
 
 

Thema BA-/MA-Arbeit 

Abiturientinnen und Abiturienten in der dualen Berufsausbildung 

 

Bislang galten Abiturienten/-innen für Betriebe als attraktive Bewerber/-innen für eine duale betriebliche 

Ausbildung. Sie galten u.a. als besonders leistungsfähig, was die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 

Ausbildungsabschlusses erhöht. Mit Blick auf die steigenden Anforderungen der Berufsausbildung gelten 

Abiturienten/-innen dafür als besonders geeignet, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer vermeintlich besseren 

Vorkenntnisse, ihres höheren Alters und der damit einhergehenden Reife. Dazu lassen sich verschiedene 

theoretische Begründungsmodelle finden, z.B. der „Human Ressources“-Ansatz. 

Auch für die Absolventen/-innen der Gymnasien selbst war eine Berufsausbildung bislang durchaus attraktiv, z.B. 

aufgrund der Ausbildungsvergütung und der daraus resultierenden Konsummöglichkeiten. Oft haben in den 

vergangenen Jahren die Absolventen/-innen der mittleren Schulformen (Haupt- und Realschulen) und die 

Absolventen/-innen der Gymnasien um Ausbildungsplätze konkurriert. Hier gab es auch die Sorge, dass die 

Absolventen/-innen der Haupt- und Realschule durch die Abiturienten/-innen zunehmend vom Ausbildungsmarkt 

verdrängt werden. Allerdings galt dies nicht für alle Berufe gleichermaßen. 

Aktuell scheint es nun vielmehr den Trend zu geben, dass Abiturienten/-innen aufgrund ihres Abschlusses 

unmittelbar nach der Schulzeit in ein Hochschulstudium einmünden. Seit Jahren übersteigt die Zahl der 

Studienanfänger/-innen die Zahl der Ausbildungsanfänger/-innen, was als „Akademisierung“ bezeichnet wird. Dies 

hat verschiedene Ursachen. Die duale Ausbildung scheint für Abiturienten/-innen zunehmend unattraktiv zu 

werden. So nehmen nicht zuletzt deshalb auch die Aktivitäten zur Berufswahl und zur Berufsorientierung in den 

Gymnasien zu. 

Dieses Problemfeld soll im Rahmen von BA-/MA-Arbeiten genauer untersucht werden. Die Arbeiten werden an der 

AG Berufspädagogik betreut. Dabei ist die Bearbeitung verschiedener Fragestellungen möglich: 

- Welche Berufe waren für Abiturienten/-innen in der Vergangenheit besonders attraktiv, welche nicht? 

- Ist die Zahl der Abiturienten/-innen in der dualen Ausbildung tatsächlich zurückgegangen? 

- Haben Abiturienten/-innen die Absolventen/-innen anderer Schulformen tatsächlich verdrängt? Nehmen 

die Absolventen/-innen anderer Schulformen nun wieder verstärkt an einer dualen Ausbildung teil? Steigt 

der Anteil der Real- und Hauptschulabsolventen/-innen in der Ausbildung nun wieder? 

- Wie lässt sich die Entwicklung der Akademisierung erklären? 

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen erfolgt mit Hilfe empirischer, qualitativer und/oder quantitativer 

Forschungsmethoden. Dafür sind eigene Datenerhebungen sowie die Arbeit mit vorliegendem Datenmaterial 

möglich. 

Interessenten melden sich bitte bei der AG Berufspädagogik: 

Kontaktdaten 

Prof. Dr. Dietmar Heisler  
Raum H6.305 
Tel.: 60-2950 
Mail: Dietmar.Heisler@uni-paderborn.de 
Sprechzeit: Dienstag, 11.00-12.00 Uhr 
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