen 

wie der akademischen Sphäre. Über die betriebliche Einbindung, die mit der dualen Ausbildung 

gegeben ist, lernen sie darüber hinaus die Berufspraxis unmittelbarer kennen, als das im Stu-

dium in der Regel möglich wäre. Dadurch wird sich das Risiko von Ausbildungs-  respektive Studi-

enabbruch nach der Grundstufe voraussichtlich erheblich reduzieren.

Schulabsolventen ohne HZB und mit einem mittleren Bildungsabschluss können zudem die HZB 

außerschulisch und mit engen Bezügen zu ihrer späteren Berufstätigkeit erwerben. Sie müssen 

ihre Eignung für ein fachaffines Studium nicht über die Absolvierung von Inhalten aus dem Kanon 

der Allgemeinbildung nachweisen, sondern können dies über die in der Berufsbildung und Be-

rufspraxis erworbenen studienrelevanten Kompetenzen tun. In ein Studium bringen sie dann 

nicht nur die HZB, sondern auch mindestens 30 ECTS mit. 

Für alle Teilnehmer an einer studienintegrierenden Ausbildung stellt sich ein Vorteil ein, der be-

reits beim dualen Studium für eine hohe Attraktivität sorgt: Die frühe Einmündung in ein Unter-

nehmen sorgt für eine enge Betriebsbindung und vermindert Übergangsrisiken an der zweiten 
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Schwelle nach Ausbildung bzw. Studium. Die Einstiegshürden sind dabei weniger hoch als beim 

ausbildungsintegrierenden dualen Studium, das stets die Bereitschaft und die Fähigkeit für den 

Erwerb eines Doppelabschlusses sowie eine HZB voraussetzt. Zugleich wird eine hochwertige, mit 

akademischen Inhalten aufgewertete Form von Berufsbildung entwickelt. Umgekehrt ist zu erwar-

ten, dass die erworbenen Erfahrungen aus einer Berufsausbildung auch solchen Jugendlichen zu-

gutekommen, die nach dem Studienabschluss wieder eine betriebliche Tätigkeit anstreben.

Mögliche Hindernisse und Probleme aus Sicht der Jugendlichen könnten vor allem in der Phase 

der Implementierung eines solchen hybriden Typus gegeben sein. Wie stets bei Bildungsinnovati-

onen wird nicht von Beginn an klar sein, wie sich das Modell schließlich bewährt, wie nachhaltig 

es institutionalisiert wird und wie sehr die Schritte einer Modellentwicklung auf den individuellen 

Lern- und Organisationsaufwand durchschlagen. Eine Quelle von Friktionen kann darüber hinaus –  

wie bei anderen hybriden Bildungsformaten – die Mehrzahl der planenden Akteure darstellen: 

Hochschule, Ausbildungsbetrieb und die berufsbildenden Schule bilden ein triales System, das ein 

Mindestmaß an Abstimmung, Vertrautheit und Vertrauen voraussetzt.

4.2 Ausbildungsbetriebe

Viele ausbildende Unternehmen beklagen heute, dass sie nicht mehr in ausreichendem Umfang 

motivierte und leistungsbereite Schulabsolventen für eine Berufsausbildung gewinnen können. 

Die steigende Studierquote in Kombination mit abnehmenden Jahrgangsstärken erschwert für 

Ausbildungsbetriebe die Nachwuchssicherung bei anspruchsvollen Berufstätigkeiten.

Die Nachwuchssicherung qualifizierter Schulabgänger ist ein Leitmotiv für die Unternehmen, die 

sich heute bereits in dualen Studiengängen engagieren. Sie „entsprechen damit den gestiegenen 

Anforderungen in wissensbasierten Berufen. Sie decken mit den Absolventen der doppelquali-

fizierenden Ausbildungsgänge ihren Bedarf an akademisch vorgebildeten Führungskräften mit 

hoher Praxisorientierung ab“ (Krone 2015 b, 82).

Mit einer studienintegrierenden Ausbildung ergibt sich die Chance, leistungsfähige Schulabsol-

venten, die sich die Möglichkeit eines Studiums offenhalten wollen, für eine berufliche Ausbildung 

zu gewinnen. So zeigt eine bundesweite Online-Befragung und begleitende Analyse der Studie-

rendendaten von Kamm, Lenz und Spexard (2016), dass die Bereitschaft, ein weiterführendes Stu-

dium aufzunehmen, unter den dual Studierenden relativ hoch ist; bei vorhergehender beruflicher 

Erfahrung ist sie jedoch geringer ausgeprägt. Daraus wird geschlossen, dass beruflich qualifizierte 

Studierende ein geringeres Interesse an einer „Grenzüberschreitung“ in das System ausschließ-

lich akademischer Bildung haben. Bei denen, die nach der Grundstufe in die berufliche Richtung 

verzweigen, wird zudem durch die akademischen Elemente eine Erweiterung von Kompetenzen 

zu erwarten sein, die der individuellen Produktivität dient. Das ermöglicht eine Beschäftigung in 

anspruchsvollen Bereichen, in denen abstrakt-theoretisches Verständnis und berufliche Fähigkei-

ten und Fertigkeiten in höherem Maße gefordert werden.
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Aus der Praxis wird berichtet, dass sich in einem ausbildungsintegrierten Studium primär leis-

tungsfähige Schulabsolventen mit ausgeprägten Karriereambitionen befinden. Für viele Un-

ternehmen stellt sich daher weitergehend die Frage, ob für alle Absolventen entsprechende 

Führungspositionen verfügbar sind. Demgegenüber wäre zu erproben, ob innerhalb einer studi-

enintegrierenden Ausbildung verstärkt auch solche Schulabsolventen einmünden, die aufgrund 

ihrer Bildungsbiographie und ihrem Persönlichkeitsprofil weniger eine Führungs-, sondern mehr 

eine Fachkarriere anstreben. Aus Sicht der Unternehmen würden daraus unterschiedliche Rekru-

tierungsschwerpunkte für unterschiedliche Typen von Schulabsolventen resultieren.

Insbesondere auch für kleinere Betriebe bzw. solche in unattraktiven Regionen könnte das Enga-

gement an einer studienintegrierenden Ausbildung einen Konkurrenzvorteil gegenüber großen 

und beliebten Ausbildungsbetrieben im „Kampf um die klügsten Köpfe“ realisieren. In kleineren 

Betrieben könnte zudem das Motiv der Sicherung der Betriebsnachfolge eine Rolle spielen (Kup-

fer und Kolter 2012, 15).

Bislang fokussierten sich die entsprechenden Rekrutierungsstrategien primär auf die Gruppe von 

Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung. Mit dem Modell einer studienintegrieren-

den Ausbildung wird zudem die Gruppe der leistungsfähigen Absolventen mit einem mittleren 

Bildungsabschluss in den Blick genommen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zielgruppe 

durch attraktive Angebote wie eine studienintegrierende Ausbildung verstärkt auch eine Berufs-

ausbildung als Option für die Gestaltung des weiteren Bildungsweges in Betracht zieht.

Gleichzeitig steht der Chance einer Attraktivitätssteigerung der Ausbildung für Schulabsolven-

ten mit Hochschulzugangsberechtigung das Risiko gegenüber, sie nach Abschluss der Grundstufe 

wieder zu verlieren – nachdem bereits Ausbildungsinvestitionen getätigt worden sind und bevor 

sich die Ausbildungskosten durch produktive Erträge der Auszubildenden im dritten und vier-

ten Jahr vermindern oder ausgleichen. Selbst diejenigen aber, die nach dem Grundstudium einen 

Hochschulabschluss anstreben, müssen für das jeweilige Unternehmen nicht außer Reichweite 

bleiben: Durch Praktikumsangebote und die Eröffnung von Arbeitsfeldern für Anschlussarbeiten 

kann eine Bindung realisiert werden, die eine Rückkehr wahrscheinlich macht. 

Daneben entsteht für die Unternehmen – wie im dualen Studium – ein erhöhter Planungs-, Organi-

sations- und Abstimmungsaufwand durch das Lernen an verschiedenen Lernorten. Dieser erhöhte 

Aufwand mag kompensiert werden durch eine engere Kooperation mit regionalen Hochschulen 

und den damit verbundenen Wissenstransfer. Schon heute ist der Wunsch nach einem verstärk-

ten Austausch mit Hochschulen ein wesentliches Motiv vieler Unternehmen für ihre Beteiligung 

an hybriden Ausbildungskonzeptionen (Hähn 2015, 38).
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4.3 Berufliche Schulen

Berufliche Schulen bieten in vielen Regionen Bildungsgänge für höchst heterogene Zielgruppen 

an. Das Spektrum reicht von Berufsvorbereitungsangeboten für Jugendliche im Übergangssek-

tor bis zu beruflichen Gymnasien, an denen die Hochschulreife erworben werden kann. Zudem 

sind berufliche Schulen bzw. die in ihnen wirkenden Lehrpersonen häufig in der beruflichen Wei-

terbildung engagiert. Dieses breite Spektrum an Angeboten stellt hohe Anforderungen an die 

Lehrenden, begründet aber auch das im Vergleich zu anderen Lernorten hohe Kompetenz- und 

Professionalisierungsniveau. Dieses Professionalisierungsniveau kann für die Profilierung der 

studienintegrierenden Ausbildung genutzt werden. Berufliche Schulen können zur Qualität die-

ses Modells in einer Weise beitragen, die durch die Lehrenden der anderen Lernorte nicht geleis-

tet werden kann. 

Für die beruflichen Schulen bietet die aktive Mitwirkung in der studienintegrierenden Ausbildung 

die Chance, mit ihren Stärken in einem anspruchsvollen Konzept und Bildungssegment mitzu-

wirken und sich dort als professionelle Bildungsinstitution sichtbar zu profilieren. Mit der studi-

enintegrierenden Ausbildung werden leistungsmotivierte Schulabsolventen rekrutiert, deren Bil-

dungsweg ansonsten nicht über die berufliche Bildung führte.

Ein weiteres Attraktivitätsmerkmal für berufliche Schulen könnte darin bestehen, dass über die 

Kooperation mit Hochschulen der institutionelle Wissenstransfer gefördert werden kann. 

4.4 Hochschulen

Das Modell der studienintegrierenden Ausbildung wird in der Regel für Fachhochschulen und we-

niger für Universitäten in Betracht kommen. Die fachlichen Affinitäten und Lernstile liegen bei 

Fachhochschulen in der Regel näher an den Ausprägungen einer Berufsausbildung.

Ein kurzfristiges Problem könnte hier an vielen, aber keineswegs allen diesen Hochschulen darin 

bestehen, dass sie mit Überlastproblemen zu kämpfen haben und der Zugang weiterer Studieren-

der hochschulpolitisch nicht erwünscht ist. Umgekehrt zeichnet sich zumindest für einen Teil der 

derzeit mehr als 400 Hochschulen in Deutschland ab, dass die demographische Entwicklung zu 

einem deutlichen Kapazitäts- und Ressourcenrückgang führen kann, sofern nicht neue Zielgrup-

pen erschlossen werden. Soweit das Modell im Einzelfall auch Schulabgänger ohne Hochschul-

zugangsberechtigung erreichen soll, sind zudem die hochschulrechtlichen Voraussetzungen im 

jeweiligen Bundesland zu prüfen. Ohne den Umweg über Experimentierklauseln sind die entspre-

chenden rechtlichen Voraussetzungen für diese Gruppe derzeit nicht gegeben.

Auf der anderen Seite stehen für die Fachhochschulen spezifische Vorteile eines solchen Modells: 

Zunächst könnte ein Beitrag zur Verringerung der Abbruchquoten im Studium geleistet werden. 

Durch die enge Verbindung mit einem weiteren Feld der regionalen Wirtschaft steigt zudem die 
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Attraktivität der Hochschulen für Arbeitgeber und Jugendliche. Nicht zuletzt ist zu erwarten, dass 

der erhöhte Bezug auf die betriebliche Praxis zur Qualitätssicherung eng anwendungsbezogener 

Studiengänge beitragen wird.

4.5 Bildungspolitik

Es gilt als Ziel der Bildungspolitik, begabungs-  und anforderungsgerechte tertiäre Bildungsange-

bote in einem effizienten Bildungssystem mit geringen internen Reibungen und Fehlallokationen 

verfügbar zu machen. In diesem Rahmen dient das Modell der studienintegrierenden Ausbildung 

der Gestaltung von Angeboten im wachsenden Überschneidungsbereich zwischen akademischer 

und beruflicher Bildung. Es ergänzt bestehende hybride Formate und weitet sie aus. Die oben an-

gesprochenen Vorteile für die Auszubildenden bzw. Studierenden – geringere Gefahr von Abbrü-

chen, keine Dopplungen von Lerninhalten, bessere Anrechnungen, Zeitgewinne im Bildungsver-

lauf – übersetzen sich unmittelbar in Produktivitätsgewinne im Bildungssystem. 

Darüber hinaus wird das Mantra einer Gleichwertigkeit zwischen Berufs- und Hochschulbildung 

nicht nur postuliert, sondern auch umgesetzt. Das ist ein wichtiges bildungspolitisches Signal der 

Kooperation der Bildungsdomänen in einer Zeit, in der allenthalben vom „Wettbewerb zwischen 

Hochschule und Berufsbildung“ die Rede ist. Dieses Signal ist relevant für die langfristige Siche-

rung der Attraktivität der Berufsbildung.

Sollen die berufliche und akademische Bildung in übergreifenden Perspektiven verbunden wer-

den, dann bedarf es bildungspolitischer Initiativen, die wissenschafts- und berufsbildungspoliti-

sche Domänen zusammenführt. Das Konzept der studienintegrierenden Ausbildung kann ein Bei-

spiel für eine solche Initiative darstellen. Eine tragende Voraussetzung ist dabei, dass sowohl auf 

der Ebene der Lernorte als auch auf der Ebene der Bildungspolitik die zuständigen Institutionen 

und Ressorts kooperieren. Dabei sind häufig Win-win-Situationen zu erwarten, gelegentlich wird 

es aber auch erforderlich sein, bestehende Interessenkonflikte auszugleichen.
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Die Initiative „Chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!“

Mit der Initiative „Chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!“ setzt sich die Bertelsmann Stif-

tung für Reformen ein, um jedem jungen Menschen die Chance auf eine berufliche Ausbildung 

zu eröffnen. 

An der Initiative beteiligen sich die Bundesagentur für Arbeit und elf Ministerien aus den fol-

genden acht Bundesländern: Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein. In einem Dialogprozess und mit 

wissenschaftlicher Begleitung arbeiten die Beteiligten gemeinsam an Vorschlägen für ein chan-

cengerechteres und leistungsfähigeres System der Berufsausbildung. Sie setzen sich insbeson-

dere dafür ein, dass

•  der Zugang zur Berufsausbildung besonders für junge Menschen mit Startschwierigkeiten er-

leichtert wird;

•  das System der Berufsausbildung insgesamt flexibler wird, um der Heterogenität der jungen 

Menschen gerecht zu werden und jedem die Chance zu geben, eine Ausbildung aufzunehmen 

und abzuschließen;

•  die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Ausbildungsgängen und -formen sowie zwischen 

Berufsausbildung und Hochschulbildung verbessert wird.

Bis Ende 2016 hat sich die Initiative drei Schwerpunktthemen gesetzt. Zunächst arbeiten die Be-

teiligten an der Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderungen 

(Inklusion). Als zweites Thema steht die Erleichterung des Übergangs zwischen beruflicher Bil-

dung und Hochschulbildung auf dem Programm (Durchlässigkeit). Drittens geht es um die Aus-

bildungschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland und um die Beset-

zung von Ausbildungsplätzen durch Zuwanderung (Integration).

Flankierend arbeitet das Projektteam in der Bertelsmann Stiftung an einem Ausbildungsbericht, 

mit dem die Leistungsfähigkeit und Chancengerechtigkeit in der beruflichen Bildung in Deutsch-

land bewertet werden sollen. Außerdem beschäftigt es sich mit der Frage, wie das Erfolgsmodell 

duale Berufsausbildung auch für andere Länder nutzbar gemacht werden kann.

Mehr Informationen unter:

www.chance-ausbildung.de
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In Germany, the relationship between vocational and academic education has shifted greatly 

in recent years: As recently as 1999, more than twice as many young people started vocational 

training as they did academic studies. 2013 in Germany was the first year that there were more 

university entrants than new apprentices in the dual system. This striking statistical event sparked 

a public discussion about the future relationship between vocational and academic education. 

In the process, vocational training and university customarily come to be portrayed as mutually 

exclusive alternatives: On the one hand there are advocates of further increasing the academic 

quota. On the other, the talk is of an “academization madness” and there is concern that the 

foundation of vocational training will be eroded. 

The initiative “Chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!” (Vocational training: opportunities 

for everyone!), in which representatives from eleven ministries from eight German states as 

well as the German Federal Employment Agency together with the Bertelsmann Foundation are 

working to reform the education system, does not consider this polemic to be future-oriented 

and therefore chooses a different perspective. The topic doesn’t require polarization but rather 

a constructive debate about the future relationship between vocational and academic education 

and the permeability between these systems that have traditionally been so separated from each 

other. In order to move closer to this objective, the initiative has recently launched a position 

paper claiming, among other things, the development of new integrated models of vocational and 

higher education. What such a model linking vocational and academic education together could 

look like is the subject of this brochure. The proposed model of vocational training with integrated 

academic study encompasses a two-year base program, in which vocational and academic content 

are intermeshed in a combined curriculum. After two years, the vocational students complete the 

base program with an intermediate exam. Then they can choose one of three continuation options:

• Continuation and completion of the dual vocational training

• Continuation of academic study to obtain a bachelor’s degree

•  Vocational training with integrated academic study to obtain a dual degree (vocational degree 

and bachelor’s degree)

The model of the vocational training with integrated academic study allows students to make 

decisions about their studies and vocational training that are based on concrete experiences in 

both educational sectors. 



41



Impressum

42

Impressum

© 2016 Bertelsmann Stiftung

Bertelsmann Stiftung

Carl-Bertelsmann-Straße 256

33311 Gütersloh

Telefon +49 5241 81-0

Fax  +49 5241 81-81999

www.bertelsmann-stiftung.de

Verantwortlich

Frank Frick

Clemens Wieland

Naemi Härle

Lars Thies

Lektorat

Katja Lange, richtiggut.com

Grafikdesign

Nicole Meyerholz, Bielefeld

Bildnachweis

Veit Mette, Bielefeld

Steffen Krinke, Gütersloh

Druck

Hans Kock, Buch- und Offsetdruck GmbH, Bielefeld

DOI 10.11586/2016009





www.bertelsmann-stiftung.de
www.chance-ausbildung.de

Adresse | Kontakt

Bertelsmann Stiftung

Carl-Bertelsmann-Straße 256

33311 Gütersloh

Frank Frick

Director

Programm Lernen fürs Leben

Telefon +49 5241 81-81253

frank.frick@bertelsmann-stiftung.de

Clemens Wieland

Senior Project Manager

Programm Lernen fürs Leben

Telefon +49 5241 81-81352

clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de

Naemi Härle

Project Manager

Programm Lernen fürs Leben

Telefon +49 5241 81-81391

naemi.haerle@bertelsmann-stiftung.de

www.bertelsmann-stiftung.de
www.chance-ausbildung.de 

	Vorwort 
	Präambel
	1	�Ausgangspunkte: Warum ein Modell einer studienintegrierenden Ausbildung?
	2	�Überblick: Modell einer studienintegrierenden Ausbildung 
	2.1	Ziele 
	2.2	Modellrahmen

	3	�Umsetzungspunkte: Konkretisierung der Modellkomponenten
	3.1	Zielgruppen
	3.2	Rechtliche Gestaltung
	3.3	Curriculare Abstimmung der Lernorte
	3.4	Rahmensteuerung und Koordination der Lernorte
	3.5	Gestaltung der Grundstufe
	3.6	Entscheidung nach der Grundstufe
	3.7	Zusammenfassender Überblick

	4	Perspektiven der Stakeholder
	4.1	Schulabsolventen
	4.2	Ausbildungsbetriebe
	4.3	Berufliche Schulen
	4.4	Hochschulen
	4.5	Bildungspolitik

	5	Literaturverzeichnis
	Die Initiative „Chance Ausbildung – jeder wird gebraucht!“
	Über die Autoren
	Danksagung der Autoren
	Summary
	Impressum




