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Abstract 

Im Laufe der historischen Entwicklung ist in Deutschland ein differenziertes Bildungssystem 

entstanden, welches traditionell durch eine geringe Durchlässigkeit charakterisiert war. Ange-

trieben durch verschiedenste gesellschaftliche und sozio-ökonomische Entwicklungen (wie 

bspw. die gestiegenen Bildungsaspirationen junger Menschen sowie der wirtschaftliche Struk-

turwandel) und deren Einflüsse auf die Bildungspolitik haben sich jedoch gewisse Veränderun-

gen hinsichtlich der Durchlässigkeit und damit auch hinsichtlich der Entgrenzung tradierter 

Bildungslaufbahnen ergeben. Diesen Veränderungen sowie den sich daraus ergebenden Impli-

kationen für Lehrende und Lernende will der vorliegende Beitrag nachspüren. 

 

 

1 Einleitung 
Im Laufe der historischen Entwicklung ist in Deutschland ein differenziertes Bildungssystem 

mit spezialisierten Bildungsgängen entstanden, welches traditionell von einer geringen Durch-

lässigkeit geprägt war und individuelle Wechsel von einem Bildungsbereich in einen anderen 

kaum ermöglichte. Insbesondere die höhere Allgemeinbildung und die Berufsbildung waren 

institutionell und curricular stark voneinander separiert, folgten grundlegend anderen Logiken 

und wiesen kaum organisatorische Verbindungen zueinander auf (vgl. Baethge 2006; Fromm-

berger 2009). Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben sich jedoch u. a. angetrieben durch 

verschiedenste gesellschaftliche und sozio-ökonomische Entwicklungen (wie bspw. die gestie-

genen Bildungsaspirationen junger Menschen sowie der wirtschaftliche Strukturwandel) und 

deren Einflüsse auf die nationale und europäische Bildungspolitik (vgl. Banscherus et al. 2016, 

S. 7) gewisse Veränderungen hinsichtlich der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und allge-

meiner/akademischer Bildung ergeben. Diesen will der vorliegende Beitrag unter der Perspek-

tive der Entgrenzung tradierter Bildungslaufbahnen und deren Implikationen für Lehrende und 

Lernende nachspüren. Dazu werden in einem ersten Schritt zunächst zentrale Strukturmerkmale 

des deutschen Bildungssystems dargestellt. Anschließend werden ausgehend von einer begriff-

lichen Klärung des Terminus Durchlässigkeit einige zentrale Entwicklungen vorgestellt, die mit 

einer Erhöhung der Durchlässigkeit im deutschen Bildungssystem im Zusammenhang stehen. 
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Der Fokus wird dabei insbesondere auf solchen meist erst jüngeren Entwicklungen liegen, die 

die Durchlässigkeit zwischen der hochschulischen/akademischen Bildung und der beruflichen 

Bildung betreffen. Im abschließenden Kapitel werden die geschilderten Entwicklungen zusam-

menfassend resümiert und hinsichtlich ihrer Implikationen für Lehrende und Lernende reflek-

tiert. 

 

2 Zentrale Strukturmerkmale des deutschen Bildungssystems 
Prägend für das deutsche Bildungssystem ist traditionell eine institutionelle Segmentierung von 

höherer Allgemeinbildung und Berufsbildung sowie eine Allokation auf diese beiden nachschu-

lischen Bildungsbereiche mittels gegliedertem Schulsystem. So zielen die klassischen haupt- 

und realschulischen Bildungsgänge der Sekundarstufe I traditionell darauf ab, den Schüler*in-

nen in erster Linie eine grundlegende bzw. erweiterte allgemeine Bildung zu vermitteln und auf 

einen nachschulischen Bildungsgang im Bereich der Berufsbildung vorzubereiten. Den Absol-

vent*innen dieser Bildungsgänge stehen auf Grundlage ihrer Schulabschlüsse daher insbeson-

dere die Berufsausbildungen im dualen System sowie im Schulberufssystem als vollqualifizie-

rende Anschlussoptionen zur Verfügung. Die gymnasialen Bildungsgänge zielen hingegen auf 

eine vertiefte allgemeine sowie auf eine wissenschaftspropädeutische Bildung ab und sollen die 

Schüler*innen vor allem auf ein anschließendes Hochschulstudium vorbereiten (vgl. Ackeren 

et al. 2015). Die gymnasiale Bildung und die hochschulische/akademische Bildung werden da-

her auch als aufeinander aufbauende Stufen angesehen und zusammen als höhere Allgemein-

bildung bezeichnet (vgl. Wolter 2013, S. 191).  

Übergänge zwischen den haupt-, realschulischen und gymnasialen Bildungsgängen gehör-

ten traditionell nicht zu der Logik dieses gegliederten Schulsystems (vgl. Mauthe/Rösner 1998). 

Ähnliches gilt für Übergänge zwischen der höheren Allgemeinbildung auf der einen Seite und 

der Berufsbildung auf der anderen Seite. Diese beiden großen nachschulischen Bildungsberei-

che gelten institutionell und curricular als stark voneinander separiert (vgl. Baethge 2006)1. So 

folgt die höhere Allgemeinbildung traditionell der Zielperspektive der gebildeten Persönlich-

keit und bezieht sich curricular auf einen Kanon repräsentativen systematisierten Wissens und 

die Wissenschaftsorientierung (vgl. ebd.). Für die berufliche Bildung steht hingegen die beruf-

liche Handlungskompetenz, also die Fähigkeit, eine qualifizierte berufliche Tätigkeit in einer 

sich wandelnden Arbeitswelt selbstständig, eigenverantwortlich und in Kooperation mit ande-

                                                            
1 Wobei hierbei insbesondere auf das duale System der Berufsausbildung als der quantitativ bedeutsamste Teil-
bereich der Berufsbildung in Deutschland rekurriert wird. 
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ren ausführen zu können, als Zielkategorie im Mittelpunkt. Die wirtschaftlichen Arbeitsanfor-

derungen und -abläufe bilden dabei die zentrale curriculare Basis (vgl. ebd.). Bei der Umset-

zung und Gestaltung der Lernprozesse unterliegt die höhere Allgemeinbildung der staatlichen 

Steuerung, Aufsicht und Finanzierung. Im dualen System der Berufsausbildung dominiert hin-

gegen die korporatistische Selbstverwaltung der Wirtschaft auf Basis bundesstaatlicher Regu-

lierung sowie die einzelbetriebliche Finanzierung. Ferner findet sich in der dualen Berufsaus-

bildung eher ein praxisintegriertes Lernen, welches in unmittelbarer Verbindung mit Arbeits-

prozessen erfolgt. Die höhere Allgemeinbildung ist dagegen eher von einem praxisfernen Ler-

nen in speziellen Bildungseinrichtungen geprägt (vgl. ebd.). 

 

3 Entgrenzung tradierter Bildungswege 
Bereits seit den 1960er-Jahren ist die Erhöhung der Durchlässigkeit innerhalb dieses geglieder-

ten und stark segmentierten Bildungssystems in Deutschland Gegenstand bildungspolitischer 

Bemühungen. In den Anfängen wurde dabei der Blick insbesondere auf die Durchlässigkeit 

innerhalb des allgemeinbildenden Schulsystems gerichtet sowie auf das Ziel, soziale Disparitä-

ten in der Bildungsbeteiligung zu reduzieren (vgl. Hansen et al. 1986; Mauthe/Rösner 1998; 

Maaz 2006). Gegen Ende des 20. Jahrhunderts kommt zunehmend auch die Durchlässigkeit 

zwischen der höheren Allgemeinbildung/akademischen Bildung auf der einen Seite und der 

beruflichen Bildung auf der anderen Seite ins Blickfeld. Diese Perspektiverweiterung geht ein-

her mit einem bildungspolitischen Paradigmenwechsel, der die Erhöhung von Durchlässigkeit 

nicht mehr nur als ein Instrument zur Reduzierung sozialer Ungleichheit betrachtet, sondern 

stattdessen auch als ein Instrument zur Ermöglichung einer stärkeren Flexibilisierung und In-

dividualisierung von Bildungsverläufen generell; was nicht zuletzt auch dem Abbau sozialer 

Disparitäten dienen soll (vgl. Freitag 2008; Frommberger 2009). Gleichwohl blieb diese Per-

spektiverweiterung des ausgehenden 20. Jahrhunderts in gewisser Weise beschränkt, da sie in 

erster Linie die Durchlässigkeit von der beruflichen in die hochschulische/akademische Bil-

dung im Blick hatte. So sollte vor dem Hintergrund eines befürchteten Fachkräftemangels über 

eine erhöhte Durchlässigkeit von der beruflichen in die hochschulische Bildung eine Aufwer-

tung respektive Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung im Verhältnis zur höheren All-

gemeinbildung gelingen; bspw. indem auch über den beruflichen Bildungsweg eine Zugangs-

berechtigung zum Hochschulstudium erworben werden kann (vgl. u. a. Frommberger 2009). 

Erst seit wenigen Jahren wird nun aber auch vermehrt über eine reziproke, also wechselseitige 

Durchlässigkeit debattiert, die ebenso Übergänge von der hochschulischen in die berufliche 

Bildung berücksichtigt, bspw. über eine Anrechnung von hochschulisch erbrachten Leistungen 
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auf eine berufliche Aus- bzw. Fortbildung z. B. im Falle eines Studienabbruchs (vgl. u. a. Wil-

bers 2014, S. 23; Banscherus et al. 2016, S. 22; Frenz et al. 2022). Durchlässigkeit soll somit 

zum einen dazu dienen, eingeschlagene Bildungswege „ohne unzumutbare persönliche und ge-

sellschaftliche Kosten korrigieren zu können“ (Maaz 2006, S. 86), bspw. wenn sich dieser als 

nicht passend zu den eigenen Interessen, Neigungen und/oder Fähigkeiten erwiesen hat (vgl. 

auch Oesch 2017, S. 15f.). Zum anderen soll Durchlässigkeit aber auch dazu dienen, Bildungs-

wege ganz individuell gestalten zu können und bspw. berufliche und hochschulische/akademi-

sche Bildung individuell zu kombinieren. 

Definitorisch werden aus einer bildungswissenschaftlichen Sicht unter Durchlässigkeit die 

institutionellen Möglichkeiten zu flexiblen Übergängen zwischen verschiedenen Bildungsbe-

reichen und -gängen innerhalb eines nationalen Bildungssystems sowie international zwischen 

verschiedenen Bildungssystemen verstanden (vgl. Frommberger 2009, S. 1; Bernhard 2017, 

S. 40ff.). Dabei ist zu differenzieren zwischen vertikaler und horizontaler Durchlässigkeit. So 

werden unter vertikaler Durchlässigkeit die Möglichkeiten des Wechsels von einem Bildungs-

gang niedrigeren Niveaus in einen Bildungsgang höheren Niveaus verstanden (bspw. der 

Wechsel von einem Bachelor- in einen Masterstudiengang oder von einer beruflichen Ausbil-

dung in eine berufliche Fortbildung). Hingegen zeichnet sich die horizontale Durchlässigkeit 

durch Möglichkeiten des Wechsels von Bildungsgängen derselben Niveaustufe aus (bspw. der 

Wechsel des Bachelorstudienganges oder von einer dualen Berufsausbildung in eine andere) 

(vgl. Hansen et al. 1986, S. 74; Mauthe/Rösner 1998, S. 99; Freitag 2008, S. 113). 

Nach Bernhard (2017, S. 43) zeigt sich die institutionelle Durchlässigkeit eines Bildungs-

systems vor allem anhand der Zugangsmöglichkeiten zu den unterschiedlichen Bildungsberei-

chen/-gängen, der Anrechnung von bereits Gelerntem, der organisationalen Verbindung zwi-

schen verschiedenen Bildungsbereichen/-gängen sowie hinsichtlich des Umgangs mit hetero-

genen Bedürfnissen der Lernenden. Wenngleich hierbei nach Oesch (2017) mit Bezug auf 

Mauthe/Rösner (1998) noch einmal zwischen der potenziell vorhandenen Durchlässigkeit eines 

Bildungssystems und der tatsächlich realisierten Durchlässigkeit zu differenzieren ist. Während 

die potenziell vorhandene Durchlässigkeit „die institutionell vorhandenen Wechselmöglichkei-

ten“ (Oesch 2017, S. 15) meint, bezieht sich die realisierte Durchlässigkeit auf „die tatsächliche 

Nutzung der vorhandenen Wechselmöglichkeiten“ (ebd., S. 16). 

Ferner ist von dieser institutionellen Durchlässigkeit die sog. soziale Durchlässigkeit zu 

unterscheiden, die auch als soziale Bildungsmobilität gefasst wird und sich im intergeneratio-

nellen Vergleich zeigt. Soziale Aufstiegsmobilität liegt dabei dann vor, wenn die Kinder höhere 

Bildungsabschlüsse erzielen konnten als die Eltern (vgl. Freitag 2008, S. 111f.). 
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Die nachfolgenden Schilderungen werden sich insbesondere auf solche Entwicklungen in-

nerhalb des deutschen Bildungssystems beziehen, die sich in erster Linie auf die institutionelle 

Durchlässigkeit zwischen der beruflichen sowie der hochschulischen/akademischen Bildung 

beziehen. Dabei wird des Weiteren vor allem auf solche Entwicklungen eingegangen, die die 

Durchlässigkeit von der hochschulischen/akademischen Bildung in die berufliche Bildung be-

treffen. Damit wird also eine Facette von Durchlässigkeit näher beleuchtet, die bislang wenig 

entwickelt ist und erst seit wenigen Jahren die Aufmerksamkeit von Bildungspolitik und Bil-

dungswissenschaft auf sich zieht (vgl. Wilbers 2014, S. 23; Frenz et al. 2022). Gegliedert ist 

dieser Abschnitt dabei entlang der vier Dimensionen, anhand derer sich nach Bernhard (2017) 

die institutionelle Durchlässigkeit eines Bildungssystems zeigt. 

 

3.1 Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsbereichen und -gängen 

Das für diese Dimension von Durchlässigkeit wohl bekannteste Beispiel der jüngeren Vergan-

genheit ist sicherlich der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahre 2009 

zum „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzu-

gangsberechtigung“. Infolge dieses Beschlusses haben sich die Optionen, auch ohne schulische 

Hochschulzugangsberechtigung ein Hochschulstudium aufnehmen zu können, deutlich ausge-

weitet (vgl. KMK 2009). Bis dato war der Hochschulzugang in Deutschland i. d. R. an den 

Nachweis einer formalen, durch einen geregelten (i. d. R. gymnasialen) Bildungsgang erwor-

bene schulische Hochschulzugangsberechtigung gebunden (vgl. Wolter 2013). Seit dem KMK-

Beschluss von 2009 wurden in den einzelnen Bundesländern Maßnahmen umgesetzt, die es nun 

auch beruflich qualifizierten Personen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung ermög-

lichen, ein Hochschulstudium aufzunehmen. Voraussetzung für einen solchen Hochschulzu-

gang ist in diesen Fällen der beruflich qualifizierten Personen, dass sie entweder über einen 

bundesrechtlich geregelten Fortbildungsabschluss (z. B. Techniker, Meister) verfügen oder 

über einen Abschluss einer vollqualifizierenden beruflichen Ausbildung sowie eine sich daran 

anschließende mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit. Während beruflich Qualifizierte mit 

Fortbildungsabschluss an kein bestimmtes Studienfach gebunden sind, können Absolvent*in-

nen einer beruflichen Ausbildung und entsprechender Berufstätigkeit lediglich fachgebunden 

(also in einem zum Ausbildungsberuf affinen Fach) ein Hochschulstudium aufnehmen, sofern 

sie darüber hinaus ein Eignungsfeststellungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben (vgl. 

KMK 2009). 

Wenngleich der Anteil an beruflich qualifizierten Studierenden ohne schulische Hoch-

schulzugangsberechtigung an deutschen Hochschulen nach wie vor verhältnismäßig gering ist 
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und aktuell bei 4 Prozent der Studienanfänger*innen liegt (vgl. AGBB 2022, S. 193), ist mit 

dieser Öffnung des Hochschulzugangs gleichwohl ein großer Schritt zu mehr Durchlässigkeit 

zwischen beruflicher und hochschulischer/akademischer Bildung vollzogen worden. 

Für den Zugang zur beruflichen Erstausbildung lassen sich grundsätzlich keine vergleich-

baren Entwicklungen verzeichnen; was nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass der Zu-

gang zu einer dualen Berufsausbildung (als quantitativ größter Bildungsbereich der beruflichen 

Bildung) formal lediglich die Erfüllung der allgemeinbildenden Vollzeitschulpflicht voraus-

setzt und somit formal auch für Absolvent*innen der höheren Allgemeinbildung zugänglich ist. 

Etwas anders sieht es im Bereich der beruflichen Aufstiegsfortbildung aus, die i. d. R. den Ab-

schluss einer staatlich geregelten Berufsausbildung und eine festgelegte Dauer der Berufstätig-

keit voraussetzt. Mit Blick auf eine nicht unerhebliche Anzahl an Studienabbrecher*innen in 

Deutschland gewinnt diesbezüglich ein Beispiel aus dem Bereich des Handels an Aufmerksam-

keit, welches letztendlich die Durchlässigkeit von der hochschulischen in die berufliche Bil-

dung betrifft. So sieht die bundesweite Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbil-

dungsabschluss als geprüfte*r Handelsfachwirt*in vor, dass zur Prüfung auch zuzulassen ist, 

wer zwar über keinen Abschluss in einer staatlich geregelten Berufsausbildung verfügt dafür 

aber „den Erwerb von mindestens 90 ECTS-Punkten in einem betriebswirtschaftlichen Studium 

und eine mindestens zweijährige Berufspraxis“ (HdlFachwPrV 2014, S. 2) nachweisen kann. 

Ein ähnliches Beispiel findet sich auch bei den Prüfungsvorschriften der IHK für die Fortbil-

dungsprüfung zum*zur geprüften Industrietechniker*in. 

 

3.2 Anrechnung von bereits Gelerntem 

Bezüglich der Anrechnung von bereits Gelerntem als weitere Dimension der institutionellen 

Durchlässigkeit sind zwei weitere KMK-Beschlüsse aus den Jahren 2002 und 2008 relevant. 

Diese beziehen sich auf die Möglichkeit der Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 

Kompetenzen (bspw. beruflich erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten) auf ein Hochschulstu-

dium, sofern „[. . .] sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der 

ersetzt werden soll“ (KMK 2002, S. 1). Über diese Anrechnungsmöglichkeit soll u. a. beruflich 

qualifizierten Studierenden bspw. eine Verkürzung ihrer Studienzeit ermöglicht werden, indem 

Studieninhalte durch außerhochschulisch erworbene Kompetenzen ersetzt werden (vgl. 

Baethge et al. 2014, S. 36f.). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Anrechnung nur in 

begrenztem Umfang (maximal bis zu 50 % eines Hochschulstudiums) möglich ist und die An-

rechnungspraxis der Hochschulen, die als aufnehmende Institution in eigener Zuständigkeit 
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entscheiden, deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt (vgl. KMK 2002; KMK 2008; Sturm 

2019; Cendon et al. 2020). 

Bezüglich der Durchlässigkeit von der höheren Allgemeinbildung in die Berufsbildung 

lässt sich als ein Beispiel für die Anrechnung von bereits Gelerntem mit dem Ergebnis einer 

verkürzten Ausbildungszeit auf § 8 Berufsbildungsgesetz (BBiG) verweisen. So sieht § 8 Abs. 1 

BBiG vor, dass die reguläre Ausbildungsdauer einer dualen Berufsausbildung gemäß 

BBiG/HwO von Beginn an gekürzt werden kann, „wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungs-

ziel in der gekürzten Dauer erreicht wird“ (§ 8 Abs. 1 BBiG). Für diese Möglichkeit der Ver-

kürzung hat der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) Empfehlungen 

herausgegeben, die diese Verkürzungsmöglichkeit weiter konkretisieren und sich letztendlich 

auf bereits Gelerntes beziehen. So sehen diese Empfehlungen vor, dass bspw. bei vorliegen 

einer schulischen Hochschulzugangsberechtigung als Vorbildung, die reguläre Ausbildungs-

dauer um bis zu 12 Monate gekürzt werden kann (vgl. BIBB 2021). Ferner kann die reguläre 

Ausbildungsdauer um bis zu 6 Monate gekürzt werden, wenn „fachlich einschlägige Lernleis-

tungen hochschulischen Ursprungs im Umfang von mindestens 30 ECTS“ (ebd., S. 1) vorlie-

gen. Treffen für eine Person mehrere Verkürzungsoptionen zu, können diese auch nebeneinan-

der berücksichtigt werden. Allerdings wird die Verkürzungsmöglichkeit (ähnlich wie im Be-

reich der hochschulischen Bildung) grundsätzlich begrenzt auf maximal 50 Prozent der Ausbil-

dungsdauer. Das heißt, eine regulär 36 Monate dauernde duale Berufsausbildung sollte den 

Empfehlungen des BIBB-Hauptausschusses nach maximal auf 18 Monate gekürzt werden (vgl. 

BIBB 2021). Vor diesem Hintergrund wurden im Jahr 2021 insgesamt 14,6 Prozent der neu 

abgeschlossenen dualen Berufsausbildungsverträge von Beginn an um mindestens 6 Monate 

gekürzt; wobei zu berücksichtigen ist, dass sich diese Prozentzahl auf diverse Verkürzungs-

gründe bezieht, also auch auf Gründe, die neben den genannten ferner bestehen wie z. B. eine 

Verkürzung aufgrund eines Lebensalters von mehr als 21 Jahren oder aufgrund des Vorliegens 

einer einschlägigen beruflichen Grundbildung (vgl. Flemming/Granath 2022). 

Für den Bereich der beruflichen Aufstiegsfortbildung kann hinsichtlich der Anrechnung 

von bereits Gelerntem auf ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen (NRW) verwiesen werden 

(vgl. hierzu auch Frenz et al. 2022, S. 40). So können in NRW laut einem Erlass des Ministeri-

ums für Schule und Bildung aus dem Jahre 2021 hochschulisch erworbene Qualifikationen auf 

einen Fachschulbildungsgang der Fachrichtungen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Heiler-

ziehungspflege, Maschinenbautechnik oder Sozialpädagogik pauschal angerechnet werden, so-

fern sie in einem affinen oder bedingt affinen Studiengang erworben wurden (vgl. MSB NRW 

2021). Ziel ist es, „eine mehrfache Leistungsprüfung zu vermeiden sowie Weiterbildungszeiten 
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zu verkürzen“ (ebd., o. S.). Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass „die Integration von Hoch-

schulaussteigenden in das Fortbildungssystem [bspw. über Anrechnungsmöglichkeiten; Anm. 

d. Verf.] kaum entwickelt und nur wenig untersucht“ (Frenz et al. 2022, S. 10) ist. 

Die Anrechnung von bereits Gelerntem, sei es in der hochschulischen oder in der berufli-

chen Bildung, ist nach Frommberger (2009, S. 13f.) sowie Sturm (2019) insbesondere aufgrund 

der Andersartigkeit der Lerninhalte, - ziele und -organisation (siehe hierzu auch die Ausführun-

gen weiter oben) erschwert, die bei den entscheidenden Akteur*innen Vorbehalte hervorrufen 

können, inwieweit die anzurechnenden Kompetenzen des jeweils anderen Bildungsbereichs 

trotz gewisser Ähnlichkeiten als gleichwertig einzustufen sind und somit Elemente eines Bil-

dungsganges ersetzen können. 

 

3.3 Organisationale Verbindung von Bildungsbereichen/-gängen 

Als prominentes Beispiel hinsichtlich der organisationalen Verbindung von beruflichen und 

hochschulischen Bildungselementen wird häufig auf die sog. dualen Studiengänge verwiesen, 

die diese beiden Bildungsbereiche in einen Bildungsgang zu integrieren suchen und in den letz-

ten Jahren eine starke Expansion erfahren haben (vgl. Hofmann et al. 2020). So zeichnen sich 

ausbildungsintegrierende duale Studiengänge dadurch aus, dass sie ein Hochschulstudium or-

ganisatorisch und curricular mit einer geregelten Berufsausbildung verbinden und die Absol-

vent*innen neben einem Hochschulabschluss auch einen Abschluss in einem anerkannten Aus-

bildungsberuf erwerben. Für praxisintegrierende duale Studienangebote ist hingegen charakte-

ristisch, dass sie ein Hochschulstudium organisatorisch und curricular mit längeren Praxispha-

sen in einem Unternehmen verbinden und die Teilnehmenden zu einem Hochschulabschluss 

führen (vgl. ebd.). Durch die für diese Form der Studiengänge erforderliche Kooperation zwi-

schen Akteur*innen der beruflichen sowie der hochschulischen Bildung wird ein wachsendes 

gegenseitiges Verständnis der beiden Bildungsbereiche füreinander und damit auch der Abbau 

von Hürden erwartet, was sich wiederum positiv auf eine Erhöhung der Durchlässigkeit im 

Hinblick auf die anderen drei Dimensionen auswirken kann (vgl. BIBB 2017). 

 

3.4 Umgang mit heterogenen Bedürfnissen der Lernenden 

Auch bezüglich dieser Dimension von Durchlässigkeit haben in den vergangenen Jahren vor 

allem solche Entwicklungen Aufmerksamkeit erfahren, die sich mit der Durchlässigkeit von 

der beruflichen in die hochschulische Bildung beschäftigen. Insbesondere die abweichenden 

Lernbedürfnisse von beruflich qualifizierten Studierenden respektive von Studierenden mit be-

ruflicher Qualifikation im Vergleich zu traditionellen Studierenden, die direkt nach Erwerb der 
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schulischen Hochschulzugangsberechtigung ein Hochschulstudium aufnehmen, waren in den 

letzten Jahren Gegenstand diverser Forschungsarbeiten und bildungspolitischer Bemühungen. 

So haben Studierende mit beruflicher Qualifikation meist andere Bedürfnisse hinsichtlich der 

zeitlich und räumlich flexiblen Studiengestaltung (bspw. da sie berufsbegleitend studieren 

und/oder Familienverpflichtungen haben), der didaktisch-methodischen Konzeption sowie der 

begleitenden Beratung. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um eine sehr heterogene Ziel-

gruppe bspw. hinsichtlich des Umfangs an Berufserfahrung, der beruflichen Eingebundenheit, 

hinsichtlich der Vorbildung (bspw. ob mit oder ohne schulische Hochschulzugangsberechti-

gung; ob mit beruflicher Ausbildung oder ggf. ergänzend mit beruflicher Aufstiegsfortbildung), 

hinsichtlich des Alters und des Familienstandes etc. (vgl. u. a. Arens-Fischer et al. 2015; Cen-

don et al. 2020). 

Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich bspw. die vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) geförderten Initiativen „ANKOM - Übergänge von der beruflichen in 

die hochschulische Bildung“ (Zeitraum 2011 bis 2014) sowie „Aufstieg durch Bildung: offene 

Hochschule“ (Zeitraum 2011 bis 2020) mit der Erprobung und Implementierung solcher Maß-

nahmen, die Übergänge von der beruflichen in die hochschulische Bildung über zeitlich und 

örtlich flexible Studienangebote, Beratung und Mentoring, Brückenkurse, Zertifikatspro-

gramme sowie einer Didaktik, die evtl. vorhandenes berufliches Erfahrungswissen berücksich-

tigt, verbessern sollen (vgl. Haugg 2015; Cendon et al. 2020). 

Vergleichsweise wenig bildungspolitische und wissenschaftliche Aufmerksamkeit erziel-

ten hingegen Entwicklungen in der beruflichen Bildung, die sich gleichfalls mit dem Umgang 

heterogener Bedürfnisse der Lernenden beschäftigen, aber in erster Linie von der Wirtschaft 

respektive den Ausbildungsbetrieben vorangetrieben wurden. Hierzu gehören insbesondere die 

sog. Abiturientenprogramme im Einzelhandel. Hierbei handelt es sich um Bildungsprogramme 

im Bereich der beruflichen Bildung, die sich an hochschulzugangsberechtige Schulabsol-

vent*innen respektive Abiturient*innen richten und die spezifischen Bedürfnisse dieser Ziel-

gruppe hinsichtlich Leistungsanforderungen, didaktisch-methodischer Konzeption, Bildungs-

aspirationen etc. berücksichtigen. So durchlaufen die Teilnehmenden eines solchen Abiturien-

tenprogrammes innerhalb von etwa drei bis dreieinhalb Jahren sowohl eine verkürzte duale 

Berufsausbildung zum*zur Kaufmann*-frau im Einzelhandel sowie eine berufliche Aufstiegs-

fortbildung zum*zur Handelsfachwirt*in. Nicht-hochschulzugangsberechtigte Schulabsol-

vent*innen benötigen für eine solche Aus- und Fortbildung im Regelfall mindestens vier bis 
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fünf Jahre (vgl. Neu 2021).2 Im Rahmen dieser Abiturientenprogramme werden Aus- und Fort-

bildung jedoch sehr eng miteinander verzahnt, bspw. indem einzelne Fortbildungsinhalte be-

reits in den Ausbildungsteil integriert werden, um so den Ausbildungsteil inhaltlich anspruchs-

voller zu gestalten und damit an das höhere Leistungsniveau der Abiturient*innen anzupassen. 

Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch didaktisch-methodisch und organisatorisch sind die 

Abiturientenprogramme ganz klar auf das höhere Leistungsniveau von hochschulzugangsbe-

rechtigten Schulabsolvent*innen ausgerichtet, so dass sie von den befragten Teilnehmenden als 

eine attraktive Alternative zu einem eigentlich (zumindest im Sinne der bislang tradierten Bil-

dungswege) an den Erwerb einer schulischen Hochschulzugangsberechtigung anschließenden 

Hochschulstudium betrachtet werden (vgl. Neu 2021). 

 

4 Resümee 
Die vorangegangenen Ausführungen machen deutlich, dass die traditionellen Grenzlinien zwi-

schen Berufs- und höherer Allgemeinbildung zunehmend verschwimmen und Übergänge zwi-

schen und innerhalb der Bildungsbereiche flexibler möglich sind. Durchlässigkeit wird dabei 

im überwiegenden Maße als positiv verstanden (vgl. Frommberger 2009, S. 1). Zu berücksich-

tigen ist dabei aber, dass Durchlässigkeit sowohl die Bildungsnachfragenden, also die Indivi-

duen/Lernenden, als auch die Bildungsanbietenden respektive Lehrenden vor ganz neue Her-

ausforderungen stellt. 

Im traditionell stark gegliederten und segmentierten Bildungssystem, welches durch eine 

geringe Durchlässigkeit geprägt war, waren Bildungsentscheidungen der Individuen/Lernenden 

in gewissem Maße vorstrukturiert. Nun stehen die Individuen neuen Bildungsoptionen in bis-

lang nicht dagewesener Vielfalt gegenüber, aus der sie den für sich individuell passenden Weg 

auswählen können bzw. müssen. Denn ein durchlässiges und offenes Bildungssystem kann 

auch zu einer wahrgenommenen Verpflichtung führen, Bildungsaufstiege unabhängig von ei-

genen Bildungsaspirationen zu vollziehen. Hier stellt sich daher die Frage, wie Individuen/Ler-

nende darin unterstützt werden können, sich in der Optionenvielfalt zurechtzufinden und den 

für sie individuell passenden Bildungsweg zu finden. Der Deutsche Qualifikationsrahmen für 

lebenslanges Lernen (DQR) kann als Transparenzinstrument hierbei sicherlich eine Stütze sein. 

Dieser weist in der Bevölkerung bislang jedoch noch einen recht geringen Bekanntheitsgrad 

auf (vgl. u. a. Esser 2020).  

                                                            
2 Ähnliche Qualifizierungsmodelle, die sich gezielt an hochschulzugangsberechtigte Schulabsolvent*innen res-
pektive Studienabbrecher*innen wenden, gibt es auch in anderen Branchen, insbesondere im Handwerk. Die 
Abiturientenprogramme im Einzelhandel sind jedoch quantitativ die bedeutsamsten (vgl. Neu 2021), so dass sie 
hier beispielhaft ausgewählt wurden. 
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Zugleich wird sich aber eventuell auch für Bildungsanbietende und Lehrende die Heraus-

forderung ergeben, zunehmend als Beratende der Individuen/Lernenden zu agieren und diese 

darin zu unterstützen, die eigenen bereits vorhandenen Kompetenzen richtig einzuschätzen und 

auf dieser Grundlage sowie mit Blick auf die eigenen Bildungsaspirationen passende Bil-

dungsoptionen auszuwählen. Darüber hinaus bzw. in erster Linie bedeutet eine erhöhte Durch-

lässigkeit für Lehrende jedoch eine heterogener werdende Teilnehmerschaft in ihren jeweiligen 

Bildungsangeboten. Sie stehen damit vor allem vor der Herausforderung, Lehr-Lern-Konzepte 

inhaltlich, didaktisch-methodisch sowie organisatorisch zu konzipieren, die diese Heterogenität 

berücksichtigen. Sie werden damit quasi zu Mitgestaltern von Durchlässigkeit. Dafür benötigen 

sie nicht nur entsprechende didaktisch-methodische Kenntnisse, sondern bspw. auch Kennt-

nisse über die spezifischen Bedürfnisse der heterogenen Teilnehmenden, über Bildungsgänge 

des jeweils anderen Bildungsbereichs sowie über rechtliche und intraorganisationale Bedingun-

gen, die den Umgang mit dieser Heterogenität rahmen. 

Diese Implikationen für Lernende und Lehrende sollten bei der Ausgestaltung eines durch-

lässigen und offenen Bildungssystems mitgedacht werden, damit Durchlässigkeit positiv kon-

notiert bleibt und nicht nur potenziell, sondern auch real vorhanden ist. 
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