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Höhere Berufsbildung –  
ein facettenreicher Begriff und  
Anlass über einen bildungsbereichs-
übergreifenden Ansatz von  
Bildungspolitik nachzudenken 

Ute Hippach-Schneider
Ute Hippach-Schneider ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundes-
institut für Berufsbildung und dort befasst mit international vergleichen-
der Berufsbildungsforschung; ihre thematischen Schwerpunkte sind hier-
bei tertiäre Bildung und Steuerung der beruflichen Bildung; derzeit leitet 
sie ein Forschungsprojekt, das mögliche Folgen der Digitalisierung auf die 
Akteurskonstellationen der Berufsbildungssyteme untersucht

Berufliche Bildung wird bisher zu Recht primär mit dem sekundaren Bil-
dungsbereich in Zusammenhang gebracht. Die duale Ausbildung in 
Deutschland oder die Lehre in Österreich gehören dazu. Allerdings ist be-
rufliche Bildung auch im tertiären Bildungsbereich eine wichtige Größe. 
Hier ist an die berufliche Spezialisierung oder Höherqualifizierung zu den-
ken, die an eine berufliche Erst- oder Grundausbildung anschließen. Zu-
nehmende Bedeutung erhalten jedoch auch Bildungsprogramme, die eine 
Verbindung von Elementen akademischer und beruflicher Bildung leisten 
und in einigen Fällen eine ganz neue Gattung von Programmen bildet. Das 
Stichwort ist hier Hybridisierung. Der Beitrag beleuchtet diese Programm-
formate, ihre unterschiedlichen Strukturen, die mit ihnen verbundenen 
Bildungsziele und ihre Verortung im Bildungssystem. Dies wird verdeut-
licht anhand von ausgewählten Beispielen in Deutschland, England, Frank-
reich und Norwegen. Das Fazit ist, dass die Entwicklungen auf tertiärer 
Bildungsebene eine gemeinsame, alle Bildungsbereiche miteinbeziehende 
Bildungspolitik notwendig machen, ungeachtet der unterschiedlichen 
Steuerungsstrukturen und Akteurskonstellationen in den einzelnen Bil-
dungsbereichen. 

1. Einführung

Unter „höherer Berufsbildung“ kann im Grunde zwei Arten von Bildung 
verstanden werden. Zum einen die Gruppe der Bildungsprogramme, die sich 
üblicherweise an die berufliche Erstausbildung anschließt und zu beruflich 
vertiefenden oder spezialisierenden Qualifikationen auf einem höheren Bil-
dungsniveau führen. In zahlreichen Ländern, zB in Österreich oder auch 
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Frankreich werden diese Programme allerdings nicht als Teil des Bildungs-
systems betrachtet. Häufig werden sie von Institutionen des Arbeitsmarktes 
oder Kammern angeboten und führen zu sog non-formalen Qualifikationen, 
dh die Qualifikationen sind nicht Teil der formalen schulischen/hochschuli-
schen Bildungswelt. Dies kann dann dazu führen, dass diese Bildungsleistun-
gen nicht oder nur teilweise von der internationalen Bildungsstatistik erfasst 
werden und deshalb unter dem Radar der internationalen Beachtung bleiben.

Anders in der Schweiz. Im internationalen Vergleich spielt diese Form 
von höherer Berufsbildung dort eine herausragende Rolle. Sie formt den klas-
sischen und traditionellen Weg für eine berufliche Bildungskarriere. Die 
Bildungsprogramme und Qualifikationen sind integraler Bestandteil des Bil-
dungssystems und bilden zusammen mit der akademischen, hochschulischen 
Bildung formal den tertiären Bildungsbereich. Die Gleichwertigkeit der höhe-
ren Berufsbildung (Tertiär B, von Berufsbildung) mit der akademischen Bil-
dung (sog Tertiär A-Bereich) ist gesetzlich festgelegt. Die Bedeutung der höhe-
ren Berufsbildung zeigt die Statistik. Betrachtet man die Zusammensetzung 
der Abschlüsse des gesamten Tertiärbereichs, zeigt sich für die Schweiz, dass 
im Jahr 2017 knapp ein Drittel der Abschlüsse im beruflichen Tertiärbereich 
(„höhere Berufsbildung“) und zwei Drittel im hochschulischen Tertiärbereich 
erworben wurden (Bundesamt für Statistik 2018). In Deutschland zum Ver-
gleich gibt es analog zu der Schweiz berufliche Aufstiegsfortbildungen auf 
den Ebenen 5-7 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF). Stellt man das 
Verhältnis der Absolventenzahlen der beiden Bereichen einander gegenüber, 
so war der Anteil der Hochschulabsolventen 2016 knapp dreimal so hoch wie 
die Absolventen im höheren beruflichen Bereich (Hippach-Schneider/Schneider, 
2018a). Das schweizerische Konzept der höheren Berufsbildung gilt als ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für die berufliche Bildung in der Schweiz durch 
seine attraktiven Anschlußmöglichkeiten nach einer beruflichen Grundbildung, 
die vielfältige Karrieremöglichkeiten eröffnet (Schweizerischer Wissenschafts- 
und Innovationsrat, 2014).

Die Diskussionslinien der letzten Jahre über die höhere Berufsbildung 
in der Schweiz betreffen deshalb im Kern die Erhaltung und Erhöhung der 
Attraktivität dieses Bildungsbereichs: es geht um die Finanzierung, die natio-
nale und internationale Positionierung sowie die Ausgestaltung des Verhält-
nisses zum Hochschulbereich, insbesondere im Hinblick auf das Thema 
Durchlässigkeit. Es ist daher nachvollziehbar, dass die Frage nach hybriden 
Bildungsprogrammen in der Schweiz von eher untergeordneter Bedeutung ist, 
allerdings wird auf Modellebene eine Form „Praxisintegriertes Bachelorstudien-
modell (PiBS)“ erprobt (Econcept, 2017).

Dies ist jedoch in einigen europäischen Ländern anders. Hier entwickeln 
sich unterschiedliche Formen von tertiären Bildungsprogrammen in denen 
berufliche mit akademischen Elementen verbunden werden. Sie zeichnen sich 
durch eine starke Praxisorientierung und einer expliziten Berufsvorbereitung 
aus. Die Curricula bzw Studienordnungen sehen in der Regel Pflichtpraktika 
vor, üblicherweise ist akademisches mit betrieblichem Lernen systematisch 
verknüpft und auf einander bezogen. Teilweise führen die Bildungsgänge zu 
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Doppelqualifikationen, dh einem Bachelorabschluss und einer beruflichen 
Qualifikation.

Gründe für eine solche Verbindung sind vielfältig. Sicherlich spielen die 
stark steigenden Akademikerquoten der letzten Jahre eine Rolle, die die Frage 
nach der Passung zu den Bedarfen des Arbeitsmarkts aufwerfen. Mit dieser 
Frage nach Beschäftigungsfähigkeit oder Employability von Hochschulabsol-
venten entwickelte sich eine besondere Dynamik im Hinblick auf die Idee einer 
„Anreicherung“ der akademischen Bildung mit Elementen der Berufsbildung, 
mit seinem betrieblichen Lernen und der zielgerichteten Vorbereitung auf den 
Übergang in den Arbeitsmarkt. Die entstandenen Modelle unterscheiden sich 
zum Teil stark hinsichtlich der Ausgestaltung und des Formalisierungsgrads 
der Kooperationen zwischen den Bildungseinrichtungen und externen Part-
nern, wie Unternehmen oder auch der öffentlichen Verwaltung. Die inhaltli-
che und formale Gestaltung der Bildungsprogramme erfolgt häufig gemein-
sam mit den externen Partnern, Bachelorarbeiten beschäftigen sich mit Frage-
stellungen aus der konkreten betrieblichen Praxis in der die Studierenden 
lernen und häufig fungieren Fachexperten aus den Kooperationsunternehmen 
als Dozenten an den Hochschulen. Im Gegenzug tragen die Unternehmen häu-
fig zur Finanzierung des Bildungsanbieters bei.

Diese Form der Expansion der beruflichen Bildung, bzw eines ihrer 
Grundmerkmale des praktisch-betrieblichen Lernens macht einige Bildungs-
programme im tertiären Bildungsbereich in unterschiedlichem Maße, eben-
falls zu einer Form „höherer Berufsbildung“.

2. Duale Studiengänge in Deutschland

In den 1970er Jahren entstand im Südwesten Deutschlands ein Bildungs-
modell, das zunächst von den Firmen Mercedes-Benz, Bosch und SEL (Standard 
Electric Lorenz) unter dem Begriff „Berufsakademie“ als Reaktion auf steigen-
de Abiturientenzahlen entwickelt wurde. Die Idee war akademische mit beruf-
licher Bildung zu verknüpfen und an zwei Lernorten zu organisieren. Daraus 
entstanden die Dualen Studiengänge, die in zahlreichen Fachbereichen und 
unterschiedlichen Modellen in den letzten Jahren einen außerordentlichen 
Zuwachs an Studierendenzahlen erfahren haben. Diese Studiengänge, ins-
besondere angeboten von Fachhochschulen, zeichnen sich durch eine starke 
Praxisorientierung aus, die sich in umfangreichen Pflichtpraktika nieder-
schlagen. Entsprechend zur dualen Ausbildung im Sekundarbereich eröffnet 
das Modell der dualen Studiengänge Unternehmen die Möglichkeit, bei der 
Erarbeitung und Umsetzung von Studien- und Prüfungsplänen mitzuwirken, 
Anregungen für die Weiterentwicklung des Studiengangs zu geben und sogar 
die Einrichtung unternehmensspezifischer Studienzüge anzuregen. Die Stu-
dierenden brauchen in der Regel einen Vertrag mit einem Kooperationsunter-
nehmen um sich erfolgreich auf einen Studienplatz bewerben zu können und 
werden in diesen Formen der dualen Studiengänge, auch von den Unterneh-
men entsprechend entlohnt. Darüber hinaus ist die formale Zulassungsvoraus-
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setzung Abitur, Fachabitur oder Fachhochschulreife, abhängig vom Bildungs-
anbieter.

Die Zahl der dualen Studiengänge hat sich von rund 500 im Jahr 2004 
bis 2016– mit einer Anzahl von 1.592 – mehr als verdreifacht. Für den Bereich 
des Erststudiums – im Unterschied zu Studiengängen als Weiterbildung – ist 
ebenfalls ein kontinuierlicher Zuwachs zu beobachten. Lag die Anzahl am Be-
ginn der Erfassung 2004 bei 41.000 Studierenden, so betrug sie im Jahr 2016 
bereits 100.739 Studierende (BiBB, 2017). Im Jahr 2016 machten dual Studie-
rende 13% aller Studierenden an Fachhochschulen aus. Nach Angaben der 
Hochschulen kooperieren sie dabei mit rund 47.000 Praxispartnern – etwa 
5000 mehr als im Vorjahr 2015 (BIBB, 2017).

Die dualen Studiengänge des Erststudiums in Deutschland können 
unterschieden werden in ausbildungsintegrierend (beruflicher und akademi-
scher Doppelabschluss) und praxisintegrierend (ausschließlich akademischer 
Abschluss). Bei ersteren unterliegen die Praxisphasen bei dualen Ausbildungs-
berufen den rechtlichen Vorgaben des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), dh es 
erfolgt eine duale Ausbildung, die genau derjenigen im Sekundarbereich ent-
spricht, ebenso wie den tariflichen Standards für die Ausbildungsvergütung. 
Das Wachstum bei den dualen Studiengängen findet vor allem im Bereich des 
praxisintegrierenden Modells statt (BIBB, 2017a, 8). Hier fallen die Praxisphasen 
nicht in den Geltungsbereich des BBiG, sondern liegen in der Zuständigkeit 
der Länder (BMBF, 2016). Für den betrieblichen Anteil des Studiengangs gibt es 
dadurch bislang keine bindenden bildungsrechtlichen Vorgaben. Dies ver-
schafft den ausbildenden Unternehmen eine große Flexibilität, bedeutet aber 
auch eine Verantwortung für die Qualität der betrieblichen Lernphasen. An-
ders als bei der dualen Ausbildung sind die Gewerkschaften nicht beteiligt. 
Dies führt zu sehr unterschiedlichen Positionen in Bezug auf die praxisinteg-
rierenden Studiengänge seitens der Sozialpartner. So fordert der Deutsche Ge-
werkschaftsbund eine gesetzliche Regulierung (DGB, 2017), die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände spricht sich dagegen vehement 
gegen jedwede weitere Regulierung aus (BDA, 2017b).

Duale Studiengänge gibt es nicht nur im Dienstleistungs- oder Industrie-
bereich. Auch im Bereich des Handwerks haben sich Modelle entwickelt, die 
sich insbesondere an junge Menschen richten, die über ein Abitur, dh einer 
allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung verfügen, um sie für die Unter-
nehmen und Betriebe zu gewinnen (BIBB, 2018). Von den 565 in Ausbildung-
Plus (www.bibb.de/ausbildungplus/de/index.php, abgefragt am 23. 5. 2019) 
erfassten dualen Studiengängen sind 157 spezifisch handwerklich ausgerich-
tet. Dazu zählen beispielsweise Studiengänge für Elektroniker/-in, Maurer/-in, 
Zimmerer/Zimmerin, Metallbauer/-in etc (BIBB, 2018). Sie führen zu demsel-
ben beruflichen Abschluss wie nach einer dualen Ausbildung im Sekundar-
bereich und gleichzeitig zu einem Bachelorabschluss.

Die dualen Studiengänge gelten insgesamt als anspruchsvoll für alle Be-
teiligen, dh den Unternehmen, den Hochschulen, aber auch für die Studieren-
den. Für die Studierenden bedeutet diese „Doppelstruktur“ eine starke zeit-
liche Belastung. Der Studienplan ist dicht und fordernd. Einerseits besteht 
eine hohe Zufriedenheit, der Bundesverband Deutscher Arbeitgeber bezeich-
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net das duale Studium sogar als „Erfolgsmodell“ (BDA/Stifterverband, 2011), 
andererseits geben gerade die bildungsrechtlich ungeregelten Praxisphasen 
sowie der große Einfluss von Unternehmensinteressen Anlass zu kritischen 
Fragen (Weiß, 2016; Wolter, 2016).

3. Higher und Degree Apprenticeships in England

Das Vereinigte Königreich hat eine der höchsten Beteiligungsraten an 
tertiärer Bildung in Europa. Von den 30- bis 34-Jährigen haben im Jahr 2017 
48,3% einen tertiären Bildungsabschluss, verglichen mit 39,9% für die gesam-
te EU, 34% in Deutschland und 40,8% in Österreich (Anm: für Österreich wer-
den hierunter ua auch die beiden letzten Jahre der Berufsbildenden Höheren 
Schulen gezählt) (European Commission, 2018).

Im Zentrum der Debatte um den Hochschulbereich steht deswegen auch 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit sehr hoher Akademikerquoten, sowohl für 
den Arbeitsmarkt als auch für die Studierenden, die häufig eine Schuldenlast 
aufbauen – insbesondere aufgrund der hohen Studiengebühren, die kaum zu 
tilgen sind. Der Zeitraum der Jobsuche nach dem Abschluss wird länger und 
die Chancen auf eine bildungsadäquate Beschäftigung geringer (Wolf et al, 
2016). Viele akademisch Graduierte arbeiten nachweislich in nicht adäquaten 
Jobs und für viele bedeutet der akademische Abschluss ein kaum höheres Ein-
kommen als für nicht-Graduierte. Entscheidend dafür sind die Fachrichtung 
und die Bildungsinstitution. Es gibt Schätzungen, dass im Vereinigten König-
reich 80% der Studierenden ihre Schulden nie werden tilgen können (Wolf et al, 
2016).

Im langjährigen Bemühen, Formen dualer Ausbildungsprogramme im 
Sekundarbereich attraktiv und populär zu machen, wurden zahlreiche Initia-
tiven lanciert und mit Finanzierungsanreizen gesteuert. Diese Initiativen 
konnten jedoch nicht wirklich den Aufbau eines verbreiteten Systems dualer 
Ausbildung bzw Apprenticeships begründen, sondern diese Lernform behielt 
im Bereich der beruflichen Bildung weitgehend seinen Modellversuchscharak-
ter (Richard, 2012; Wolf, 2011). Der bildungspolitische Blick richtete sich dem 
entsprechend auf die Stärkung von Apprenticehips auf höheren Bildungsniveaus, 
und hier insbesondere den hochschulischen Bereich. So wurden im Jahr 2008 
die sog Higher Apprenticeships ab Ebene 5 des Europäischen Qualifikations-
rahmens (EQF) eingeführt. Diese können optional zu einem Hochschulabschluss 
oder zu Abschlüssen aus dem Bereich der beruflichen Bildung führen, der in 
England Teil des Bereichs „Further Education (FE)“ ist. Im Jahr 2015 folgten die 
Degree Apprenticeships. Sie sind auf den Hochschulbereich beschränkt und 
werden durch die Übernahme eines Drittels der Studiengebühren über die 
öffentliche Hand gefördert (Hippach-Schneider/Schneider, 2016; Lester, 2018).

Es ist zu vermuten, dass sich die Einführung von Apprenticeships im 
Teritärbereich mit enthaltenem Hochschulabschluss leichter realisieren las-
sen. Während die Hochschulen in der Regel problemlos neue Studienangebote 
wie zB die Degree Apprenticeships entwickeln und anbieten können, ist das 
System der beruflichen Bildung überaus komplex und befindet sich seit vielen 
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Jahren in einem stetigen, stark politikgesteuerten Wandel. Da diese zudem 
massiv gefördert werden, macht die Regierung sie damit zu einer attraktiven 
Alternative zu regulären Vollzeit- und gesponserten Studiengängen – für Stu-
dierende und Arbeitgeber. Die Zahlen (Universities UK, 2017) zeigen einen 
hohen Anteil im Ingenieurwesen (Engineering, 20%) und Digitaltechnologie 
(Digital Technology, 33%). Allgemeine Managementstudiengänge (management 
training) machen einen Anteil von 36% aus. Trotzdem ist die Anzahl an Degree 
Apprentices – mit geschätzt 7.611 neuen Ausbildungsverhältnissen über die 
drei Jahre bis 2017/18 – mit unter einem Prozent sehr gering verglichen mit 
der Gesamtzahl an Auszubildenden und allen Studierenden auf den Ebenen 6 
und 7 des EQF.

Einerseits deutet sich an, dass die Unternehmen, ihre Auszubildenden 
aus dem gleichen Bewerberpool wie die Universitäten rekrutieren und eine 
Präferenz zur Rekrutierung von A-Level-Absolventen (Hippach-Schneider/
Schneider, 2016; Lester et al, 2016) haben, was darauf hindeutet, dass die 
Degree Apprenticeships kein bildungspolitisches Durchlässigkeitsinstrument 
sind, mit dem beruflich Qualifzierten ein Hochschulabschluss ermöglicht 
wird. Andererseits gibt es mehrere arbeitsbasierte Studienprogramme, die ex-
plizit darauf ausgerichtet sind, Personen mit Assistenzqualifikationen und 
höheren Abschlüssen unterhalb der Hochschule (assistent level und para-
professional roles) den Erwerb eines vollqualifizierenden Abschlusses zu er-
möglichen (zB vom Lehrassistent zum Lehrer) und als Degree Apprenticeships  
angeboten werden (vgl ebd). 

Bisher jedoch handelt es sich bei den Apprenticeships mit Hochschul-
abschluss eher um ein eigenständiges, elitäres Modell ohne Verbindung zu 
Ausbildungen auf den unteren Ebenen, das nicht als Anschlussmöglichkeit 
für deren Absolventen oder Absolventen anderer beruflicher Bildungsgänge 
fungiert. Dies könnte beruflich orientierte Hochschulprogramme auf Ebene 5 
des EQF und das Berufsbildungssystem insgesamt weiter schwächen. 

Andererseits könnten dadurch mehr Arbeitgeber die Chancen erkennen, 
die sich aus einer aktiven Beteiligung an der Ausbildung von Fachkräften für 
ihre Unternehmen ergeben, was eine positive Auswirkung auf ihr Ausbildungs-
engagement auf allen Ebenen haben könnte (Hippach-Schneider/Schneider, 
2018b). In jedem Fall setzt die englische Regierung auf diesen Weg und hat das 
ehrgeizige politische Ziel gesetzt, bis 2020 drei Millionen Ausbildungsplätze 
für Degree Apprenticeships zu erreichen.

4. Apprentissage in Frankreich

Seit den 1960er Jahren erlebt auch Frankreich eine Bildungsexpansion 
im tertiären Bildungsbereich. Dieser wird ausschließlich als hochschulischer 
Bereich verstanden. Berufliche Höherqualifizierung zB im Handwerksbereich 
gilt nicht als Teil des Bildungssystems. Diese Bildungsexpansion wurde ins-
besondere als ein Weg zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums gesehen 
(Vincens, 1995).
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Die nachhaltigen Wachstumstreiber sind jedoch in besonderem Maße 
zweijährige praxisorientierte und berufsvorbereitende Kurzstudienprogram-
me, die zu den Abschlüssen Brevet de Technicien Supérieur (BTS) und Diplôme 
Universitaire de Technologie (DUT) führen (Giret, 2011; Hippach-Schneider/
Schneider, 2016). Beide Programme können in Form der apprentissage, dh 
schulisch-betrieblich absolviert werden. Zugangsvoraussetzung zu den Kurz-
studienprogrammen ist ein Baccalauréat, das es in Frankreich in drei Formen 
bzw drei inhaltlichen Schwerpunkten (allgemeinbildend, technisch, beruf-
lich) gibt. Im Anschluss kann mit einem einjährigen Programm ein Licence 
professionelle (LP), ein beruflicher Bachelor erworben werden, an den wiede-
rum ein Masterprogramm angeschlossen werden kann. Insofern kann in 
Frankreich auch von einer Tendenz zur „Verberuflichung“ des tertiären Bil-
dungsbereichs gesprochen werden, denn diese Kurzstudienprogramme haben 
einen hohen Stellenwert für die Bildungslandschaft in Frankreich. Nach einer 
zeitlichen Verkürzung der Programme für das berufliche Baccalauréat profes-
sionnel (BacPro) von vier auf drei Jahre, haben die tertiären Kurzstudiengänge 
BTS und DUT vor allem die bildungspolitische Funktion, die BacPro-Absolven-
tinnen und -Absolventen aufzunehmen und auf ein akademisches Studium 
vorzubereiten. 

Grundsätzlich setzt die Entwicklung neuer Kurse in den BTS, DUT und 
LP-Programmen eine Partnerschaft zwischen Arbeitgebern auf regionaler bzw 
lokaler Ebene voraus (Giret, 2011, 247). So sind die Arbeitgeber auch in den für 
die Entwicklung der Curricula zuständigen Kommissionen vertreten. Jedem 
neuen Bildungsgang muss theoretisch ein spezifischer, nachweisbarer Bedarf 
zugrunde liegen.

Die Regelung der Dauer von Praktika liegt allerdings nicht in der Zu-
ständigkeit der Kommissionen, sondern sie werden national einheitlich für 
die Bildungsprogramme festgelegt. Für die ebenfalls mögliche Lernform als 
Apprentissages dagegen haben die Bildungszentren, die die Anbieter für die 
Apprentissages sind, Freiräume zur Gestaltung des Wechsels der Lernorte.

Ursprünglich wurde das Modell der Apprentissages für die Sekundar-
bildung entwickelt, mit dem Ziel Schülerinnen und Schülern aus sozial schwä-
cheren Schichten, die einen besonderen Förderbedarf haben, eine Bildungs-
perspektive zu eröffnen. Sie wurden 1987 auch im tertiären Bildungsbereich 
zugelassen, sind jedoch erst seit 1995 tatsächlich etabliert. Allerdings ist die 
Öffnung der einzelnen tertiären Bildungsprogramme für Apprentissages un-
terschiedlich ausgeprägt. So gibt es grundsätzlich alle LP-Kurse in Form von 
Apprentissage, DUT-Kurse und BTS-Kurse teilweise, und lediglich zwei im 
Bereich des allgemeinen Bachelors (Hippach-Schneider/Schneider, 2018b). Es 
wurden Beratungsstellen an Hochschulen eingerichtet, die gezielt Apprentis-
sages ua durch Kooperationen mit Betrieben fördern sollen. Dadurch sollen 
auch zunehmend Masterstudiengänge für Apprentissages geöffnet werden. 
Dabei ist es einfacher mit großen oder größeren Unternehmen zu arbeiten 
sowie mit solchen bestimmter Sektoren wie zB im Bereich Ingenieurwissen-
schaften. 

Zwischenzeitlich werden 32,5% aller Apprentissages im tertiären Bildungs-
bereich durchgeführt (Ministère de l‘éducation nationale de l‘enseignement 
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supérieur et de la recherche [MENESR], 2016) und insbesondere gute Schülerin-
nen und Schüler werden von den Unternehmen ausgewählt, was der eigent-
lichen Intention nicht mehr entspricht. So hatte die Einführung der Apprentis-
sages im tertiären Bildungsbereich zwar einen positiven Effekt auf das Modell 
der betrieblichen Ausbildung insgesamt. Da jedoch die Betriebe die Program-
me des tertiären Bereichs bevorzugen, setzt dies das Angebot im Sekundar-
bereich zusätzlich unter Druck. Gleichzeitig bedeutet das, dass der Nachweis 
des Nutzens von Apprentissages für den Übergang auf den Arbeitsmarkt 
schwieriger wird, da der Übergang auf den Arbeitsmarkt für diese Gruppe der 
Lernenden und generell aus dem tertiären Bildungsbereich ohnehin einfacher 
ist. Überspitzt heißt das, dass aus einem Instrument für benachteiligte Ju-
gendliche eines für leistungsstarke Studierende wurde. 

Es gibt in Frankreich eine klare Unterscheidung zwischen sekundarer 
und tertiärer berufsorientierter Bildung hinsichtlich Wertschätzung und 
Attraktivität. Tertiäre berufsorientierte Bildung, insbesondere in Form der 
Apprentissages, ist selektiv und bei den Studierenden als der beste Weg für 
einen Übergang in den Arbeitsmarkt anerkannt, während die berufliche Bil-
dung im Sekundarbereich als Bildungsgang zweiter Wahl gilt (Giret, 2011).

5. Y-veien und die höhere Berufsbildung in Norwegen

Der tertiäre Bildungsbereich in Norwegen ist gekennzeichnet durch ein 
binäres Hochschulsystem mit Universitäten und University Colleges sowie da-
neben den Beruflichen Colleges (Fagskole).1 Formen von curricular verzahnten 
dualen Studiengängen oder Bildungsprogrammen auf Bachelorebene sind be-
schränkt auf spezifische Bereiche, beispielsweise den Pflegebereich sowie der 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern für Kindergärten in den Univer-
sity Colleges. In einigen Studiengängen sind Pflichtpraktika vorgesehen, über-
wiegend jedoch sind Praktika freiwillig.

Darüber hinaus gibt es seit 2003 verkürzte Masterstudiengänge für 
Studierende (sog experience-based programmes) mit mindestens zweijähriger 
einschlägiger Berufserfahrung. Hier wird teilweise eine gleichzeitige Berufs-
tätigkeit vorausgesetzt und es werden betriebsbezogene Projekte bearbeitet. 
Für diese Studiengänge können die Hochschulen Gebühren verlangen, auch 
insofern unterscheiden sie sich von den klassischen Masterstudiengängen 
(Hippach-Schneider/Schneider, 2018b)

Einen innovativen Ansatz gibt es seit 2002 modellhaft insbesondere in 
einigen ingenieurwissenschaftlichen Bachelorprogrammen. Der übliche Bil-
dungsweg in den Hochschulbereich verläuft über einen entsprechenden all-
gemeinbildenden Sekundarabschluss oder einen berufsbildenden Abschluss 
mit Ergänzungsjahr. Der sog Y-veien (Telemark Model) dagegen ermöglicht ein-
schlägig beruflich Qualifizierten mit Arbeitserfahrung den direkten Zugang, 
ohne das Zusatzjahr, zu den University Colleges. Das Y-veien Bachelor Programm 

 1 Die berufliche Fortbildung, dh die Lehrgänge für den Erwerb des Meisterbriefs, 
sind nicht Teil des Bildungssystems.
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führt zu einem klassischen Bachelor, variiert jedoch die Fächer für die Stu-
dierenden mit einer beruflichen Qualifikation im ersten Jahr, angepasst an 
ihre vorhandenen Kompetenzen. Teilweise lernen die beiden Gruppen der 
Studierenden in den ersten Semestern in getrennten Kursen, zB Elektronik oder 
Mathematik. Der Y-veien sollte eine zusätzliche Durchlässigkeit für beruflich 
Qualifizierte eröffnen. Mittlerweile gibt es mehrere entsprechend gestaltete 
Studiengänge. 

Grundsätzlich liegt eine stärkere Ausgestaltung der Bildungsprogram-
me mit Praxiselementen im Ermessen und der Zuständigkeit der Bildungsein-
richtungen selbst, die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen das zu. Seitens 
der Politik wird dies unterstützt (Kyvik, 2009; Kyvik, 2016).

In den letzten Jahren richtete sich das Augenmerk der Bildungspolitik 
verstärkt auch der beruflichen Höherqualifizierung zu, die an den sog Fagskole 
(berufliche Fachschulen mit ua bis zu 2-jährigen Bildungsprogrammen) an-
geboten werden. So wurde im Jahr 2014 ein Regierungsausschuss eingerich-
tet, der die berufliche Bildung im tertiären Bereich untersuchen sollte (NOU, 
2014). Er empfahl der Regierung die Fagskole zu stärken und zu einer klaren 
Alternative zu den Hochschulen zu entwickeln. Bisher ist dieser Bildungs-
bereich im Vergleich zur klassischen Hochschule klein, ca 15.000 Studierende 
(Kyvik, 2016). Es wurde argumentiert, dass es einen Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften auf diesem Niveau gebe und dass sich mehr junge Menschen für 
diese Alternative entscheiden sollten. Aufbauend auf diese Empfehlung ent-
wickelte das Ministerium für Bildung und Forschung ein White Paper zu den 
Beruflichen Schulen (Norwegian ministry of education and research, 2016). 
Darin werden eine Reihe von Vorschlägen zur verbesserten Sichtbarkeit und 
erhöhten Attraktivität der Fagskole gemacht. Sie werden ermuntert, Program-
me zu entwickeln, die sich insbesondere durch ihre Praxisnähe und Praxis-
relevanz deutlich von denen der Hochschulen unterscheiden. 

6. Zusammenfassung

In zahlreichen europäischen Staaten haben sich im tertiären Bildungs-
bereich Formen von arbeitsbasiertem Lernen entwickelt, die in bestehende 
hochschulische Programme integriert wurden oder es sind sogar ganz eigene 
duale bzw hybride Programme entstanden. Charakteristisch dabei ist eine 
Verbindung von akademischen mit beruflichen Elementen. In unterschiedli-
chem Maße werden Unternehmen und Betriebe in die Gestaltungsprozesse mit 
einbezogen und werden damit zu einem neuen Akteur in einem bisher aus-
schließlich von den Hochschulen und/oder staatlicher Verwaltung gesteuer-
ten Bereich. 

Teilweise werden neue Qualifikationen eingeführt (zB Degree Apprentice-
ships in England), oder es entstehen neu strukturierte Hochschulprogramme 
(Duale Studiengänge in Deutschland aber auch in Österreich) oder es werden 
entsprechende Bildungseinrichtungen gestärkt (zB die Fagskole in Norwegen 
oder die höheren staatlichen Fachschulen (State School of Higher Professional 
Education) in Polen (Hippach-Schneider und Schneider, 2018b). Die Entwicklun-
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gen sind im Detail sehr heterogen und folgen keinem einheitlichen formalen 
Muster.

Auch die nationalen Strukturen und die Organisation der tertiären 
Bildung insgesamt sind in Europa nicht einheitlich. Dies liegt zum Teil an 
der  unterschiedlich strukturierten Sekundarbildung. Ihrer Ausprägung und 
Struktur folgt die Gestaltung des tertiären Bildungsbereichs. So liegt es nahe, 
dass Systeme mit einer betrieblich geprägten beruflichen Bildung im Sekun-
darbereich, Formen von höherqualifizierenden Programmen anschließen, wie 
die berufliche Fortbildung in Deutschland, der Schweiz oder auch Österreich, 
bei deren Gestaltung der Bildungsangebote die Bedarfe der Praxis und der Be-
triebe ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen. Der betriebs- und praxisorien-
tierte Ansatz wird quasi fortgeführt. Allerdings fußt die Gestaltung des tertiä-
ren Bildungsbereichs auch auf eigenen Traditionen. So ist er beispielsweise in 
England, Frankreich und auch Österreich traditionell hochschulisch/akade-
misch geprägt. Insgesamt ist die Wertschätzung für akademische Bildung in 
allen europäischen Staaten hoch, jedoch gilt dies nicht für den nicht-akade-
mischen Bereich der tertiären Bildung. Der Unterschied zeigt sich ua an der 
Wahrnehmung der beruflichen Weiter- bzw Höherqualifizierung als nicht dem 
formalen Bildungssystem zugehörig. Für Österreich, s Schmid (2014). 

Da die vielfältigen Veränderungen im tertiären Bereich häufig innerhalb 
des Hochschulbereichs stattfinden, liegen sie unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle der statistischen Erhebungen. Hinzu kommt, dass berufliche Fort-
bildung, wenn nicht als Teil des formalen Bildungssystems definiert, gar nicht 
als tertiäre Bildung erfasst wird. Dies ist insbesondere deshalb bedauerlich, 
weil in der Regel bildungspolitische Analysen und Empfehlungen, beispiels-
weise der OECD, auf diesen Statistiken basieren. Ohne ergänzende qualitative 
Instrumente besteht derzeit die Gefahr, dass berufs- bzw praxisorientierte 
Programme im tertiären Bildungsbereich nicht ausreichend sichtbar werden. 

Auch wird nach wie vor häufig tertiäre Bildung irrtümlich mit hoch-
schulischer Bildung gleichgesetzt. Dadurch wird die Bedeutung der berufli-
chen Fortbildung als ein wichtiges Element für Höherqualifizierung margina-
lisiert und ein, zumindest ungenaues Bild vom Bildungsstand der Bevölkerung 
gezeichnet. In Zeiten schnellen technologischen Wandels kann sich eine Ge-
sellschaft die Vernachlässigung dieser Form von Bildung nicht mehr leisten. 
Die Schaffung und der Ausbau von Möglichkeiten zur beruflichen Vertiefung, 
Spezialisierung und Aktualisierung vorhandener Kompetenzen, werden als 
zentrales Gebot der Stunde wahrgenommen. Dabei könnte der Ansatz, an vor-
handenen Strukturen anzusetzen, sie attraktiver und sichtbarer zu machen, 
ein pragmatisches Herangehen sein. Nachdem durch den Deutschen Qualifi-
kationsrahmen die Gleichwertigkeit von beruflicher Fortbildung mit akademi-
scher Bildung postuliert wurde, sieht die Novelle des Berufsbildungsgesetzes 
die Einführung von Abschlussbezeichnungen vor, die die Wertschätzung un-
terstreichen und die internationale Anschlussfähigkeit verbessern sollen. 
Ab Januar 2020 werden in Deutschland ua der Bachelor Professional und der 
Master Professional als neue Bezeichnungen in die berufliche Fortbildung ein-
geführt. 
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Die bisher bereits erfolgte Verbindung und Verflechtung von ehemals 
völlig getrennten Bildungssäulen kann Inspiration dafür sein, die verschiede-
nen Bildungsbereiche ganz grundsätzlich viel stärker zusammen zu betrach-
ten. So sind beispielsweise die Chancen und das Wachstumspotenzial durch 
eine zunehmende Hybridisierung für die Hochschulen gut nachvollziehbar, 
denn damit wird der Markenkern der beruflichen Bildung – die Dualität des 
Lernens und der Lernorte – für eine zusätzliche Ausdifferenzierung und Di-
versifizierung der Hochschullandschaft genutzt, das Angebotsspektrum er-
weitert. Gewinnt jedoch der Hochschulbereich weiter an Attraktivität, führt 
dies zu einer Veränderung des Wettbewerbs zwischen den beiden Bildungs-
bereichen Berufsbildung/Hochschulbildung. Es werden Wechselwirkungen 
erzeugt, die zu Verschiebungen innerhalb des Gesamtsystems führen können. 
Wie bei kommunizierenden Röhren erhöht die Attraktivitätssteigerung eines 
Bildungsbereichs den Druck auf konkurrierende Bereiche. Ein ganzheitlicher 
Ansatz der Bildungspolitik wäre, die Auswirkungen auf die anderen Bildungs-
bereiche, insbesondere die berufliche Erstausbildung zu prüfen und mitzu-
denken. Insofern kann die gesamte Thematik um höhere Berufsbildung, ihr 
bildungssystematisches Verhältnis zum Hochschulbereich, die Entstehung 
von Hybridprogrammen der Auslöser für ein ganzheitliches Betrachten des 
Bildungssystems sein und zwar über die etablierten unterschiedlichen Steue-
rungsstrukturen und Akteurskonstellationen hinweg.
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Abstract   JEL-No: I 21, I 23, I 28

Higher professional education – a multi-faceted term and a trigger to 
reflect on a comprehensive approach for governance across education 
sectors

Usually the perception of vocational education is associated with se-
condary education. This includes dual training in Germany and appren-
ticeship training in Austria. However, vocational or professional edu-
cation is also an important element of tertiary education. Specialisation 
programmes and higher vocational qualifications, which follow initial 
vocational education, form together a vocational pathway through all 
levels of education. In addition, tertiary programmes that integrate 
vocational and academic elements are also becoming increasingly 
relevant. In some cases, they even form new types of educational 
programmes. The keyword here is hybridisation. The article focuses 
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on these forms of work-based programmes, their different structures, 
educational objectives and roles in the education system. The analysis 
is based on selected examples from Germany, England, France and 
Norway. The article concludes that the developments in the tertiary 
education area require a common education policy that encompasses 
all areas of education, irrespective of the different governance struc-
tures and actor constellations in the subsystems.


