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Qualitätskriterien für duale Studiengänge

Kurz gefasst:

•

•  

•

•

•

Gestaltungs- und Regelungsvielfalt im Angebot dualer Studiengänge führt 
in zunehmendem Maße zu Intransparenz, Beliebigkeit und mangelnder 
Kontrollierbarkeit dieser Studienform.
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Entwicklung verbindlicher und 
bundesweit einheitlich geltender Mindeststandards dualer Studienkon-
zepte.
Dem Aufbau verbindlicher Gremienstrukturen, wie z.B. die Einrichtung 
von Beiräten, basierend auf Kooperationsverträgen zwischen allen betei-
ligten Akteuren, kommt hierbei ein zentraler Stellenwert zu.
Die Entwicklung gemeinsamer Curricula und verbindlicher Studienplä-
ne zur Optimierung der Verknüpfung von Theorie- und Praxisphasen an 
verschiedenen Lernorten, insbesondere in Abstimmung zwischen Betrieb 
und Hochschule, ist für die Qualitätssicherung im dualen Studium we-
sentlich.
Die Situation der Studierenden hinsichtlich vertraglicher Regelungen zur 
Anerkennung von Lernleistungen, zur Abstimmung von Lerninhalten und 
-zeiten, sowie betrieblicher Regelungen zu Ausbildungsbedingungen, 
Übernahme und Weiterqualifizierung muss verbessert werden. 
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Standpunkt

1. Notwendigkeit einer Qualitätsdebatte

Die große Nachfrage auf Seiten der Schulabgänger/innen sowie das gestiegene Inter-
esse der Betriebe hat zu einem deutlichen Ausbau des dualen Studienangebotes in 
den vergangenen Jahren geführt. So wies die Datenbank AusbildungPlus zum Stich-
tag 16.06.2017 eine Zahl von 2.548 angebotenen dualen Studiengängen aus, von denen 
1.763 für die Erstausbildung gelistet sind. Angesiedelt sind diese Studienmodelle über-
wiegend an Fachhochschulen, dabei in zunehmendem Maße in privater Trägerschaft. 
Vom Konzept her verbinden diese hybriden Bildungsgänge idealerweise zwei bisher in 
Deutschland streng getrennte Bildungssegmente, wobei sich die grundsätzlichen Mehr-
ebenenstrukturen sowie Regulierungs- und Steuerungsmechanismen dieser beiden 
Segmente nicht wirklich verändert haben. Die Annäherung zeigt sich vielmehr in der 
aktiven und kreativen Gestaltung der Akteure im Einzelfall jedes Studiengangs an der 
Schnittstelle der beruflichen und hochschulischen Bildungssysteme.
Diese Gestaltungsvielfalt beinhaltet auf der einen Seite ein hohes Maß an Freiheit und 
Flexibilität, welche für die flächendeckende Entwicklung dualer Studienkonzepte sinn-
voll und sogar notwendig war. Auf der anderen Seite birgt sie aber auch die Problematik 
der Intransparenz, Beliebigkeit und mangelnder Kontrollierbarkeit dieses wachsenden 
Sektors im tertiären Bereich der beruflichen Bildung, die in zunehmendem Maße die 
Notwendigkeit der Entwicklung transparenter Strukturen und Standards offenlegt sowie 
die Frage danach, welchen Kriterien ein duales Studium entsprechen sollte, offenbart. 
Dies dient zum einen der Orientierung und Absicherung der beteiligten Akteure, insbe-
sondere der dual Studierenden und zum anderen des Erhalts bzw. der Herstellung von 
Mindeststandards und Qualitätskriterien bezüglich der Ausbildung und des Studiums. 
Hierzu erscheint uns zunächst eine intensive Diskussion über mögliche Qualitätskriteri-
en, die zu erfüllen sein werden, sinnvoll und zielführend. Das zentrale Ziel liegt hierbei 
in der Schaffung verbindlicher und überprüfbarer Regulierungs- und Steuerungsme-
chanismen. Damit sind als Verantwortliche der weiteren Gestaltung dualer Studiengän-
ge neben den direkt Beteiligten auch berufsbildungs- und hochschulpolitische Akteu-
re zu benennen. Sie können den rechtlichen Rahmen verbindlicher gestalten sowie an 
transparente Standards anpassen und damit Garanten für eine höhere Qualität schaffen. 
Einige Länderinitiativen, z.B.  in Bayern (hochschule dual), Hessen (Duales Studium Hes-
sen) sowie die Einrichtung der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg zeigen, dass 
die Bildungspolitik auf Landes- und Bundesebene ideelle und materielle Anreize für den 
Ausbau des dualen Studienangebotes, verbunden mit der Einführung von Standards, 
setzen kann. Gleiches gilt für den Vorstoß des Wissenschaftsrates1 in seiner vieldisku-
tierten Stellungnahme aus 2013 (vgl. Wissenschaftsrat 2013), in der er eine konkrete 
Abgrenzung des Begriffs „duales Studium“ und seiner Charakteristika vornimmt, oder 
die Initiative des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft zur Entwicklung eines 
Qualitätsnetzwerkes Duales Studium2.

1   vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3479-13.pdf
2   Vgl. http://stifterverband.info/bildungsinitiative/beruflich-akademische_bildung/
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Der vorliegende Artikel liefert einen Beitrag zu der oben benannten Debatte aus Sicht der 
Sozialforschung und basiert auf den empirischen Ergebnissen aus verschiedenen am Insti-
tut Arbeit und Qualifikation in den vergangenen Jahren bzw. aktuell noch durchgeführten 
Forschungsprojekten3. Wir benennen drei zentrale Themenfelder, in denen wir vorrangig 
Handlungsbedarf sowohl für die an der Genese und Gestaltung dualer Studienangebote 
beteiligten Akteure als auch für die begleitende Berufsbildungs- und Bildungspolitik se-
hen:
• Kooperationsstrukturen

• Verknüpfung Lernorte / Lerninhalte

• Situation der Studierenden 

2. Kooperationsstrukturen

Die beteiligten Akteure dualer Studiengänge sind in bis zu drei Systemen mit eigenen 
Regeln, Zielen und Strukturen verankert. Hochschulen bzw. Berufsakademien sind im 
Hochschulsystem zu verorten und haben einen durch die Landeshochschulgesetze for-
mulierten wissenschaftlich geprägten Bildungsauftrag und ein zentrales Interesse daran, 
die Qualität der Lehre im Studium und die daraus resultierenden Hochschulabschlüsse zu 
sichern. Bei ausbildungsintegrierenden dualen Studiengängen sind zudem Berufsschulen, 
Bildungszentren und Lehrwerkstätten als Teile des Berufsbildungssystems für die theore-
tischen Anteile in der Berufsausbildung verantwortlich. Dabei verfolgen sie einen durch 
das Berufsbildungsgesetz genau definierten Bildungsauftrag und sind dafür zuständig, 
die Qualifikationsanforderungen einer Berufsausbildung zu gewährleisten. Die Betriebe 
agieren im Wirtschafts-, Berufsbildungs- und Hochschulsystem auf unterschiedlichen 
Ebenen. Sowohl bei ausbildungs- als auch praxisintegrierenden Studiengängen treten sie 
als praxisorientierte Lernorte auf und legen ein besonderes Augenmerk darauf, qualita-
tiv gut ausgebildete junge Menschen für das eigene Unternehmen zu gewinnen. In der 
ausbildungsintegrierenden Variante haben sie als Akteure des Berufsbildungssystems ge-
setzlich verankert den Auftrag, die praktischen Lerninhalte innerhalb der Ausbildung zu 
vermitteln. Als Teile des Wirtschaftssystems sind sie gewinnorientierte Einheiten, die eine 
Kostenminimierung und Nutzenmaximierung anstreben. Im Hochschulsystem treten 
sie sowohl als Geldgeber für Forschung und Entwicklung als auch als Wissensvermitt-
ler durch die Beteiligung an der Lehre auf. Industrie- und Handelskammern und Hand-
werkskammern als weitere beteiligte Akteure übernehmen häufig eine Doppelrolle bei der 
Entwicklung und späteren Umsetzung dualer Studiengänge. Sie sind einerseits als Inter-
essenvertretungen der Unternehmen im Wirtschaftssystem zu verorten. Andererseits sind 
sie zumindest beim ausbildungsintegrierenden Studium als Prüfungsbehörden für die 
Abschlussprüfun-gen der Berufsausbildung und die Qualitätssicherung der praktischen 
Anteile mit verantwortlich (vgl. Ratermann 2015). 

3   Vgl.  http://www.iaq.uni-due.de/dual/index.php
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Eine Akteurskonstellation im dualen Studium, die alle relevanten Akteure und die gege-
benen Strukturen sowie Rahmenbedingungen der Systeme berücksichtigt, gestaltet sich 
folgendermaßen:

Abb. 1: Kooperationsstrukturen und Koordinierung der Akteure in dualen 
Studiengängen

Quelle: Schütz, Anika (2015): Netzwerk eines dualen Studiengangs: 216

Abbildung 1 zeigt, dass die Handlungsmuster der Akteure von Einflüssen verschiede-
ner Systeme und damit verbunden von unterschiedlichen Interessen geprägt sind. In 
der Kooperation stehen sich diese Einzelinteressen sowie die Ziele und Interessen des 
gemeinsamen Vorhabens „duales Studium“ gegenüber (Mill/Ratermann 2015: 93; vgl. 
Kussau / Brüsemeister 2007; Lange / Schimank 2004; Schimank 2007). Im Optimalfall 
ergänzen sich diese Interessenlagen, in der Praxis kommt es jedoch immer wieder zu 
Widersprüchen und daraus resultierenden Konflikten, die möglichst unter Beteiligung 
aller gelöst werden müssen. Handlungskoordinationen in dualen Studiengängen bein-
halten somit verschiedene Strategien der Abstimmung untereinander. Verständigungs- 
und Verhandlungsprozesse laufen je nach Modell sehr unterschiedlich ab, weil jeder 
beteiligte Akteur bestimmte „Verfügungsrechte“ hat, die sowohl formell oder informell 
als auch norm- bzw. ressourcenbezogen sein können. Die Akteure passen sich entweder 
durch Beobachtung an das Handeln der Anderen an, steigen aus der Akteurskonstella-
tion aus oder beeinflussen die Entwicklung und Umsetzung aktiv (Kussau/Brüsemeis-
ter 2007; Mill/Ratermann 2015: 93). Da im dualen Studium zwei bislang segmentierte 
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Bildungsfelder aufeinandertreffen, erfordern die Implementierung, die Organisation 
und die reibungslose Umsetzung dualer Studiengänge gleichermaßen eine funktionie-
rende und vertrauensvolle Kooperation, bei der alle Akteure auf Augenhöhe agieren 
und gemeinsame Qualifikationsziele entwickeln. Die Grundlage bildet im günstigsten 
Fall  ein für alle verbindlicher Kooperationsvertrag, in welchem sowohl strukturelle, 
wie beispielsweise die Einrichtung eines Beirates, als auch inhaltliche, wie beispielsweise 
die gegenseitige Anerkennung von Lernleistungen, Rahmenbedingungen und Ziele der 
Kooperation festgelegt werden  (Schütz 2015).

Die Ergebnisse der in unseren Forschungsarbeiten durchgeführten Fallstudien zeigen, 
dass der Einrichtung eines zentralen Gremiums, wie z. B. ein Beirat, ein zentraler Stel-
lenwert zukommt. Die Beteiligung aller relevanten Akteure und ihre gleichberechtig-
te Kommunikation ‚auf Augenhöhe‘ sind ebenso Erfolgsfaktoren wie ein regelmäßiger 
Turnus, zu dem dieses Gremium tagt, und die Offenheit in der Themenwahl der inhalt-
lichen Debatten. Den Hochschulen kann hierbei die Rolle des Koordinators im Sinne 
einer qualitätssichernden Instanz zukommen.

Daraus ergeben sich folgende zentrale Qualitätskriterien einer beständigen Netzwerk-
kooperation: 

3. Verknüpfung der Lernorte und Lerninhalte

Die im Feld vorzufindenden dualen Studiengänge unterscheiden sich in ihren inhaltli-
chen und zeitlichen Abläufen und der Beteiligung der verschiedenen Partner. Für die 
Konzeption dualer Studienmodelle sind Gesetze, Verordnungen und Ausbildungs- bzw. 
Studienrahmenpläne der unterschiedlichen Fachrichtungen relevant. Grundsätzlich 
besteht ein dreiseitiges Vertragsverhältnis zwischen der Hochschule, dem beteiligten 
Betrieb oder einer Bildungseinrichtung wie z. B. einer Berufsfachschule oder Lehrwerk-
statt und dem Studierenden. Grundlage für die Zusammenarbeit der beiden, ggf. bei 

• Bildung einer verbindlichen Gremienstruktur (z.B. Einrichtung eines Beirates)
•	 Kooperationsverträge	/	oder	andere	schriftliche	Vereinbarungen
•	 gleichberechtigte	Beteiligung	aller	Akteure
•	 klare	Zuständigkeiten	=>	Koordination	durch	die	Hochschule
•	 Entwicklung	einer	Kooperationsstruktur	und	-kultur
•	 Berücksichtigung	der	Interessen	aller	beteiligten	Akteure
•	 Transparenz	und	regelmäßiger	Informationsaustausch
•	 offene	Themenwahl	und	ergebnisoffene	Diskussion
•	 Verständigung	über	Ziele,	Inhalte	und	Handlungsfelder
•	 Klärung	der	Voraussetzungen	und	Rahmenbedingungen			 	 	
	 (Vertragsstrukturen,	Betreuungssystem,	Übernahmeregelungen	usw.)
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Beteiligung der Berufsschule auch drei Ausbildungsakteure, ist ein Kooperationsvertrag 
zu allen studienrelevanten Themen wie Zielen und Grundzügen der Zusammenarbeit, 
Verpflichtungen der Vertragspartner, Auswahlverfahren, Laufzeiten des Vertrags und 
Kündigungsmodalitäten, Studienbeiträge, Vergütungen u.ä.. Zwischenzeitlich wurden 
eine Reihe von „Musterverträgen“ bzw. Empfehlungen entweder von einem Anbieter 
wie z.B. der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) oder länderspezifischen 
Netzwerken, wie in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz4 entwickelt, deren Abschluss 
die Voraussetzung einer Kooperation ist. Ziel solcher Vorgaben ist neben der Herstel-
lung von Transparenz und einheitlichen Vorgehensweisen die Einhaltung von Mindest-
standards bezüglich der Qualität von Ausbildungs- und Studienanteilen einerseits sowie 
der arbeitsrechtlichen Absicherung der Studierenden andererseits. 

Die Studiengangsorganisation dualer Studiengänge erfordert eine besondere Hand-
lungskoordination der beteiligten Akteure, dabei sind theoretische und praktische Lern-
inhalte durch das Zusammenwirken dieser Akteure aus Hochschule, Berufsbildung und 
Wirtschaft aufeinander abzustimmen. Alle Beteiligten erbringen hierbei Leistungen 
und Ressourcen, die für die Umsetzung dualer Studiengänge erforderlich sind: 

• Hochschulen vermitteln als staatliche, staatlich anerkannte oder private Bil  
 dungsinstitutionen theoretische Lerninhalte, stellen den Lernort Hochschule  
 zur Verfügung sowie das Lehr- und Verwaltungspersonal. 

• Unternehmen als Akteure des Wirtschaftssystems übernehmen häufig die Studi 
 engebühren, gewährleisten eine Vergütung und vermitteln als Lernort praxisre 
 levantes Erfahrungswissen. In manchen Fällen übernehmen Unternehmensmit 
 arbeiter/innen Dozententätigkeiten an den Hochschulen bzw. Berufsakademien.

• Berufsschulen, Bildungszentren und Lehrwerkstätten als Teile des Berufsbil 
 dungssystems sind für die theoretischen und praktischen Lerninhalte der Aus 
 bildung verantwortlich. 

• Kammern nehmen bei der ausbildungsintegrierenden Variante des dualen Stu 
 diums die Zwischen- und Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf ab. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen Strategien der Interdependenzbewältigung in 
Akteurskonstellationen entwickelt werden, die ein zeitlich und inhaltlich funktionie-
rendes duales Studienmodell gewährleisten. Die Kombination eines Studiengangs mit 
einer betrieblichen Ausbildung setzt eine strukturelle und inhaltliche Verzahnung der 
grundsätzlich sehr unterschiedlichen (Aus-) Bildungswege voraus. Dabei hat die gesam-
te Studiengangsorganisation zu gewährleisten, dass die Inhalte beider Ausbildungswege 
abgedeckt werden und die zu erreichenden Hochschul- und Berufsabschlüsse (Bache-
lor, in seltenen Fällen Diplom, Kauffrau/-mann, Facharbeiter/in) den ansonsten separat 

4   Vgl. für Bayern: http://www.hochschule-dual.de/; für Hessen: http://www.dualesstudium-hessen.de/; 
für Rheinland-Pfalz: http://dualehochschule.rlp.de/; für die DHBW: http://www.dhbw.de/

http://www.hochschule-dual.de/
http://www.dualesstudium-hessen.de/
http://dualehochschule.rlp.de/
http://www.dhbw.de/
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vergebenen Abschlüssen qualitativ gleichwertig sind. Die Integration der Studierenden 
in die beteiligten Lernorte muss zeitlich koordiniert werden. Die ausbildungs- und stu-
dienrelevanten Lerninhalte müssen aufgrund einer zeitlichen Straffung zweier eigent-
lich sequenziell verlaufender Ausbildungswege mit unterschiedlichen strukturellen Vor-
aussetzungen und Qualifikationsanforderungen angepasst werden. Das beinhaltet einen 
sehr komplexen Abstimmungsprozess und setzt voraus, dass die beteiligten Akteure 
zeitliche und inhaltliche Vereinbarungen treffen sowie bestimmte klar definierte Funk-
tionen übernehmen. Die Ergebnisse aus Fallstudien im Rahmen unserer Forschung  las-
sen den Schluss zu, dass bei der Studienganggestaltung die Interessen von Hochschulen 
und Unternehmen im Vordergrund stehen.

Hochschulen als dominante Akteure im Feld dualer Studiengänge kommen hierbei 
folgende Funktionen zu (vgl. Ratermann 2015: 206 ff):

• Angebotsgestaltungsfunktion

• Kompensations- und Integrationsfunktion bei der Entwicklung dualer Studien 
 modelle

• Qualitätssicherungsfunktion bei der Umsetzung dualer Studienmodelle 

• ggf. berufsbildende Funktion 

• Lernortfunktion bei der Vermittlung des theoretischen Wissens

Unternehmen als einflussreiche Akteure haben folgende wesentliche Funktionen:

• Selektionsfunktion beim Zugang zum dualen Studium durch umfangreiche Be 
 werbungsverfahren

• Mitbestimmungsfunktion bei der Planung der dualen Studienmodelle

• Lernortfunktion bei der Berufsausbildung und der Vermittlung praktischen  
 und berufsbezogenen Wissens

Mit den benannten Funktionen sind auch bestimmte Anforderungen an Unterneh-
men und Hochschulen im Hinblick auf die Qualitätssicherung der theoretischen und 
praktischen Anteile eines dualen Studiums geknüpft. Hierfür sind umfassende und ver-
bindliche Studienpläne mit entsprechenden Qualitätskriterien zu entwickeln, in denen 
konkrete Lerninhalte für die Praxisphasen bereits bei der Entwicklung eines dualen 
Studienmodells konkret definiert und mit den theoretischen Lerninhalten abgestimmt 
werden. Inhaltlich sollen im dualen Studium Synergieeffekte genutzt werden, indem 
theoretisch erlerntes Wissen je nach Studienmodell unterschiedlich zeitnah praxisori-
entiert angewendet werden kann. Inhaltliche Überschneidungen bei der Wissensver-
mittlung müssen angepasst werden. Diejenigen Akteure, die an der Mitgestaltung dualer               
Studiengänge direkt beteiligt sind, koordinieren ihr Handeln durch Verhandlungspro-
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zesse (z. B. in Form von Gremienarbeit) und arbeiten gemeinsam Vereinbarungen (z. B. 
in Form von Kooperationsverträgen) aus (vgl. Kussau/Brüsemeister 2007).

Unsere Forschung hat gezeigt, dass sich in der dualen Studienlandschaft drei wesentli-
che Studienmodelle herausgebildet haben – integriertes Modell, Blockmodell, teilsepa-
riertes Modell. Diese Modelle kombinieren Theorie und Praxis zeitlich unterschiedlich. 
Das integrierte Modell dualer Studiengänge beinhaltet eine starke zeitliche Verzahnung 
von Theorie und Praxis, weil von Anfang an ein permanenter Wechsel der Lernorte 
innerhalb einer Woche vollzogen wird. Die Studierenden sind in der Woche sowohl im 
Unternehmen als auch in der Berufsschule (optional im ausbildungsintegrierenden Stu-
dium) und in der Hochschule. Ein wesentlicher Vorteil dieses Modells, der immer wie-
der von beteiligten Akteuren genannt wird, ist der permanente Austausch von Theorie 
und Praxis, weil die Studierenden zeitlich parallel in die Lernorte eingebunden werden 
und ein Lernortwechsel innerhalb einer Woche stattfindet. Allerdings beinhaltet das 
eine besondere strukturelle Herausforderung bei der Planung der Einsatzzeiten in den 
Betrieben und erfordert hohe Anpassungsleistungen bei allen Beteiligten. Im Blockmo-
dell sind die Studierenden über einen gewissen Zeitraum im Unternehmen und über ei-
nen längeren Zeitraum in der Hochschule (z. B. in einem 14-tägigen oder 3-monatigen 
Wechsel) sowie bei ausbildungsintegrierenden Modellen bei Berufsschulpflicht in der 
Berufsschule. Ein häufig benannter Vorteil besteht in der intensiven Einbindung in die 
Lernorte über einen längeren Zeitraum. So können die Studierenden je nach Zeitrah-
men gut in Projekte eingeplant werden, was allerdings die Anpassung des hochschu-
lischen Lehrbetriebs und berufsschulischen Lehrbetriebs an theoretische Blockphasen 
erfordert. Hierbei ist in vielen Fällen die Entwicklung eigener Lehrangebote für dual 
Studierende notwendig, auch im Hinblick auf die Vermittlung berufsschulischer Lern-
inhalte. Das teilseparierte Modell zeichnet sich dadurch aus, dass ein Teil der Berufs-
ausbildung zeitlich abgekoppelt von der hochschulischen Ausbildung absolviert wird, 
wodurch die Studierenden jeweils einen längeren Zeitraum an den jeweiligen Lernorten 
verbringen. Somit findet keine direkte Verzahnung von Lernorten bzw. -inhalten statt, 
was die Organisation natürlich erleichtert und wenig Anpassungsleistungen der Akteure 
verlangt. Die bestehenden Strukturen können auf beiden Seiten genutzt werden, was 
allerdings bedeutet, dass diese oft unabhängig voneinander und wenig abgestimmt agie-
ren. Berufsbildende Lerninhalte einerseits und hochschulische Lerninhalte andererseits 
werden dabei häufig nicht miteinander verzahnt und ein direkter Theorie-Praxis-Trans-
fer findet nicht statt (vgl. Ratermann 2015: 194 ff.).

Die drei beschriebenen Studienmodelle zeigen in ihren zeitlichen und inhaltlichen Ab-
läufen unterschiedliche Formen von Akteurskonstellationen auf, die zur Verzahnung 
genutzt werden. Dadurch kommt es zu Abweichungen bei der Koordination der Lern-
inhalte und -orte, was die Studierbarkeit der einzelnen Studienmodelle entsprechend 
beeinflusst. Der hochschulische Anteil ist bei der Umsetzung dualer Studiengänge im-
mer am stärksten ausgeprägt, die Anteile der beruflichen Ausbildung werden meistens 
zeitlich und inhaltlich verkürzt. Der Lernort Berufsschule wird bei bestehender Berufs-
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schulpflicht in das Studienmodell integriert. Liegt keine Berufsschulpflicht für die dual 
Studierenden vor, absolvieren sie oftmals externe Abschlussprüfungen. Für die Unter-
nehmen steht im Vordergrund, dass die Studierenden in die betrieblichen Abläufe so 
häufig wie möglich einbezogen werden können. Kommt es zu Interessenkonflikten zwi-
schen den Akteuren, beklagen die Unternehmen oftmals, dass die Hochschulen ihre 
Strukturen beibehalten und bei der Planung nur wenig Rücksicht auf berufsbildende 
Inhalte oder unternehmerische Interessen genommen wird. Sowohl die von uns durch-
geführten Studierendenbefragungen als auch Gruppendiskussionen machen deutlich, 
dass für die Studierenden als Rezipienten dualer Studiengänge eine gelingende Integ-
ration und Abstimmung von Lerninhalten und -orten besonders wichtig ist, weil sie 
zwischen den verschiedenen Lernorten hin- und herpendeln und insbesondere bei den 
ausbildungsintegrierenden Formen theoretische und praktische Lerninhalte aus Berufs-
ausbildung und Hochschulausbildung in ihrem Lernalltag verbinden müssen. Dies spie-
gelt sich in den insgesamt sehr hohen Zufriedenheitswerten der Studierenden, welche 
wir in unseren Online-Befragungen ermitteln konnten, wider. Lediglich knapp 12 % 
der Befragten sind mit der inhaltlichen und knapp 20 % mit der zeitlichen Abstim-
mung von Lernorten und -inhalten sehr zufrieden, mehr als 40 % hingegen sind mit der 
inhaltlichen Abstimmung zwischen praktischen und theoretischen Anteilen der Aus-
bildungen eher unzufrieden. Mehr als ein Drittel empfinden die Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf als nicht zufriedenstellend. Knapp 25 % sind 
mit der zeitlichen Koordination zwischen betrieblicher Ausbildung und Hochschulaus-
bildung weniger oder gar nicht zufrieden. In diesen Ergebnissen zeigt sich deutlich, dass 
aus Sicht der dual Studierenden Optimierungsbedarf besteht. In einer offenen Fragestel-
lung wurden von ihnen dazu folgende konkrete Problemstellungen bezüglich der Ver-
zahnung von Theorie und Praxis häufig benannt: Zeitdruck durch komprimierte Aus-
bildungszeiten; mangelnde inhaltliche und zeitliche Abstimmung zwischen Betrieb und 
Hochschule bzw. Berufsakademie, mangelnde Unterstützung durch Hochschullehrer 
und Ausbilder, mangelnde Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Die Studierenden 
hatten zudem die Möglichkeit, Vorschläge für Verbesserungen zu machen und nann-
ten insbesondere folgende Punkte: Informationsfluss verbessern, Betreuung ausbauen, 
Aktualisierung der Lehrinhalte und stärkerer Praxisbezug, Klausurentermine anpassen 
(vgl. Ratermann 2015).
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Zentrale Qualitätskriterien zur Verknüpfung der Lernorte und Lerninhalte sind:

4. Situation der Studierenden

Neben der Fachhochschul- bzw. Hochschulzugangsberechtigung ist ein Vertrag zwi-
schen Betrieb und Studierenden die zweite Voraussetzung für die Aufnahme eines du-
alen Studiums. Der Umstand, dass hierbei zwei auch rechtlich unterschiedlich struk-
turierte Ausbildungswege miteinander verknüpft werden, führt dazu, dass weiterhin 
einige offene Fragen im Hinblick auf den Status dual Studierender bestehen. Zwischen 
Unternehmen und dual Studierende/r/m wird ein Vertrag bezüglich der Ausbildung 
geschlossen, entweder in Form eines Ausbildungs- oder eines Praktikantenvertrages so-
wie zusätzlich ein Studienvertrag, der den Teil der Ausbildung an der Hochschule regelt. 
Der Status als Studierende entbindet diese ggf. von der Pflicht, im Rahmen einer Aus-
bildung die Berufsschule zu besuchen, hierzu existieren länderspezifisch unterschied-
liche Regelungen. Die Möglichkeit eines freiwilligen Besuchs der Berufsschule ist bei 
Vorliegen eines Ausbildungsvertrages allerdings gegeben und wird in der Praxis auch 
von Betrieben für ihre Auszubildenden gewählt. Zahlreiche Betriebe präferieren aller-
dings einen anderen Weg und melden ihre Studierenden zur externen Prüfung bei der 
jeweiligen Kammer an. Liegt ein Ausbildungsvertrag vor, so gelten bis zum Abschluss 
der dualen Berufsausbildung die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
bzw. der Handwerksordnung (HWO), die z.B. das gesamte Berufsausbildungsverhältnis 
(Vertragsabschluss, Probezeit, Kündigung, Vergütung, Zeugnis etc.) und Prüfungswe-
sen sowie die Eignung von Ausbildungsstätten und -personal regeln. Diese genannten 
Bestimmungen gelten nicht, wenn lediglich ein Praktikumsvertrag besteht. Studierende 
in praxisintegrierenden Studiengängen sind weder als Auszubildende noch als Perso-
nen in einem sonstigen Ausbildungsverhältnis im Sinne des § 26 BBiG (wie z. B. Prak-

•	 Verständigung	über	Ziele,	Inhalte	und	Handlungsfelder
•	 Abschluss	von	Kooperationsverträgen	zwischen	allen	Akteuren	
•	 Entwicklung	verbindlicher	Studienpläne	/	Studiengangskonzepte
•	 Festlegung	der	Anwesenheitszeiten	an	den	jeweiligen	Lernorten
•	 Abstimmung	der	Lerninhalte	aus	den	Theorie/-	und	Praxisphasen
• Entwicklung gemeinsamer Curricula
•	 Freistellung	bei	Prüfungen
•	 gegenseitige	Anerkennung	von	Lernleistungen
•	 Vergabe	von	ECTS-Punkten	für	Leistungen	in	Praxisphasen
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tikanten und Volontäre) noch als ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Insofern gelten hier 
lediglich die Vorschriften des BGB hinsichtlich der Vertragsgestaltung, wie z.B. der Pro-
bezeit und Vergütung, sowie die einschlägigen Schutzgesetze. Sozialversicherungsrecht-
lich sind alle dual Studierenden den zur Berufsausbildung Beschäftigten gleichgestellt5. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gehören dual Studierende, wenn 
ein Praktikumsvertrag vorliegt, zu den zur Berufsausbildung Beschäftigten bzw. sind 
ihnen gleichgestellt im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Insofern haben alle dual 
Studierenden in der Erstausbildung das aktive und passive Wahlrecht zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung gemäß §§ 60f BetrVG.

Die Ergebnisse der Interviews und Gruppendiskussionen mit dual Studierenden im 
Rahmen unserer Forschung haben gezeigt, dass dual Studierende bezüglich Arbeits-
zeit-, Vergütungs- und Urlaubsregelungen in der Praxis der Betriebe häufig schlech-
ter gestellt sind als andere Auszubildende (vgl. Krone 2015: 70 ff.). Dies gilt für dieje-
nigen, die nicht über einen Ausbildungsvertrag im Unternehmen tätig sind, und für 
welche somit tarifvertragliche Bestimmungen keine Anwendung finden. In diesen Fäl-
len werden die Bedingungen der Praxiszeiten im Betrieb einzelvertraglich verhandelt 
und vereinbart oder folgen Betriebsvereinbarungen. Daraus ergibt sich die Situation, 
dass teilweise sogar innerhalb eines Studiengangs unterschiedliche vertragliche Inhalte 
für die einzelnen Studierenden gelten. Allerdings zeigen die Interviewergebnisse auch, 
dass derlei Benachteiligung durch die Mehrzahl der dual Studierenden selbst nicht aus-
drücklich problematisiert wird. Gerade in den letzten Jahren wurden eine Reihe von 
Haustarifverträgen und Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, um den Interessen der 
deutlich wachsenden Gruppe junger Menschen, welche ein duales Studium absolvieren, 
in den Betrieben gerecht zu werden und Regelungssicherheit auch für die Betriebsräte 
und Jugend- und Auszubildendenvertretungen, die sich einer Ausbildungsgruppe mit 
sehr spezifischen Interessen gegenübersehen, zu erlangen6. Zu den Regelungsinhalten 
gehören zunächst Gegenstand und Ziel eines dualen Studiums, die Planung und Durch-
führung des betrieblichen Teils der Ausbildung sowie der Auswahlprozess der Studie-
renden. Darüber hinaus finden sich Regelungen zu Vergütung, Sonderzahlungen und 
Lernmittelzuschüssen, bezüglich Zuwendungen und Kostenerstattungen (z.B. Fahrt-
kostenzuschüsse), zu Arbeitszeit und Urlaub(sgeld). Ein weiteres Regelungsfeld bein-
haltet Themen wie Qualifizierung der Ausbilder/innen sowie Leistungsbeurteilungen, 
Entwicklungs- und Fördermaßnahmen und Übernahmevereinbarungen. 

5   Es gelten folgende Bestimmungen: § 25 Abs. 1 SGB III; § 5 Abs. 4a SGB V; § 1 SGB VI. Die Regelung 
wurde veröffentlicht im Bundesgesetzblatt vom 29.12.2011, Teil I Nr. 71, S. 3057ff.
6   Es liegt mittlerweile eine Reihe von Betriebsvereinbarungen bzw. Regelungen explizit zum dualen Stu-
dium in bestehenden Tarifverträgen mit einzelnen Arbeitgebern vor, insbesondere im Vertretungsbereich 
der großen Gewerkschaften IGBCE, IGM und Ver.di. Vgl. Busse, G.  Duales Studium: Betriebliche Aus-
bildung und Studium. Düsseldorf 2009. Bundesvorstand IGM, Synopse der bestehenden Tarifverträge für 
dual Studierende, vorgelegt am 6./7.11.2014, Seminar des gewerkschaftlichen Gutachternetzwerks Berlin. 
Bundesvorstand Ver.di, Synopse ver.di TV dual Studierende (Stand Mai 2014), vorgelegt am 30.6.2014, 
Bildungspolitische Fachkonferenz, ver.di Bundesverwaltung Berlin.
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Gerade die Regelung der letztgenannten Themen ist für duale Studienabsolvent/inn/
en von besonderer Bedeutung, da eines ihrer Hauptmotive zur Aufnahme eines dualen 
Studiums die Aussicht auf gute Karriereperspektiven ist (vgl. Mill / Krone 2014: 55). 
Unsere in 2015 durchgeführte Studierendenbefragung zeigt, dass mehr als die Hälfte 
der Befragten plant, nach ihrem Studienabschluss im Ausbildungsbetrieb bzw. dem Be-
trieb, in dem die Praxisanteile absolviert wurden, zu bleiben. Dies gilt insbesondere für 
dual Studierende in Großbetrieben (>1000 Beschäftigte), hier sehen 2/3 ihre Zukunft im 
Ausbildungsbetrieb gegenüber lediglich einem Drittel derjenigen, die ihre Praxisphasen 
in einem  Kleinbetrieb (< 20 Beschäftigte) absolvieren. Die Planungen der Studierenden 
gehen häufig auf Vereinbarungen und Absprachen zurück, welche sie mit ihrem Ausbil-
dungsbetrieb getroffen haben, wie die folgende Tabelle zeigt:

Tabelle 1: Übernahmeregelungen mit dem Betrieb

Nein,	es	gibt	bislang	keine	Übernahmeregelung 26,2	%
Es	gibt	mündliche	Absprachen. 25,0	%
Es	gibt	eine	einzelvertragliche	Verpflichtung,	nach	Studienabschluss	für	eine	
bestimmte	Zeit	im	Betrieb	zu	bleiben. 20,8	%

Es	gibt	eine	betriebliche	Übernahmevereinbarung,	die	für	alle	dual	
Studierenden gilt. 27,8	%

Für	mich	ist	eine	konkrete	Position	vorgesehen. 18,0	%
Eine	Übernahme	ist	an	bestimmte	Voraussetzungen	geknüpft,	z.B.	
Notendurchschnitt. 12,8	%

Quelle: IAQ-Onlinebefragung 2015 (Mehrfachnennungen möglich)

Etwa ein Viertel der befragten Studierenden ist noch unentschieden, ob sie im Ausbil-
dungsbetrieb verbleiben wollen, 20 % haben sich bereits dagegen entschieden, wobei sie 
hierfür verschiedene Gründe angeben:

Tabelle 2:  Gründe gegen eine Weiterarbeit im jetzigen Betrieb:

Der	Betrieb	übernimmt	mich	nicht. 21,6	%
Ich	möchte	zu	einem	anderen	Betrieb	wechseln. 52,9	%
Ich	möchte	ein	Vollzeitstudium	beginnen. 24,5	%
Ich	möchte	mich	beruflich	umorientieren. 21,9	%
private Gründe 18,3	%
sonstiges 16,0	%

Quelle: IAQ-Onlinebefragung 2015 (Mehrfachnennungen möglich)
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Die Mehrzahl der dual Studierenden strebt zunächst einen Bachelorabschluss an (IAQ-
Befragung 2015: 96,4%), allerdings ist eine Vielzahl der i.d.R. leistungsstarken und kar-
riereorientierten jungen Menschen damit nicht zufrieden. Dies führt immer wieder zu 
Konfliktsituationen aufgrund der widersprüchlichen Interessen auf Seiten der Studie-
renden und der beteiligten Betriebe bezüglich eines weiteren Studiums mit dem Ziel, 
einen Masterabschluss zu erwerben (vgl. Krone 2015; Wolter et al. 2014). In der IAQ-
Befragung von 2015 beantworten 40 % die Frage, ob sie jetzt oder später ein weiteres 
Studium planen, mit ‚Ja‘, lediglich 20 % verneinen sie und 40 % sind noch unentschie-
den. Verzögerte Einsatzzeiten und damit verbunden höhere Kosten sprechen auf Seiten 
der Betriebe allerdings häufig dagegen (vgl. Krone 2015: 66 f.). Hier ist zukünftig eine 
größere Offenheit für diese Thematik notwendig, wollen die Unternehmen ihren gut 
qualifizierten Nachwuchs nicht verlieren, zumal diese mehrheitlich eine berufsbeglei-
tende Variante für ihr Studium präferieren. Nur 42,5 % geben in unserer Befragung an, 
dass sie ihr zukünftiges Masterstudium in Vollzeit angehen möchten, 57,5 % möchten 
Job und Studium miteinander verbinden. Für viele Hochschulen steht die Entwicklung 
dualer (bzw. berufsbegleitender) Masterstudiengänge bereits auf der Agenda und auch 
im Rahmen eines Qualitätsnetzwerkes des Stifterverbandes für die deutsche Wissen-
schaft wird dies als eine der zentralen Zukunftsherausforderungen für Anbieter dualer 
Studienmodelle gesehen (vgl Meyer-Guckel et al. 2015: 56 f.). 

Als zentrale Qualitätskriterien zur Regelung der Situation der Studierenden sind zu 
benennen: 

•	 gemeinsames	Studienkonzept	(abgestimmt	zwischen	allen	Lernorten)

•	 Entwicklung	verbindlicher,	mit	der	Hochschule	abgestimmter		 	 	
	 Ausbildungskonzepte

•	 gegenseitige	Anerkennung	von	Lernleistungen

•	 zeitliche	Abstimmungsprozesse	und	verbindliche	Absprachen	(z.B.	für		 	
	 Prüfungen)

•	 qualifizierte	BetreuerInnen	/	AnsprechpartnerInnen	an	beiden	Lernorten

•	 Förder-	und	Entwicklungsmaßnahmen	im	Hinblick	auf	spätere	Übergänge

•	 betriebliche	Übernahmeregelungen

•	 Offenheit	in	der	Vertragsgestaltung	für	Weiterqualifizierungen		 	 	
 (Masterstudium)

•	 spezifische	Regelungen	für	praxisintegrierende	Studienangebote:

•	 =>	Planung	verbindlicher	Praxisphasen	im	Betrieb	(inhaltlich	/		 	 	
 organisatorisch)

•	 =>	Regelungen	zu	Arbeitszeiten,	Urlaub,	Vergütung,	Kostenerstattung
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5. Akkreditierung 

Abschließend soll auf die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung bezüglich der 
Akkreditierung dualer Studienkonzepte hingewiesen werden. Seit seiner Einführung 
ist das deutsche Akkreditierungssystem zentrales Steuerungsinstrument zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung von Bachelor- und Masterstudiengängen im 
Hochschulsystem. Akkreditierungsprozesse sind mit der Einhaltung von Kriterien, 
Verfahrens- und Entscheidungsregeln verbunden, die innerhalb des Zusammenschlusses 
von Kultusminister- und Hochschulrektorenkonferenz entstanden sind. Zeitliche und 
inhaltliche Abläufe dualer Studiengänge müssen bestimmten Anforderungen bezüglich 
der Studienstruktur, Studieninhalte und Modularisierung entsprechen und eine gewisse 
Qualität gewährleisten. Nach ländergemeinsamen Vorgaben dürfen die Hochschulen bzw. 
Berufsakademien nur bei Akkreditierung Bachelor- bzw. Masterabschlüsse vergeben. 
Damit hat der Akkreditierungsprozess direkten Einfluss auf den zeitlichen und inhaltlichen 
Studienverlauf. Da die Entscheidung der KMK und HRK auf Konsensbildung beruht und 
die Länder in ihrem Akkreditierungsverhalten voneinander abweichen können, konnte 
bisher kein bundeseinheitliches Vorgehen erreicht werden. Dies bestätigt sich in unseren 
Forschungsergebnissen, die unterschiedliche Entwicklungsstände bei der Akkreditierung 
dualer Studiengänge belegen (Ratermann 2015:168 ff.). Zudem zeigte sich, dass die 
Akkreditierungsagenturen sich zum Zeitpunkt der Erhebungen bei der Überprüfung 
relevanter Kriterien bei dualen Studiengängen weitestgehend an der Handreichung7  
des Akkreditierungsrates zu Studiengängen mit besonderem Profilanspruch, die die 
Besonderheiten dualer Studiengänge allerdings nur bedingt berücksichtigt, orientiert 
haben. Wie sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 17.02.2016, 
in dem die bisherigen Regelungen zur Akkreditierung als nicht verfassungskonform 
deklariert werden, auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es liegt seit Dezember 2016 
ein „Entwurf eines Staatsvertrages über die Organisation eines gemeinsamen 
Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen 
Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag)“ vor. Dieser Staatsvertrag muss im 
Laufe des Jahres 2017 durch die Ministerpräsidentenkonferenz unterzeichnet werden. 
Die in den vorangegangenen Kapiteln herausgearbeiteten Qualitätskriterien zur 
Konzeption und Umsetzung dualer Studiengänge können Anhaltspunkte liefern für 
die zukünftige Gestaltung der Akkreditierung dieser Studienkonzepte. Grundsätzlich 
lässt sich dabei festhalten, dass das bisherige Vorgehen lediglich auf der Grundlage der 
Handreichung ‚Studiengänge mit besonderem Profilanspruch‘ der Komplexität sowie 
dem zwischenzeitlich stark expandierten und weiterhin expansiven Umfang dieser 
spezifischen Studiengänge nicht mehr angemessen ist, sondern es hier einer Aufnahme 
in das Regelwerk des Akkreditierungsrates bedarf. 

7   http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Handreichung_Profil.pdf

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Handreichung_Profil.pdf
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Bemerkenswert ist zudem, dass nach Angaben der Datenbank des Akkreditierungsrates 
mit 750 dualen Studiengängen8 (Zugriff am 29.06.2017) für ein grundständiges Studium 
lediglich etwa die Hälfte der in der Datenbank AusbildungPlus gelisteten dualen 
Studienangebote für die Erstausbildung9 (Zugriff am 29.06.2017: 1.612 Studiengänge) 
akkreditiert ist. Auch hier besteht offensichtlich Handlungsbedarf. 

8   http://www.hs-kompass.de/kompass/servlet/SuperXmlTabelle
9   http://www.ausbildungplus.de/webapp/index.php/suchedualstud/ergebnisseDualstud

http://www.hs-kompass.de/kompass/servlet/SuperXmlTabelle
 http://www.ausbildungplus.de/webapp/index.php/suchedualstud/ergebnisseDualstud
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