
Indikatoren zur beruflichen Ausbildung188

als eigenständiger Bildungsweg gesprochen werden; ins-
besondere im Kontext des neuen Studienakkreditierungs-
staatsvertrags178 wurden definitorische Aussagen zum 
dualen Studium getroffen. 

Die Tendenz der Verschiebung des Angebots dualer 
Studiengänge in Richtung praxisintegrierender Studien-
gänge setzte sich fort, der Anteil lag hier zum Stichtag 
bei 50,5% im Vergleich zu 34,9% des ausbildungs-
integrierenden Formats. Die Zahl der Mischformen, 
d. h. Studiengänge, die nicht eindeutig den Kategorien 
ausbildungs- oder praxisorientierend zuzuordnen waren, 
lag bei 14,6% (2016: 13,9%).

Bei den Anbietern dualer Studiengänge sind strukturelle 
Entwicklungen zu beobachten: Weitere Berufsakade-
mien,  – wie schon die duale Hochschule Baden-Würt-
temberg (DHBW) – haben mittlerweile einen hoch-
schulischen Status erlangt oder streben diesen an. Auf 
Länderebene sind weitere Dachmarken oder ähnliche 
Strukturen entwickelt worden. Zudem haben neun hoch-
schulische Anbieter den Verband dualer Hochschulen 
gegründet (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2020).

Daten zu dualen Studiengängen liegen auch bei ande-
ren datenerfassenden Stellen z. B. beim Statistischen 
Bundesamt oder beim Hochschulkompass vor. Die 
Datenerfassungen unterscheiden sich in der Art und der 

178  Nach wie vor stellen duale Studiengänge kein eigenes Studienformat dar, sondern 
werden nach der Musterrechtsverordnung (MRVO) der KMK als Studiengänge mit 
besonderem Profilanspruch akkreditiert (vgl. Kultusministerkonferenz 2017, S. 11). 
Gleichwohl werden mit dem Akkreditierungsstaatsvertrag und der MRVO der KMK 
Konkretisierungen für duale Studiengänge vorgelegt (vgl. Kultusministerkonferenz 
2017).

Schaubild A6.3-3: Formate im dualen Studium

Methodik.179 In Abgrenzung zu den vom Statistischen 
Bundesamt erhobenen Studienanfängern/-anfänge-
rinnen im dualen Studium erfasst AusbildungPlus E  
wesentlich differenziertere Daten.

Beim Blick auf die regionale Verteilung wies Bayern mit 
einem Anteil von 21,6% zum Stichtag die meisten der 
registrierten Studiengänge (359) in der Ausbildung-
PlusDatenbank auf, bei den Studierenden betrug der 
Anteil Bayerns jedoch nur 7,4% und lag damit hinter 
Baden-Württemberg mit 33,5% und Nordrhein-Westfalen 
mit 15,5%. Bezogen auf das Angebot an Studiengängen 
folgte Nordrhein-Westfalen mit 18,4% (306), dahinter 
kam Baden-Württemberg mit 17,0% (282). Seit 2012 
stellten diese drei Länder in der AusbildungPlus-Daten-
bank die meisten dualen Studiengänge. Dahinter folgten 
die Bundesländer: Hessen 142 (8,5%), Sachsen 103 
(6,2%), Niedersachsen 96 (5,8%), und Rheinland-Pfalz 
84 (5,1%). Bis auf Niedersachsen, wo es eine kleine Ver-
änderung nach unten gab, haben die anderen Länder ihr 
Angebot (z. T. erheblich) ausgebaut → Tabelle A6.3-2.

179 Ein Studiengang darf als „dual“ bezeichnet und beworben werden, wenn die 
Lernorte (mindestens Hochschule/Berufsakademie und Betrieb) systematisch sowohl 
inhaltlich als auch organisatorisch und vertraglich miteinander verzahnt sind (vgl. 
Kultusministerkonferenz 2017, S. 21f.). Da in den Ländern unterschiedliche De-
finitionen von dualen Studiengängen bestehen, können hiervon länderrechtliche 
Regelungen abweichen. Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben 
davon Gebrauch gemacht, ohne aber substanzielle Änderungen an der inhaltlichen 
Definition vorzunehmen (vgl. Stiftung Akkreditierungsrat 2020).
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