
Erschienen in der FAZ, Ressort Beruf und Chance, Dezember 2008 
 
 
Mit dem dualen Studium zum Erfolg? 
 
 
Voraussichtlich bekommen die baden-württembergischen Berufsakademien im Januar den 
Hochschulstatus zugestanden. Sie präsentieren sich als die praxisorientierte Alternative zur 
Universität. Ob die Ausbildung aber tatsächlich vergleichbar ist, bleibt umstritten. 
 
 
 
 
Das Unistudium war so wie Sebastian Fletzberger befürchtet hatte: grauenhaft. „Der Lernstoff 
an der Uni hatte einfach keinerlei Bezug zur realen Arbeitswelt", sagt der Hesse. Oft habe er 
sich gefragt, was er denn später im Bewerbungsgespräch sagen sollte. Warum man ihn 
einstellen müsse. „Und da gab es schlicht und ergreifend nichts, was mir aus dem Studium 
brauchbar vorkam“, meint der ehemalige Medienwissenschaftsstudent kopfschüttelnd.  
Ulrike Schulz hingegen versuchte es gar nicht erst mit der Universität. Der Mainzerin mit 
dem fliederfarbenen James Dean-T-Shirt war schon nach ihrem Abitur klar, dass sie zwar 
Mathe und Physik großartig fand. Aber keineswegs eine Studienstruktur, wie es sie an den 
Alma Maters dieses Landes gibt. „Ich brauche es, dass mich jemand manchmal ein bisschen 
antreibt“, weiß die 24-Jährige.  
 
Beide, Fletzberger und Schulz, fanden ihren Platz an der Berufsakademie (BA) Mannheim. 
Bei ihr handelt es sich um das so genannte baden-württembergische Modell. Es wird staatlich 
getragen und gehört dem tertiären Bildungssektor an. Von ihm gibt es insgesamt 17 in 
Deutschland und zwar in den Ländern Baden-Württemberg, Sachsen und in Thüringen. In 
Berlin ist es in eine Fachhochschule eingegliedert. Nicht zu verwechseln sind diese 
Einrichtungen mit den zahlreichen privaten Anbietern, die sich auch Berufsakademie nennen.  
Anders als an den Universitäten wird bei der Ausbildung der öffentlichen getragenen 
Berufsakademie besonderer Wert auf ein praxisnahes Studium gelegt. Geisteswissenschaften 
findet man hier nicht. Die Studiengänge ordnen sich den Bereichen Sozialwesen, Technik und 
Wirtschaft zu. 
  
Das Einschreibungsverfahren läuft so: Der Interessierte bewirbt sich bei einem Unternehmen 
auf eine Ausbildungsstelle, die dieses in Verbindung mit einem Studium an einer 
Berufsakademie anbietet. Danach lässt die Berufsakademie denjenigen zu. Ein „BAler“ ist 
dann Azubi und Student zugleich. Voraussetzung ist dafür in der Regel die allgemeine 
Hochschulreife, mindestens die Fachhochschulreife. 
Vom idyllischen Campusleben ist an einer Berufsakademie allerdings wenig zu spüren. Zwar 
werden das Studium und der Lebensunterhalt von den Unternehmen vergütet. Aber es wäre 
auch kaum Zeit für einen Job neben dem straffen dreijährigen Programm. Auf jeweils drei 
Monate Praxis in dem Ausbildungsunternehmen folgen drei Monate Theorie an der 
Berufsakademie. Der Unterricht in Mannheim beginnt um 8 Uhr und endet um 17 Uhr. 
Gelehrt wird in Kursverbänden, die Lehrpläne sind genau vorgeschrieben. 
Wahlmöglichkeiten gibt es kaum, Prüfungen folgen direkt im Anschluss an die elfwöchige 
Theoriezeit. Die Gruppen sind außerdem klein, bei oft weniger als 30 Leuten in der 
Lehrveranstaltung kennen die Dozenten die Gesichter und dazugehörigen Namen. Sich wie in 
der Uni-Vorlesung auf die Anwesenheitsliste schreiben zu lassen, funktioniert hier nicht. 
Anwesenheitspflicht oder ein Attest wird gefordert. 



 
„Es ist schon ein sehr erwachsenes Studieren“, findet Sebastian Fletzberger, während er kurz 
einem der dreißig schimmernd weißen Macs im Labor seines Studienganges Digitale Medien 
den Rücken zukehrt. Seine Hausarbeiten schreibt der 25-Jährige nach einem achtstündigen 
Arbeitstag, nicht wie mancher Uni-Kommilitone nach einer durchzechten Nacht. Die 
angehende Elektroingenieurin Ulrike Schulz schmunzelt: „Freunde fragen immer wieder: Und 
machst Du denn so in den Semesterferien? Meine Antwort: Na, arbeiten.“ 
Nichtsdestotrotz ist Schulz sehr zufrieden mit ihrer Wahl an einer Berufsakademie zu 
studieren. Eine Arbeit zur Planung von Signalschaltungen bei ihrem Ausbildungsbetrieb der 
Bahn wurde zum Beispiel direkt in die Praxis übernommen. Etwas, das die Mainzerin mit 
Stolz erfüllt: „Ich mache nicht nur etwas auf dem Papier. Meine Arbeit wird wirklich 
gebraucht.“ Ähnlich sieht es Fletzberger. „Ich bin schon seit zwei Jahren in meinem 
Unternehmen. Der Chef kennt mich und traut mir etwas zu“, sagt er. Was seine Bekannte an 
der Uni während ihrer diversen Praktika machen, erscheint ihm dagegen lächerlich. Auf eine 
steile Karriere sieht er sich durch das duale Studium bestens vorbereitet.  
 
Unternehmen jedenfalls sind oft begeistert von dem Ausbildungsmodell. In der 
„Employability“, also der Fähigkeit sich gut am Arbeitsplatz einzugliedern und deswegen 
auch schnell einen zu finden, scheint dessen Absolventen kaum jemand zu schlagen. An der 
Universität bekommt innerhalb des ersten Jahres gerade knapp die Hälfte der jungen 
Akademiker einen Job. An der Berufsakademie Mannheim dagegen sind es über 90 Prozent.  
„Die Berufsakademie ist ein bildungs- und beschäftigungspolitischer Erfolg“, schwärmt 
Matthias Landmesser, Leiter der Personal- und Führungskräfteentwicklung bei IBM. „Sie ist 
die ideale Ergänzung zur traditionellen Universität.“ Deren Absolventen brächten die für viele 
Aufgaben notwendige wissenschaftliche Tiefe mit. Die „BAler“ hingegen hätten den Vorteil, 
dass sie über anwendbares Wissen und Erfahrungen schon direkt nach ihrem Studium 
verfügten. Durch die Praxisphasen kannten sie nicht nur die Unternehmensstrukturen und 
dessen Prozesse. Die enge Verzahnung von wissenschaftlich-theoretischer Bildung und 
berufspraktischer Anwendbarkeit erfülle die Voraussetzungen für vielfältige und komplexe 
Aufgaben.  
Genauso sieht es Maria Riolo bei Daimler. Sie ist für die konzernweite Nachwuchsgewinnung 
und Nachwuchsentwicklung im schwäbischen Automobilkonzern zuständig. „Wenn wir einen 
BA-Studenten übernehmen, bringt er wertvolle interne Erfahrungen mit“, erklärt sie.  
Aufstiegschancen haben BAler dabei wie Akademiker von den Universitäten. Auf allen 
Führungsebenen von IBM zum Beispiel finden sich Personen mit einem BA-Studium. Laut 
einer unternehmensinternen Studie sind BA-Absolventen bei den jungen Topmanagern 
überdurchschnittlich vertreten. Auch bei Daimler kommen BA-Absolventen in hohe 
Positionen. Riolo selbst ist dafür das beste Beispiel. Sie hat an der Berufsakademie in 
Stuttgart studiert. „Im Verbund mit der Berufsakademie auszubilden ist ganz klar einer der 
Hauptwege für unser Unternehmen Nachwuchs zu rekrutieren“, betont die Managerin. Je 
nach Aufgabe suche man einen BA-Absolventen oder jemanden von der Universität. Nur 
selten wie im Bereich Forschung und Entwicklung sei es Fall, dass Universitätsabsolventen 
fast ausschließlich die erste Wahl sind. 
 
So sollte wohl jeder praxisorientierte Abiturient geneigt sein, sich flugs an der nächsten 
Berufsakademie einzuschreiben. Gäbe es da nicht die Anerkennungsproblematik: Ein 
Universitätsabschluss ist nach wie vor mehr Wert als der einer Berufsakademie. Akademiker 
erwartet nicht nur ein höheres Einstiegsgehalt, sondern auch oft ein höheres Ansehen.  
So war es am Anfang nicht gedacht. Als 1971 Daimler Benz die Idee eines praxisbezogenen 
Studiums aufbrachte, wollten die Initiatoren einen der Universität gleichwertigen Abschluss 
schaffen. Mit den Erfolgszahlen der Berufsakademien und zunehmend vielen BAlern in 



Schlüsselpositionen scheint sich dies erst allmählich nach nun mehr dreißig Jahren stärker in 
diese Richtung zu entwickeln. Ab Januar 2009 wird aller Voraussicht nach den 
Berufsakademien der Hochschulstatus in Baden-Württemberg zuerkannt.  
An der Tatsache, dass diese Studienformen aber einfach nicht gleichwertig seien, ändere dies 
nichts, meint Gerhard Rübling, Personalgeschäftsführer bei dem Technologieunternehmen 
Trumpf bei Stuttgart. Natürlich komme es vor, dass ein BA-Absolvent besser sei als jemand 
von der Universität. Schlussendlich jedoch glaubt der promovierte Soziologe wenig an 
Chancengleichheit. „Jemand geht nach anderthalb Jahren theoretischer Ausbildung einfach 
nicht so gut raus wie nach drei“, ist er überzeugt.  
Praxiserfahrung könne ein Student von der Universität durch Praktika oder qualifizierte 
Nebenjobs auch erwerben. Ein gutes theoretisches Fundament, in vielen Fällen unabdingbar, 
um die oft komplexen Probleme in einem Unternehmen zu lösen, gebe es bisher hingegen nur 
an der Universität.  
Das sieht Thorsten Kurzawa, Dekan des Fachbereichs Berufsakademie an der Fachhochschule 
für Wirtschaft Berlin, nicht ganz so. „Das duale Studienmodell hat sich in seiner besonderen 
Stärke, die Studenten mit einer hohen Berufsbefähigung auszurüsten, bewährt", sagt er. 
Früher habe es vielleicht ein dreistufiges System bezüglich der gesellschaftlichen 
Anerkennung gegeben: Die Berufsakademien strebten den Status der Fachhochschulen an, die 
wiederum den der Universitäten. Die dualen Studiengänge seien jedoch inzwischen als 
Alternative zum klassischen Unistudium etabliert. Wohin der Weg der Fachhochschulen im 
Wettbewerb mit den Universitäten geht, bleibt abzuwarten. „Wahrscheinlich wird sich die 
Reputation eines Studiengangs irgendwann nicht mehr nur nach der Hochschulart richten, 
sondern nach dem Profil der Hochschule", meint er. 


