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1 Einleitung 

 

Muss denn jeder studieren? 

Diese Fragestellung und die damit verbundenen Implikationen tauchen mal mehr, mal 

weniger explizit in der Literatur, aber auch in der Presse oder in einschlägigen Inter-

netforen auf. Die Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(2012) zumindest zieht das Fazit, dass in Deutschland die tertiäre Bildung noch über 

Steigerungspotenzial verfüge und im internationalen Vergleich ausbaufähig sei, da hier 

Quoten des Hochschuleintritts von 62 Prozent zwanzig Prozentpunkte über dem deut-

schen Schnitt liegen. Aber auch Vertreter konträrer Meinungen wie Nida-Rümelin 

(2014), die von einem „Akademisierungswahn“ sprechen, finden Gehör.  

Welchen Standpunkt man hierzu annimmt, bleibt sicher jedem Interessierten selbst 

überlassen. Um die Eingangsfrage jedoch nicht unbeantwortet zu lassen: wahrschein-

lich nicht. Aber diese Entscheidung sollte dennoch dem Individuum selbst obliegen 

und nicht an institutionellen Barrieren, der Wahrung von Besitzständen oder politisch 

motivierten Regelungen scheitern. Daher war die Entscheidung der Kultusministerkon-

ferenz (KMK) im Jahr 2009, nunmehr auch beruflich Qualifizierten den Hochschulzu-

gang zu einem großen Teil zu gewähren, grundsätzlich zu begrüßen – denn nur so 

fühlte sich eine weitere, potenziell studierfähige und studierwillige Gruppe von den 

mittlerweile notwendig gesuchten und gebrauchten Fachkräften angesprochen, sich 

an der akademischen Bildung zu beteiligen. Oder, je nach Sichtweise, sich beteiligen 

zu dürfen. Will man allerdings eine beinahe schon Jahrhunderte alte Tradition aufhe-

ben, nämlich die strikte Trennung der beruflichen und hochschulischen Bildungssek-

toren, so ist dies nicht mehr als ein erster Schritt. Es stellt sich also die Frage: Wie 

überwindet man die entstandene Kluft von Lern- und Wissensarten, von beruflicher 

und hochschulischer Sozialisation, von praktischen zu theoretischen Handlungsmus-

tern, die sich eine lange Zeit parallel entwickelten, ohne jemals wirklich in Kontakt oder 

gar Austausch miteinander getreten zu sein?  

Bisher existieren nur wenige Studien im Bereich Lehr-Lernarrangements zu der Fra-

gestellung, wie diese Diskrepanz zwischen den Studierenden mit traditioneller Hoch-

schulzugangsberechtigung (HZB) und beruflich Qualifizierten überbrückt werden soll. 

Didaktische Elemente, Gestaltungshinweise oder auch Modelle für die Studienein-

gangsphase beruflich Qualifizierter sind bisher wenig in den Fokus gerückt. Elsholz 

(Elsholz 2014, S. 3) spricht beispielsweise von einer „Leerstelle (Hochschul-) Didaktik“ 

und der Notwendigkeit der Verbindung von beruflichen und akademischen Wissensar-
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ten. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslü-

cke durch die theoriegestützte Entwicklung und empirische Untersuchung von didakti-

schen Leitlinien für die Studieneingangsphase beruflich Qualifizierter1. 

1.1 Forschungsstand 

 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des zukünftigen Fachkräftebe-

darfs2 wurde im Jahr 2009 die Öffnung der Hochschulen für beruflich qualifizierte Stu-

dieninteressierte ohne traditionelle HZB durch die KMK beschlossen. Inhaber3 eines 

Fortbildungsabschlusses als Meister, Techniker oder Fachwirt sind damit nun traditio-

nellen Abiturienten gleichgestellt. Bewerber, die eine anerkannte Berufsausbildung ab-

geschlossen haben und eine mindestens dreijährige, einschlägige Berufserfahrung 

vorweisen können, erhalten eine fachgebundene Studienberechtigung; Vorausset-

zung ist ein Eignungstest oder Probestudium von wenigstens zwei Semestern (vgl. 

KMK 2009). 

Die in dieser Form gestaltete Durchlässigkeit (der sogenannte dritte Bildungsweg) zwi-

schen beruflicher und akademischer Bildung führt zu einer Erweiterung der studienbe-

rechtigten Klientel: so werden etwa 60 Prozent einer Alterskohorte eine Hochschule 

besuchen können. Entsprechend heterogen erscheint die Zusammensetzung der Stu-

dierenden, insbesondere bezüglich der sozialen Herkunft: nur jeder Fünfte entstammt 

einem Akademikerhaushalt. Neben der – oftmals einschlägigen – Berufsausbildung 

und der damit einhergehenden Berufserfahrung kann zudem ein Teil der Studierenden 

ohne traditionelle HZB eine Aufstiegsfortbildung als Meister oder Techniker vorweisen 

(vgl. Wolter et al. 2014). Dieser klare Fachbezug schlägt sich sowohl in der Studien-

fachwahl als auch der Studienmotivation nieder: im Vergleich zu traditionell Studieren-

den besteht bei den beruflich Qualifizierten ein deutlich höheres Interesse an einer 

wissenschaftlichen Weiterbildung im Sinne einer Erweiterung der Berufsqualifikation 

(vgl. Brändle 2014). Wurde in der Vergangenheit in der Literatur stärker von einer De-

fizithypothese ausgegangen, dass Studierende ohne allgemeine Hochschulreife eine 

höhere Wahrscheinlichkeit des Misserfolges aufweisen, so zeichnen aktuelle Studien 

                                            
 

 

1 Zur Klärung der Begrifflichkeit beruflich Qualifizierter und ihrer Verwendung im Kontext dieser Arbeit 
sei auf Kapitel 3.1.1 verwiesen. 
2 Eine ausführliche Erläuterung findet sich im nachfolgenden Kapitel 2. 
3 Im Rahmen dieser Arbeit wird versucht, eine geschlechterneutrale Sprache zu verwenden (z. B. „Stu-
dierende“). Wo dies nicht möglich ist, wird wertungsfrei zur vereinfachten Lesbarkeit das männliche 
Genus verwendet. 
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ein anderes Bild: Zwar herrscht unter den beruflich Qualifizierten selbst eine größere 

Unsicherheit und Unterschätzung der eigenen Leistung, jedoch weisen sie ähnlich 

gute Studienleistungen wie die Vergleichsgruppen mit traditioneller HZB auf, zeigen 

zudem eine höhere Zufriedenheit und identifizieren sich stärker mit ihrem Studium. Es 

scheint daher naheliegend, die Differenzhypothese heranzuziehen: Studierende ohne 

Abitur verfügen durch ihre berufliche Erfahrung über die notwendigen Handlungs- und 

Bewältigungskompetenzen, um produktiv und ausgleichend mit eventuell auftretenden 

Problemen in der Studienphase umgehen zu können (vgl. Otto/Kamm 2014).  

In eine vergleichbare Richtung argumentiert auch Meyer (2012). Es sollen praktische, 

im Rahmen der Berufstätigkeit erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten in einer aka-

demischen Weiterbildung sowohl analysiert als auch reflektiert werden und auf diesem 

Wege die individuelle Beruflichkeit steigern. Der Fokus auf Beruf und Handlungskom-

petenz stellt für die Hochschulen mit ihrem Schwerpunkt in der theoretischen Wissens-

vermittlung eine Herausforderung dar. Wollte man diese im Grundsatz verschiedenen 

Handlungslogiken der beiden Systeme verbinden (vgl. Meyer 2012), sind strukturelle 

Veränderungen sowie erforderlich. Insbesondere für die neue Gruppe der beruflich 

qualifizierten Studierenden ist es von elementarem Interesse, die Studieninhalte in Be-

zug zu ihrer beruflichen Praxis setzen zu können. Theoretisch angelegte Kurse sollten 

dabei aber die berufspraktischen Erfahrungen nicht nur flankieren, sondern didak-

tisch/methodisch miteinander verbunden werden. Ein erfolgreicher Übergang vom Be-

ruf in das Studium bedeutet daher auch, die Durchlässigkeit nicht nur alleine auf die 

Zugangsberechtigung zur Hochschule zu beschränken, sondern diese auch auf die 

Studieneingangsphase und deren Gestaltung auszuweiten. Dabei kommt der Imple-

mentierung von Unterstützungsangeboten eine besondere Bedeutung zu. Bisherige 

Angebote sind jedoch in den meisten Fällen nicht auf die Zielgruppe der beruflich Qua-

lifizierten und deren besonderen Anforderungen zugeschnitten (vgl. Wolter et al. 

2014). Zum Wettbewerb ‚Offene Hochschulen‘ resümiert Wolter (2014), dass zur För-

derung von Durchlässigkeit auch eine „didaktische Flexibilität“ (ebd., S. 18), also die 

Verbindung von Praxiserfahrung und Studium, vonnöten wäre. Nach einer Studie von 

Grendel et al. (2014) ist festzustellen, dass, obwohl die fachliche Nähe des Fortbil-

dungsabschlusses keinen direkten Einfluss auf den Studienerfolg hat, es sich für die 

beruflichen Kenntnisse anders verhält: je häufiger Möglichkeiten für die Integration von 

Praxiswissen vorhanden sind, desto mehr Vorteile entwickeln sich im Studienverlauf 

für die beruflich Qualifizierten (vgl. ebd., S. 58).  

Die oben beschriebene formale Öffnung der Hochschulen für beruflich qualifizierte Stu-

dieninteressierte spiegelt sich faktisch jedoch kaum in den Anfängerzahlen wider, die 

zwar in den letzten Jahren leicht anstiegen, aber nur auf einem konstant niedrigen 

Niveau sind. Der Anteil dieser Studierenden lag 2015 gerade einmal bei 2,47 Prozent 

und somit sogar 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert von 2014 (vgl. CHE 2017, S. 5). 
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Dittmann et. al (2014) zufolge liegt dies auch darin begründet, dass es zurzeit nur we-

nige Studiengänge gibt, die berufsbegleitend studiert werden können und passgenaue 

methodisch-didaktische Konzepte für die Gruppe der berufserfahrenen Studierenden 

aufweisen. Die Öffnung der Hochschulen erfordert aber gerade die Entwicklung und 

Umsetzung geeigneter didaktischer Modelle, um die neue Zielgruppe entsprechend 

ihrer beruflichen Vorerfahrungen ‚abzuholen‘. Welche konkreten Methoden sich hierfür 

besonders eignen, lassen Dittmann et al. offen und regen eine theoretische und empi-

rische Untersuchung in diesem Bereich an. In eine vergleichbare Richtung argumen-

tiert auch Diller (2013), da die Hochschulen weiterhin hinsichtlich der Studieninhalte 

und Didaktik an den traditionellen Studiengruppen mit allgemeiner Hochschulreife ori-

entiert sind und daher sowohl eine Entwicklung zielgruppengerechter Studienmodelle 

als auch eine Anpassung der eingesetzten Methodik und angewandten Didaktik uner-

lässlich sei. 

Auch Wolter et al. (2014) zeigten auf, dass die Gestaltung der Studienformate im Sinne 

beruflich Qualifizierter und ihrer Bedarfe bisher vernachlässigt wurde. Es mangele ins-

besondere an didaktischen Ansätzen, die ihre Zielgruppe bei der Vermittlung von 

Lehrinhalten spezifisch berücksichtige. Weiterhin setze sich dies in Vorkursen bzw. 

Brückenkursen für beruflich Qualifizierte fort, die häufig zielgruppenunspezifisch kon-

zipiert wären und die individuellen Anforderungen in der Regel nicht berücksichtigten.  

Rauner (2010) stellte zudem fest, dass die Besonderheiten der beruflichen und aka-

demischen Lernformen insbesondere im pädagogischen und didaktischen Bereich bei 

der Entwicklung, Einführung und Umsetzung von Regelungen zu Übergangsmodellen 

zu wenig Berücksichtigung finden. Diesbezüglich spricht Krikler (2017) beispielsweise 

im Kontext einer didaktischen Gestaltung von Weiterbildungsmodulen für beruflich 

Qualifizierte sogar von einer Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels, um auf die-

sem Wege „neue didaktische Lernwege zu eröffnen, um den zielgruppenspezifischen 

Anforderungen gerecht werden zu können“ (ebd., S. 99).  

Im Rahmen einer theoretischen und empirischen Untersuchung stellten Bülow-

Schramm/Schultes (2013) die These auf, dass steigender Studienerfolg – unabhängig 

von der Studierendengruppe, also auch implizit nicht traditionell Studierende – eng mit 

der Wahl und Ausgestaltung hochschulischer Lehre bzw. Lernformen verknüpft sei. 

Diese Annahme konnte durch die Untersuchung bestätigt und dahingehend erweitert 

werden, dass für den erforderlichen Kompetenzerwerb ein Theorie-Praxis-Bezug zu 

einem Gütekriterium der Studiengänge geworden ist. Für die Orientierung in der ersten 

Studienphase sei es zudem vonnöten, die Heterogenität der Studierenden zu beach-

ten (dies geschähe derzeit zu selten) sowie deren Vorwissen zu berücksichtigen. Da-

bei wirken sich fachliche Vorkenntnisse und berufspraktische Erfahrungen nach einer 

Erhebung von Maertsch/Voitel (2013) bei Studienaufnahme positiv auf die Einschät-

zung der eigenen Studierfähigkeit und den angestrebten Erfolg aus. Es gilt also, diese 
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Selbstsicherheit über den Studienstart hinaus zu erhalten. Allerdings fungiert eine 

reine Orientierung an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit akademischen 

Theorien und fachlichen Inhalten häufig sogar als kulturelle Barriere und hindert die 

beruflich Qualifizierten daran, ihr vorhandenes Potenzial zu nutzen (vgl. Euler/Se-

vering 2015). Meyer/Kreutz (2013) fordern daher im Rahmen von berufsbegleitenden 

bzw. parallel qualifizierenden Formen des Hochschulstudiums eine Didaktik, die sys-

tematisches und erfahrungsbasiertes Wissen miteinander verbindet und kognitives so-

wie erfahrungsbasiertes Lernen in Einklang bringt.  

Einen Schritt weiter gehen Heide-von Scheven/Martens (2017), die sich von einer Di-

daktik für nicht traditionell Studierende distanzieren, die sich nur mit der Optimierung 

der Lehre befasst und hingegen das Potenzial vernachlässigt, wenn eine Partizipation 

durch diese Studierenden gelingt und somit Heterogenität innerhalb einer Lerngemein-

schaft zum Vorteil durch Berufs- und Lebenserfahrung, Perspektivwechsel oder auch 

durch eine Vorbildfunktion wird. Die Autoren fassen zusammen, dass die hochschuli-

sche Lehre den „reichen Schatz an Erfahrungen und Kompetenzen“ (ebd., S. 26) der 

beruflich Qualifizierten nutzen muss, anstatt sich wie bisher aus didaktischer Sicht ei-

ner „mühsamen Konstruktion“ (ebd., S. 26) von Anwendungsbeispielen für die Theorie-

Praxis-Verzahnung zu verschreiben, die dann nicht mehr in dieser Form vonnöten 

wäre, da die Lernprozesse von praktisch Erfahrenen mitgestaltet werden könnten.  

Insgesamt scheint also die Hochschuldidaktik gefordert, hier Konzepte und Lösungs-

vorschläge für die neue Studierendengruppe zu entwickeln. Dittmann/Kreutz (2016) 

bezeichnen die bisherige Form und das bis dato herrschende Verständnis einer Hoch-

schuldidaktik für beruflich Qualifizierte als „rudimentär“ (ebd., S. 164). Sie stellen die 

geringe Thematisierung im wissenschaftlichen Diskurs heraus, wenn es um geeignete 

Methoden und Inhalte für beruflich erfahrene Studierende geht und zeigen eine For-

schungslücke im theoretischen und empirischen Bereich auf.  

1.2 Forschungsfrage und methodisches Vorgehen  

 

Die Gestaltung des Übergangs für Studierende ohne Abitur aus einem beruflichen 

Kontext heraus und damit implizit einer beruflich orientierten Lernsozialisation, erfor-

dert von Seiten der Hochschule neben organisatorischen und strukturellen Anpassun-

gen in der Studieneingangsphase auch eine zielgruppenspezifische Didaktik, um die 

neue Studierendengruppe insbesondere in den ersten Semestern mit der hochschuli-

schen Lehr-Lernkultur vertraut zu machen. Die Forschungsfrage der vorliegenden Ar-

beit lautet daher: Inwiefern können didaktische Leitlinien einen Beitrag für die Erhö-

hung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung, insbeson-

dere in der Studieneingangsphase, leisten? 
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Diese Arbeit möchte einen Beitrag zur Schließung der im vorangegangenen Kapitel 

dargestellten Forschungslücke leisten. Daher werden im Rahmen der Arbeit literatur-

basiert didaktische Leitlinien entwickelt und in neu entstehende Konzepte implemen-

tiert. Als Forschungsfeld dient das „Projekt ‚BQ‘“ (beruflich Qualifizierte) der FernUni-

versität in Hagen, welches in Kapitel 5 beschrieben wird. Mithilfe quantitativ ausgeleg-

ter Fragebögen werden in zwei zeitlich abgegrenzten Intervallen sowohl zwei Studie-

rendenkohorten befragt als auch die Implementation der didaktischen Leitlinien inner-

halb ausgewählter Konzepte analysiert und qualitativ ausgewertet. Auf Grundlage die-

ses Designs empfahl sich die Forschungsmethode der Mixed Methods.  

Mixed Methods als Forschungsdesign bedeutet in der konkreten Ausgestaltung immer 

eine Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden und unterscheidet sich 

somit vom Multi-Methods-Ansatz, der zwar die Nutzung mehrerer Methoden beinhal-

tet, aber lediglich einer Ausprägung folgen muss (quantitativ oder qualitativ). Eine ein-

heitliche Definition von Mixed Methods steht noch aus bzw. kann aufgrund unter-

schiedlicher Schwerpunktsetzungen durch Forschende wohl auch nicht geleistet wer-

den. Innerhalb der Definitionsbereiche nimmt die Validierung der erzielten Ergebnisse 

dabei eine unter den Autoren vergleichsweise zentrale Rolle ein, ebenso wie die der 

Erweiterung der Perspektive durch den Einsatz verschiedener Methoden (vgl. 

Kuckartz 2014, S. 32). Wenngleich sich gewisse Ähnlichkeiten zeigen, sind Mixed Me-

thods dennoch von der Begrifflichkeit und den damit verbundenen Implikationen der 

Triangulation abzugrenzen. Triangulation als Begriff und in der Verwendung – ur-

sprünglich als eingesetzte Methode zur Landvermessung – hat in der wissenschafts-

theoretischen Community in Deutschland eine längere Tradition (vgl. ebd., S. 46). Zu 

Beginn lag der Fokus insbesondere auf der Validierung von Forschungsergebnissen, 

verlagert sich nun aber zunehmend auf die Blickrichtung des Perspektivwechsels, der 

durch Triangulation möglich wird (vgl. Schründer-Lenzen 2010, S. 149). So werden 

Formen der Datentriangulation, der Forschertriangulation, der Theorietriangulation 

und der Methodentriangulation unterschieden, wobei die letzte Form die meistgenutzte 

darstellt. Innerhalb der Methodentriangulation werden methodeninterne Triangulation 

(z. B. verschiedene quantitative Datenerhebungsverfahren) und methodenexterne Tri-

angulation (z. B. die Verbindung qualitativ und quantitativer Daten) differenziert. Auch 

wenn die letztere Variante offenbar mit dem Mixed-Methods-Ansatz gemeinsame Be-

züge ausweist, so betont Kuckartz (2014) dennoch die Unterschiedlichkeiten der bei-

den methodischen Zugänge. Gerade die (frühere) Fokussierung auf Ergebnisvalidie-

rung und das Fehlen präziser ausgearbeiteter Designs sowie die Annahme, dass „ver-

schiedene Methoden für die Forschungsfrage die gleiche Erklärungskraft besitzen“ 

(ebd., S. 48) führt zu Kritik von Seiten der Mixed-Methods-Vertreter. Darüber hinaus 

bedeutet Triangulation nicht zwingend einen Mixed-Methods-Ansatz, da weitere For-

men der Triangulation existieren. Unter diesen Aspekten erscheint Mixed Methods „als 
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das weitergehende Konzept (…) und eine den Forschungsproblemen korrespondie-

rende Methodenwahl, also etwas sehr konkretes und Projektbezogenes“ (ebd., S. 49).  

Der Einsatz eines Mixed-Methods-Ansatzes erfolgt im Kontext dieser Arbeit daher ins-

besondere unter jenem Aspekt des Perspektivwechsels innerhalb der Evaluationsin-

tervalle. Zum einen sollen die im Folgenden näher beschriebenen quantitativen Daten-

erhebungen sich ausschließlich an die Studierenden adressieren, die qualitative Eva-

luation hingegen widmet sich dem Blickwinkel der Lehrenden durch die kategorienori-

entierte Analyse des eingesetzten Unterrichtsmaterials. Der von Kuckartz (2014) u. a. 

benannte „potenzielle Gewinn“ (ebd., S. 53) beschreibt den Einsatz einer Metho-

denkombination dieser Art als einen Versuch der Kontextualisierung quantitativer For-

schungsergebnisse durch qualitative Befunde und soll zu einem besseren Verständnis 

des aufgeworfenen und dargestellten Problems führen. Eben jenes Ziel wird auch im 

Rahmen dieser Arbeit verfolgt: durch die qualitativ ausgelegte Dokumentenanalyse 

des eingesetzten Lehrmaterials, sollen die quantitativ erhobenen Daten der Studieren-

den in ihrer Einschätzung und Wertung desselbigen in Bezug gesetzt werden. Als 

Frage formuliert bedeutet dies: was vermag das konzipierte Unterrichtsmaterial, das 

die Studierenden implizit nach dessen Einsatz bewerteten, unter dem Gesichtspunkt 

der Forschungsfrage zu leisten?  

Dieser Überlegung folgend, sind in Kapitel 6 die jeweiligen Vorgehensweisen hinsicht-

lich der quantitativen und qualitativen Auswertung detailliert dargestellt sowie die Re-

porte der Erhebungszeiträume dargelegt. Darüber hinaus erfolgt auch eine Beschrei-

bung der befragten Gruppen.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

Im ersten Abschnitt des folgenden Kapitels der vorliegenden Arbeit wurde der aktuelle 

Forschungsstand von zielgruppenspezifischer Didaktik im Kontext der Hochschulöff-

nung sowie das daraus resultierende Forschungsdesiderat aufgezeigt. Der Darstellung 

des Forschungsstandes folgte eine Skizze des methodischen Vorgehens dieser Arbeit.  

Dabei wird die der Arbeit zugrundliegende Thematik der Öffnung der Hochschulen nur 

kurz umrissen: Eine ausführliche Darlegung der historischen und aktuellen Entwick-

lungen folgt im zweiten Kapitel.  

Das zweite Kapitel behandelt die historische Trennung der Bildungsbereiche sowie 

den politischen Prozess zur Öffnung der Hochschulen; die wesentlichen Meilensteine 

wie der Dresdner Bildungsgipfel und der Öffnungsbeschluss der KMK werden thema-

tisiert. In diesem Rahmen wird auch insbesondere auf die Rolle der Entwicklung des 

europäischen sowie des daraus abgeleiteten deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) 

und dessen Beitrag zur Öffnung der Hochschulen eingegangen. Darüber hinaus wird 
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die Weiterentwicklung des ausschlaggebenden Beschlusses, die Umsetzung in den 

Ländern sowie die Verankerung in den jeweiligen Hochschulgesetzen beschrieben. 

Vor allem werden aktuelle Ergebnisse von Forschungsprojekten wie beispielsweise 

ANKOM erläutert und in den Gesamtzusammenhang eingeordnet, aber auch die ak-

tuellen Bestrebungen um adressatengerechte Unterstützungsmaßnahmen an ausge-

wählten Hochschulen als Beitrag zur Erhöhung von Durchlässigkeit werden skizziert. 

Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit und benennt Bedingungen des Gelingens 

der Vernetzung von Bildungssektoren.  

Die beruflich Qualifizierten in der Studieneingangsphase als neue Studierendenklientel 

dieser Arbeit rücken in den Fokus des dritten Kapitels. Eingangs werden Begrifflich-

keiten im Kontext dieser Forschungsarbeit definiert und konkretisiert. Um der themati-

sierten Situation der so definierten Studierenden Rechnung zu tragen, wird die Her-

ausforderungen eingegangen, denen sich Studierende grundsätzlich in den ersten Se-

mestern zu Studienbeginn stellen müssen. Des Weiteren wird herausgearbeitet, dass 

es sich bei den beruflich Qualifizierten – gemäß der engeren Definition – durchaus um 

eine kleine, viele Diversitätskriterien aufweisende Gruppe innerhalb der Hochschul-

landschaft handelt, die sich sowohl in motivationaler als auch soziodemografischer 

Hinsicht teilweise stark von den sogenannten traditionell Studierenden unterscheidet.  

Das vierte Kapitel beschreibt Begrifflichkeiten der Didaktik sowie den Status quo in den 

Hochschulen und im beruflichen Sektor. Dabei werden sowohl die jeweiligen Definiti-

onen von Kompetenz als auch die vorangegangenen sowie aktuellen Strömungen in 

der didaktischen Gestaltung von Lehr-Lernarrangements thematisiert. Ein Vergleich 

der herausgearbeiteten Unterschiede, insbesondere unter dem Betrachtungsaspekt 

der beruflich Qualifizierten in der Studieneingangsphase, aber auch die Gegenüber-

stellung von Gemeinsamkeiten schließen das Kapitel ab. Diese Ausarbeitung soll eine 

konzeptionelle und gedankliche Grundlage für die sich anschließende Entwicklung der 

didaktischen Leitlinien bieten, welche im darauffolgenden Kapitel dargestellt werden.  

Das fünfte Kapitel stellt eines der Kernpunkte dieser Arbeit dar. Hier werden didakti-

sche Leitlinien für die Gestaltung der Studieneingangsphase beruflich Qualifizierter 

unter Rückgriff auf aktuelle Daten, Studien und Forschungsergebnisse, aber auch be-

währter theoretischer Konzepte und Modelle auf theoretischer Basis erörtert und be-

gründet. Darüber hinaus wird das Forschungsfeld – ein Projekt an der FernUniversität 

in Hagen – vorgestellt, in dessen Rahmen die didaktischen Leitlinien durch die Imple-

mentierung in speziell erstellten Studienmaterialien beforscht wurden.  

Inhalt des sechsten Kapitels bildet die empirische Prüfung der im vorangegangenen 

Kapitel theoretisch hergeleiteten didaktischen Leitlinien. Hierfür wird in einem ersten 

Schritt das methodische Vorgehen erläutert, welches sowohl einem quantitativen als 

auch einen qualitativen Ansatz folgt. Im Rahmen der quantitativen Analyse wurden die 



 
16 

 
 

didaktischen Leitlinien mittels einer Studierendenbefragung von zwei Kohorten Studi-

enanfängern über zwei aufeinanderfolgende Semester beforscht und ausgewertet. Die 

Ergebnisse der Evaluation sind aus Gründen der Leserfreundlichkeit und Nachvoll-

ziehbarkeit direkt im Anschluss dargestellt (Kapitel 6.3). Diesen Erkenntnissen schließt 

sich die qualitative Auswertung des eingesetzten Studienmaterials ein, welches auf 

seine Einbindung und Umsetzung der didaktischen Leitlinien überprüft wurde. Dafür 

werden die Studienmaterialien zuerst innerhalb ihres fachlichen Kontextes beschrie-

ben und im Anschluss qualitativ ausgewertet (Kapitel 6.4). Das Kapitel schließt mit 

einer Diskussion und Zusammenführung der empirischen Ergebnisse.  

Die Arbeit endet mit einem Fazit und der Benennung der Forschungsdesiderate. 

 

2 Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung 

 

Die Gestaltung von Übergangen im Bildungswesen bzw. die Forderung nach einer (er-

höhten) Durchlässigkeit gibt es in vielen Bereichen der deutschen Bildungslandschaft. 

Im Fokus dieses Kapitels steht der Übergang von beruflichen zu hochschulischen Bil-

dungseinrichtungen bzw. die Akzeptanz von im beruflichen Bildungsbereich erworbe-

nen Berechtigungen zur Aufnahme eines akademischen Studiums. Dies dient nicht 

zuletzt einer grundlegenden Argumentation der in den folgenden Kapiteln gemachten 

Ausführungen um die Gruppe der beruflich Qualifizierten und deren HZB. Um den Be-

darf an einer höheren Durchlässigkeit zwischen hochschulischer und beruflicher Bil-

dung zu begründen, wird dieses Kapitel einleitend die Trennung als historisches Erbe 

thematisieren sowie die sich daran anschließenden politischen Entscheidungen zur 

Auflösung des sogenannten „Bildungs-Schismas“ (Baethge 2006, S. 1) beschreiben. 

Dabei wird im Schwerpunkt die Entwicklung in Deutschland skizziert. Wenngleich in 

Kapitel 2.2 auch europäische Impulse für die Bildungspolitik dargestellt werden, dient 

dies vor allem dem besseren Verständnis und der Einordnung des Entstehens durch-

lässigerer Strukturen im deutschen Bildungssystem und erhebt nicht den Anspruch 

einer vollständigen Abbildung der politischen Debatte auf EU-Ebene. Dies gilt auch für 

die Kapitelabschnitte ab 2.3, welche sich insbesondere mit der darauffolgenden Öff-

nung der Studiengänge für beruflich Qualifizierte an den Hochschulen beschäftigen: 

welche Rahmenbedingungen sind zu schaffen bzw. wurden geschaffen, um die neue 

Studierendenklientel in den ersten Semestern zu unterstützen? Welche Möglichkeiten 

der Anerkennung beruflicher Kompetenzen gibt es, und wie verhält es sich mit der 

Umsetzung? Diesen Leitfragen schließt sich ein kurzes Zwischenfazit an, welches Po-

tenziale, aber auch Grenzen für die Vernetzung der Bildungsbereiche aufzeigt.  
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2.1 Die Trennung der Bildungsbereiche als historisches Erbe 

 

Eine früh getroffene Entscheidung für die eine oder andere Schulform führt(e) in 

Deutschland häufig bereits zu einer relativ eng gefassten Perspektive für das spätere 

Berufs- und Arbeitsleben mitsamt der im weiteren Lebensverlauf zu treffenden Bil-

dungsentscheidungen. Grund hierfür ist die (historisch bedingte) Abschottung ver-

schiedener Bildungsgänge voneinander, die wenig Zu- und Übergangsmöglichkeiten 

in den einzelnen Teilbereichen zuließ und noch zulässt. Bis zu Beginn des 18. Jahr-

hunderts war der Hochschulzugang weniger stark von rechtlicher Seite reglementiert. 

Die Studienzulassung war nicht an das Abitur gebunden, sondern u. a. an Auswahl-

verfahren der jeweiligen Hochschulen geknüpft. Einhundert Jahre später allerdings ist 

bereits das schulische Abschlusszeugnis – die Reifeprüfung – an die Zugangsberech-

tigung zur hochschulischen Bildung gekoppelt (vgl. Wolter 2008, S. 82). Ausschlagge-

bend war eine Befürchtung, die in den folgenden Jahrzehnten und auch heute immer 

wieder als Argumentation herangezogen wird: Überfüllung der Universitäten, Überlas-

tung des Arbeitsmarktes mit akademisch Ausgebildeten und eine daraus resultierende 

Verringerung des Arbeitskräfteangebotes in handwerklichen und anderen praxisorien-

tierten Berufen (vgl. Wolter 2016, S. 9).  

Diese nur im deutschsprachigen Raum bekannte strikte Trennung zwischen berufli-

cher und allgemeiner Bildung wird vielfach auf Wilhelm von Humboldt4 und seine Re-

formen zur Neuordnung des preußischen Unterrichtswesens im 19. Jahrhundert zu-

rückgeführt. Als ersten Grundsatz erklärte er den Vorrang der Allgemeinbildung vor 

einer speziellen Berufsbildung, die abgesondert einem allgemeinbildenden Unterricht 

nachrangig folge. Eine Vermischung sorge für Unreinheit und man erhalte „weder voll-

ständige Menschen noch vollständige Bürger einzelner Klassen“. Diese Trennung ließ 

die Schlussfolgerung zu, dass ebenso Berufs- und Fachschulen keinen Beitrag zur 

personenbezogenen Bildung leisten, wodurch in den folgenden Jahrzehnten die schu-

lische und betriebliche Ausbildung nicht in den Blickwinkel der Bildungspolitik gerieten 

(vgl. Blankertz 1982, S. 119–120). Das bis zum heutigen Zeitpunkt anhaltende „Bil-

dungs-Schisma“, eine scheinbar nicht zu überwindende Kluft zwischen Berufsbildung 

und höherer Bildung, entstand (vgl. Baethge 2006, S. 1). Das Gymnasium hatte mit 

                                            
 

 

4 Wilhelm von Humboldt (1767-1835), übernimmt 1808 die Sektion für Kultus und Unterricht im Preußi-
schen Innenministerium. In dieser Anstellung leitet Wilhelm von Humboldt die grundlegenden Refor-
men ein, durch die ein allgemeines und durchgehendes Erziehungssystem von der Elementarstufe bis 
zur Universität errichtet wird. Quelle (online verfügbar 17.10.2019): http://www.wilhelmvonhum-
boldt.de/ 
 

http://www.wilhelmvonhumboldt.de/
http://www.wilhelmvonhumboldt.de/
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dem Abitur einen Monopolcharakter nicht nur hinsichtlich des formalen Zutritts zu Uni-

versitäten, sondern diente auch implizit als Merkmal zwischen den „Gebildeten und 

Ungebildeten, den Studierfähigen und Nicht-Studierfähigen“ (Wolter 2008, S. 83). Zu 

dieser Zeit besaß die berufliche Bildung auch einen sehr geringen Professionalisie-

rungsgrad; sie war wenig institutionalisiert (die Berufsschule existierte in ihrer jetzigen 

Form noch nicht) und zeichnete sich vorrangig durch Erfahrung und gewonnenes, 

handwerklich organisiertes Praxiswissen aus. Dem gegenüber konnte sich das Gym-

nasium zu dieser Zeit noch auf einen „intellektuellen Entwicklungsvorsprung“ berufen 

(ebd., S. 84), das andere Organisationsstrukturen vorwies und andere Wissenstypen 

ausbildete.  

Eine erste Wendung erhielt die Debatte mit der Preisschrift Kerschensteiners, die zu 

Beginn des letzten Jahrhunderts als Frage nach dem Verbleib junger Männer zwischen 

der Entlassung aus der Volksschule bis zum Eintritt ins Militär die Berufserziehung als 

staatsbürgerliche Erziehung postulierte, um berufliches – und daher implizit egoisti-

sches – Interesse zum allgemeinen Staatsinteresse zu führen. Die primär pädagogisch 

motivierte Bewegung (Vertreter der Wirtschaft sahen die Entwicklung der Berufsschu-

len eher skeptisch und waren zögerlich in der Unterstützung) sorgte in der Folge für 

eine Auseinandersetzung von Erziehungswissenschaft und beruflicher Schule sowie 

dafür, diese als einen Teil der Bildungslandschaft zu verstehen (vgl. Blankertz 1982, 

S. 207 ff.). Einen weiteren Meilenstein stellte die Reichsschulkonferenz von 1920 dar, 

die – verkürzt gesagt – das vertikale Organisationsprinzip der allgemeinbildenden 

Schulen etablierte, welches sich nach Sinn, Abschlüssen und Berechtigungen dem-

entsprechend unterscheiden sollte. Auch wenn aus heutiger Sicht solche Selektions-

prozesse negativ konnotiert sind, so hatte es doch die Wirkung, dass der Wunsch nach 

selektierten, homogenen Lerngruppen dazu führte, den Werdegang der Kinder nicht 

mehr am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Status der Eltern zu bemessen, son-

dern stattdessen nach Leistung, Motivation, Anlage oder Neigung und somit eine 

grundlegende Teilhabe beinhaltete (vgl. ebd., S. 235 ff.). Das Interesse an einem 

mehrgliedrigen Schulsystem brachte auch Reformen im Berufsschulwesen mit sich, 

wenngleich dies nicht im Fokus der Akteure stand. Unter dem Stichwort ‚Zweiter Bil-

dungsweg‘ wurden Einrichtungen geschaffen, die Übergänge erleichtern sollten und 

Möglichkeiten eröffneten, notwendige, aus dem allgemeinbildenden Schulwesen 

stammende Berechtigungen nachzuholen (vgl. ebd., S. 247 ff.). In Preußen kam es 

daher 1923/1924 zu einer ersten Öffnung der Hochschule für Berufstätige mittels des 

Modells einer Hochbegabtenprüfung. Zahlenmäßig blieb dieser Vorstoß allerdings 

ohne Bedeutung, wurde doch der bildungstheoretischen Konzeption des Abiturs auch 

hier der Vorrang eingeräumt und weniger die beruflich erworbenen Erfahrungen und 

Kompetenzen als Kriterium zur Prüfung herangezogen als vielmehr der Nachweis ei-

ner persönlichen Eignung – ganz im Sinne des gymnasialen Konzepts des (humanis-

tisch) gebildeten Individuums (vgl. Wolter 2008, S. 84). Studierfähigkeit anhand von 
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Eignungs- und Persönlichkeitskonzept zu ermessen, dominierte auch in den folgenden 

Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg die bildungspolitische Diskussion um eine 

(weitere) Öffnung der Wege in die Hochschulen.  

Die 1950er Jahre brachten einen ersten Ansatz auf, der den Beruf als eigenständigen 

Weg zu höherer Bildung betrachtete und ihm eine allgemeinbildende Bedeutung bei-

maß. Auch wenn sich daraus keine weiterführenden Öffnungsbestrebungen entwickel-

ten, half es doch der Legitimierung des bereits angesprochenen zweiten Bildungswe-

ges. Ein befürchteter ‚Bildungsnotstand‘, also ein Mangel an hochqualifizierten Fach-

kräften und der Abbau sozialer Selektivität (Bildung als Bürgerrecht) brachte die Dis-

kussion um einen erweiterten Hochschulzugang zehn Jahre später wieder auf die 

Agenda. Es ging um die Ausschöpfung sogenannter „Begabungsreserven“ (ebd., 

S. 85), insbesondere ausgelöst durch einen erhöhten und nicht befriedigten Bedarf an 

Lehrkräften im pädagogischen Bereich. Gerechtigkeit und soziale Teilhabe war auch 

der Treiber der Diskussion um soziale Öffnung der Hochschulen in den 1970er Jahren, 

als es darum ging, die Studierchancen mit Hinblick auf die gesellschaftliche, soziale 

Dimension zu verbessern. Dem Ruf nach einer Loslösung von rein wissenschaftlichen 

hin zu einer Verzahnung mit gesellschaftlichen, beruflichen Anforderungen folgte die 

Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung beruflich erbrachter Leistungen und 

Qualifikationen. Im Zuge der Bildungsreform formulierte bereits der Deutsche Bil-

dungsrat in seinen Empfehlungen, dass das Bildungssystem durchlässig sein müsse 

und kein Bildungsgang in einer Sackgasse enden dürfe (vgl. Deutscher Bildungsrat 

1970, S. 38). Mit wenigen Ausnahmen fand dieser Ansatz allerdings kaum bildungs-

politische Akzeptanz und Umsetzung. Der Wissenschaftsrat empfahl 1966 die Einrich-

tung eines „Kontaktstudiums“ (WR 1966, S. 1) – allerdings ohne nähere Erläuterungen 

über Dauer, Form und Einrichtung desselbigen –, um nicht zuletzt vorangegangene 

wissenschaftliche Ausbildungen hin und wieder um aktuelle Erkenntnisse zu erweitern 

bzw. zu erneuern. Gleichzeitig hob der Wissenschaftsrat aber auch heraus, dass sol-

che zu entwickelnden Angebote stets zu berücksichtigen hätten, dass die Lernenden 

aus sehr unterschiedlichen beruflichen Bereichen kommen werden und entsprechend 

heterogen die Zusammensetzung der Teilnehmenden wäre. Konkretisiert wurde die-

ses in einem Entwurf des Wissenschaftsrats 1976, wonach Weiterbildung eine Auf-

gabe der Hochschulen sei und weiter, die Öffnung eines solchen Studiums auch für 

Teilnehmende angeraten wäre, deren Eingangsvoraussetzungen aus im Beruf oder 

anderweitig erworbenen Kompetenzen bestünde (vgl. WR 1976, S. 105). Ein erster 

Schritt in Richtung Öffnung der Hochschulen und Durchlässigkeit von beruflicher zu 

hochschulischer Bildung war damit getan.  

Zusätzlich an Bedeutung gewann das Thema durchlässigerer Bildungswege in den 

1990er Jahren, als die Aufwertung und Steigerung der Attraktivität der dualen Berufs-

ausbildung zur Vorbeugung von Facharbeitermangel in das Interessensfeld rückte. 

Studienberechtigte Absolventen von allgemeinbildenden Schulen sollten zunehmend 
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für eine Berufsausbildung interessiert werden – ein Hochschulzugang auch für diese 

Klientel sollte die Attraktivität steigern, Berufsausbildung als werthaltige Bildung legiti-

mieren und nicht zuletzt auch ein drohendes Missverhältnis zwischen Studierenden 

und Auszubildenden abwenden (vgl. ebd., S. 86). Erstmals überstieg die Zahl der Stu-

dierenden die Anzahl an Auszubildenden im Berufsbildungssystem und wurde zum 

Treiber für die weitere Entwicklung: viele Stellungnahmen der politischen Akteure spra-

chen sich für eine Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte und eine Gleich-

wertigkeit der beruflichen und allgemeinbildenden Abschlüsse aus (vgl. Frommberger 

2009, S. 8 ff.). Neue, wenngleich auch restriktive Zulassungswege wurden von den 

meisten Ländern zwar daraufhin eingeführt, angesichts eines Umschwungs im Nach-

frageverhalten nach Berufs- bzw. Hochschulbildung Mitte der 1990er Jahre jedoch 

nicht weiterverfolgt.  

Neue, vorwiegend europäische Impulse erfuhr und erfährt die Debatte um die Öffnung 

der Hochschulen mit dem Diskurs zum Lebenslangen Lernen. Die Gruppe der nicht 

traditionell Studierenden wird trotz unterschiedlicher Definition unter dem gemeinsa-

men Merkmal zusammengeführt, dass sie über Berufs- bzw. Arbeitserfahrung verfü-

gen, zumeist noch Weiterbildungen vorweisen und über spezielle Zugangswege in die 

Hochschule gelangten. Mit ihren individuellen Bildungsbiografien bildet insbesondere 

diese Gruppe einen ‚Prototyp‘ des lebenslangen Lernens ab. Damit einher ging auch 

die Aufwertung bzw. Anerkennung um non-formales bzw. informelles Lernen und des-

sen Feststellung (mehr zu diesem Thema im Kapitel 2.3.3) im Rahmen von Kompe-

tenzerfassungen (vgl. Wolter 2008, S. 86).  

Trotz der beschriebenen, vorsichtigen Öffnungstendenzen blieben der Besuch des 

Gymnasiums und das Ablegen der Abiturprüfung weiterhin der „Königsweg zur Uni-

versität“ (Wolter 2016, S. 21). Nicht zuletzt durch die Entkopplung von Bildungsab-

schlüssen und einer insgesamt gestiegenen Nachfrage nach gymnasialer Schulbil-

dung – laut Wolter (2016) insbesondere aufgrund einer verstärkten Eigendynamik –

erreichten zunehmend mehr Absolventen der allgemeinbildenden Schulen eine HZB. 

Einen breiten Zugang zur Hochschulbildung auch für anderweitig Qualifizierte in der 

Bundesrepublik brachte erst der Öffnungsbeschluss der KMK im Jahre 2009, der nicht 

nur Inhabern von Fortbildungsabschlüssen, wie beispielsweise dem Meisterbrief, son-

dern auch Absolventen einer anerkannten Berufsausbildung mit mehrjähriger, ein-

schlägiger Berufserfahrung die Aufnahme eines Studiums ohne traditionelle HZB er-

möglichte (siehe hierzu auch Kapitel 3). Trotzdem ist weiterhin festzustellen, dass rund 

90 Prozent aller Studienanfänger das Abitur als HZB vorweisen können (vgl. Wolter 

2016, S. 21).  

Neben der Regelung der rechtlichen Anforderungen auf Länderebene gilt es aber 

auch, Durchlässigkeit tatsächlich einzuräumen. So wurde seitens der damaligen Bun-

desbildungsministerin Johanna Wanka (2014) entsprechend gefordert:  
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„…darüber hinaus müssen wir die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-

scher Bildung erhöhen – in beide Richtungen. Bildungsabschlüsse dürfen keine Sack-

gassen sein, sondern sollten vielmehr Anschlüsse zu neuen Bildungschancen werden. 

Dazu zählen praxisorientierte Angebote, wie sie nicht zuletzt die dualen Studiengänge 

bieten, berufsbegleitende Studienmöglichkeiten, gezielte Unterstützungsangebote für 

beruflich Qualifizierte und die Anrechnung beruflicher Kompetenzen“. (ebd., S. 3) 

Durchlässigkeit ist demnach kein eindimensionales Feld, sondern lässt sich nach Ban-

scherus et al. (2016) aus mehreren Perspektiven betrachten: 

- Räumliche Durchlässigkeit (z. B. grenzüberschreitende Mobilität) 

- Soziale Durchlässigkeit (z. B. intergenerationale Mobilität) 

- Institutionelle Durchlässigkeit (regulative, normative, kulturelle Bedingungen) 

Banscherus et al. (2016) zufolge ist ein Bildungssystem mit einer hohen institutionellen 

Durchlässigkeit geeignet, auch die soziale Durchlässigkeit zu erhöhen und zur Ermög-

lichung flexibler Lernwege und individueller Bildungsbiografien beizutragen (vgl. ebd., 

S. 8).  

Die in den folgenden Kapiteln dargestellten Ansätze, Regelungen und rechtlichen Vor-

gaben skizzieren die Bemühungen um die Erhöhung institutioneller Durchlässigkeit 

und werden in Kapitel 2.4 hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur sozialen Öffnung der Hoch-

schulen für beruflich Qualifizierte eingeordnet.  

2.2 Der deutsche Qualifikationsrahmen als Beitrag zur Erhöhung von Durchläs-

sigkeit 

 

Die Bildungspolitik der Europäischen Union (EU) hat sich seit den 1960er Jahren kon-

tinuierlich weiterentwickelt. Sie ist von der Koordinierung verschiedener Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften im Rahmen selbstständiger Tätigkeiten bis hin zu Richtlinien 

für die Anerkennung von Berufs- und Hochschulabschlüssen zuständig. Dabei ist die 

EU gemäß dem Subsidiaritätsprinzip im Bereich der Bildung darauf beschränkt, Unter-

stützung und Ergänzung im Rahmen nationaler Politik zu bieten und den Austausch 

und die Information unter den Mitgliedern zu fördern. Der Beschluss des Europäischen 

Rates, die „Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten 

Wirtschaftsraum der Welt“ (Stephan 2010, S. 145) zu machen, zeigte deutlich, dass 

die Bildungspolitik auf europäischer Ebene eng verknüpft ist mit der Schaffung eines 

europäischen Arbeitsmarktes. 

Um Angebot und Nachfrage auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu entsprechen, sind 

der Ausbau und die Anerkennung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen 

der Beschäftigten von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund sollte neben der 
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Förderung des lebenslangen Lernens durch die Schaffung eines Europäischen Quali-

fikationsrahmens (EQR) insbesondere die Transparenz von Beschäftigungsnachwei-

sen gefördert werden. In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rat, den Mitglied-

staaten und der europäischen Kommission wurde 2002 die Ausarbeitung eines sol-

chen Rahmens für die Anerkennung von Qualifikationen beschlossen und 2008 zur 

Einrichtung empfohlen, die sowohl den Hochschulbereich als auch die berufliche Bil-

dung einschließen. Allgemeineren Zielen des EQR, wie der Förderung des lebenslan-

gen Lernens und der Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Mobilität und 

sozialen Integration von Arbeitskräften, schließt sich das Vorhaben an, den gemeinsa-

men Referenzrahmen als Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Sys-

temen und deren Niveaus nutzen zu können (vgl. Amtsblatt 2008, S. 2). Der EQR ent-

hält acht Niveaustufen, die durch drei Kategorien (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kom-

petenzen) näher definiert und durch Lernergebnisse beschrieben wurde. Auf Basis ei-

ner Empfehlung des Rates wurden im Jahr 2017 die Deskriptoren zur Beschreibung 

der Niveaustufen novelliert und nun in Kenntnisse, Fertigkeiten sowie Verantwortung 

und Selbstständigkeit untergliedert. Als Kenntnisse werden Theorie- und/oder Fakten-

wissen bezeichnet. Unter Fertigkeiten wird im Rahmen des EQR zwischen kognitiven 

(logisches, kreatives und intuitives Denken) und praktischen (Geschicklichkeit und 

Verwendung von Methoden und Materialien, Werkzeugen, Instrumenten) Fertigkeiten 

unterschieden. Verantwortung und Selbstständigkeit zielt auf die bewusste und ver-

antwortungsvolle Anwendung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Lernenden ab (vgl. 

Amtsblatt 2017, Anhang II). Dies ist beispielhaft in der folgenden Abbildung 1 darge-

stellt (die Niveaustufen 2-8 sind aus Kapazitätsgründen nicht aufgeführt).  

 

 

Abbildung 1: Niveaustufen EQR (Amtsblatt 2017, Anhang II). 

 

Aufgrund des bereits erwähnten Subsidiaritätsprinzips sind diese Beschlüsse nicht als 

verbindliche Regelungen, sondern Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zu verstehen, 
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die nun ihrerseits aufgefordert werden, den EQR als Referenzrahmen (Metarahmen) 

für den Vergleich der Qualifikationsniveaus heranzuziehen und ihre nationalen Quali-

fikationssysteme daran anzuschließen. Die Entwicklung von an den EQR angelehnten 

eigenen Qualifikationsrahmen ist ausdrücklich vorgesehen. Die Beschreibungen und 

Definitionen von Qualifikationen sollen dabei ebenfalls auf einen Ansatz zurückgehen, 

der auf Lernergebnissen, also einer Output-Orientierung, beruht. Ebenso ist dabei ins-

besondere auf die Validierung nicht formalen und informellen Lernens zu achten (vgl. 

ebd., S. 3). Die weitgehende Umsetzung eines Lernergebnisansatzes, die Förderung 

der Transparenz und die Anerkennung von Fertigkeiten und Kompetenzen in den Mit-

gliedstaaten wurde in einem Bericht an die Kommission des Europäischen Parlaments 

im Jahr 2013 bestätigt (vgl. Amtsblatt 2017). Durch die Freiwilligkeit der Anwendung 

fällt zwar der Paradigmenwechsel vom traditionell inputorientierten Bildungssystem hin 

zur Beschreibung von Lernergebnissen nicht so stark aus, ist aber ein wesentlicher 

Faktor für die Schaffung von mehr Durchlässigkeit (vgl. Stephan 2010, S. 150 ff.). Der 

Wandel von einer Input- zu einer Output- oder auch Outcome-Orientierung beschreibt 

in diesem Zusammenhang insbesondere den veränderten Blickwinkel auf Lehr-Lern-

prozesse. Vormals stark auf Lehrpläne, Gesetze und Aus- und Weiterbildung der Lehr-

kräfte ausgerichtet (=Input), soll durch die neuere Output-Orientierung der Lernende 

und damit vor allem seine Lernergebnisse in den Mittelpunkt des Interesses gerückt 

werden. Als Outcome wird dabei der weitergehende Prozess, nämlich die langfristige 

Wirkung dieses Bildungsertrages, verstanden.  

Die Empfehlung zur Entwicklung eines nationalen Qualifikationsrahmens wurde vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der KMK mit dem Ziel um-

gesetzt, in Deutschland erworbene Qualifikationen angemessen den einzelnen Ni-

veaustufen zuzuordnen, Gleichwertigkeiten und Unterschiede transparenter zu gestal-

ten und so die Chancen der Bürger auf dem europäischen Arbeitsmarkt und die Durch-

lässigkeit zwischen den einzelnen (Bildungs-) Bereichen zu verbessern (vgl. AK DQR 

2011, S. 3). Durch die Bildung eines Arbeitskreises wurden auf Bund-Länder-Ebene 

verschiedene Akteure aus der Allgemeinbildung, der Hochschulbildung, beruflicher 

Aus- und Weiterbildung sowie Sozialpartner und andere Experten aus Wissenschaft 

und Praxis an der Entwicklung eines DQR beteiligt.  

Analog zum EQR beschreibt der DQR in acht Niveaustufen die jeweiligen Qualifikati-

onen. Dabei wurden die Kategorien des EQR auf eine sogenannte ‚Vier-Säulen-Struk-

tur‘ erweitert (siehe Abbildung 2) und unterscheiden sich in zwei Kompetenzkatego-

rien: Die Fachkompetenz, welche Wissen und Fertigkeiten abbildet, sowie die perso-

nale Kompetenz, unterteilt in Sozialkompetenz und Selbstständigkeit. Während das 

Wissen auf die Tiefe und Breite der Fachkenntnisse abzielt, werden unter den Fertig-

keiten instrumentale und systematische Fertigkeiten sowie Beurteilungsfähigkeiten 

subsummiert. Führungskompetenz, Mitgestaltung und Kommunikation werden unter 
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Sozialkompetenz erfasst, Selbstständigkeit wird am Grad der Eigenständigkeit, Refle-

xivität und der Lernkompetenz gemessen.  

 

 

Abbildung 2: Niveaustufen DQR (Quelle: AK DQR 2011, S. 5) 

 

Der Kompetenzbegriff erfährt im Vergleich zum EQR ebenfalls eine Veränderung und 

wird als umfassende Handlungskompetenz verstanden. So bezeichnet er die Fähigkeit 

und Bereitschaft eines Einzelnen, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale 

und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich individuell reflexiv sowie sozial ver-

antwortlich zu verhalten (vgl. ebd., S. 4–5). Durch diese Definition wird das vornehm-

liche Ziel aller Bereiche des deutschen Bildungssystems beschrieben: anstatt abstra-

hierter Kenntnisse und Fertigkeiten wird die Befähigung zum fachlich fundierten und 

ebenso verantwortlichen Handeln in den Vordergrund gerückt.  

Einen weiteren Aspekt des DQRs stellt das Einvernehmen aller beteiligten Akteure 

dar, dass die Zuordnung der Qualifikationen das bestehende System der Zugangsbe-

rechtigung nicht ersetzen wird, wohl aber dass jedes Niveau vom Grundsatz her auf 

verschiedenen Bildungswegen erreichbar sein kann. Demnach kann das lebenslange 

Lernen dadurch gefördert werden, dass das Prinzip „wichtig ist, was jemand kann, und 

nicht, wo es gelernt wurde“ (ebd., S. 5) in Deutschland auch aktiv gelebt werden soll.  

Im Rahmen der Debatte um die Zuordnung der Qualifikationen – erworben im berufli-

chen als auch im hochschulischen Kontext – spielt der Begriff der Gleichwertigkeit eine 

große Rolle und muss vom Begriff der Gleichartigkeit abgegrenzt werden. Beim DQR 

geht es nicht um identische Lernergebnisse, sondern darum, gleichwertige Qualifikati-

onen miteinander in Relation zu setzen und anhand des Anforderungsprofils einzustu-

fen. Deutlich wird dies vor allem hinsichtlich der Zielsetzungen der Lernergebnisse: 

während in der Berufsbildung die Handlungsorientierung und das Erfahrungswissen 

im Mittelpunkt stehen, befähigt die Hochschule in erster Linie zum wissenschaftlichen 

Arbeiten und folgt somit einer Innovationsorientierung. Eine gleichwertige Zuordnung 

unterschiedlicher Abschlüsse der beiden Systeme auf einer Ebene des DQR ist dem-

nach ein Beitrag für die Gestaltung von Übergängen zwischen den Bildungsbereichen 

(vgl. Born/Nehls 2013, S. 44). 
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Mit der Unterzeichnung eines gemeinsamen Beschlusses durch die Sozialpartner, 

Bund, Länder und Wirtschaftsorganisationen im Jahr 2013 wurde sich auf einen nati-

onalen Referenzrahmen in Anlehnung an den EQR geeinigt und die Grundlage für den 

DQR geschaffen. Der Konsens ergab analog zum EQR acht Niveaustufen, denen eine 

sogenannte ‚Ankerqualifikation‘ als exemplarische Begründung zugeordnet wurde. Ak-

tuell sind dem DQR die Qualifikationen in der folgenden Tabelle 1 zugeordnet.  

 

 

 

 

Tabelle 1: Niveaustufen des DQR (Quelle: BLK-DQR 2019). 

Niveau Qualifikationen 

1 

Berufsausbildungsvorbereitung 

- Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB, BvB-Reha)  

- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

2 

Hauptschulabschluss (HSA) 

Berufsfachschule (Berufliche Grundbildung) 

Berufsausbildungsvorbereitung 

- Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB, BvB-Reha)  

- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

- Einstiegsqualifizierung (EQ) 

3 

Mittlerer Schulabschluss (MSA) 

Duale Berufsausbildung (2-jährige Ausbildungen) 

Berufsfachschule (mittlerer Schulabschluss) 

4 

Allgemeine Hochschulreife (AHR) 

Fachgebundene Hochschulreife (FgbHR) 

Fachhochschulreife (FHR) 

Duale Berufsausbildung (3-und 3 ½-jährige Ausbildungen) 

Berufsfachschule (Landesrechtlich geregelte Berufsausbildungen) 

Berufsfachschule (Bundesrechtliche Ausbildungsregelungen für Berufe 

im Gesundheitswesen und in der Altenpflege) 

Berufsfachschule (vollqualifizierende Berufsausbildung nach BBiG/HwO) 

Berufliche Umschulung nach BBIG (Niveau 4) 

Fachkraft Bodenverkehrsdienst im Luftverkehr (Geprüfte) 

5 

IT-Spezialist (Zertifizierter) 

Servicetechniker (Geprüfter) 

Sonstige berufliche Fortbildungsqualifikationen nach BBIG/HwO (Ni-

veau 5) 
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6 

Bachelor und gleichgestellte Abschlüsse 

Fachschule (Landesrechtlich geregelte Weiterbildungen) 

Meister 

Fachkaufmann (Geprüfter) 

Fachwirt (Geprüfter) 

Aus- und Weiterbildungspädagoge (Geprüfter) 

Operativer Professional (IT) (Geprüfter) 

Sonstige berufliche Fortbildungsqualifikationen nach BBIG/HwO (Ni-

veau 6) 

Berufliche Fortbildungsqualifikationen nach § 54 BBIG (Niveau 6) 

7 

Master und gleichgestellte Abschlüsse 

Betriebswirt nach dem Berufsbildungsgesetz (Geprüfter) 

Betriebswirt nach der Handwerksordnung (Geprüfter) 

Technischer Betriebswirt (Geprüfter) 

Strategischer Professional (IT) (Geprüfter) 

Berufspädagoge (Geprüfter) 

8 Doktorat und äquivalente künstlerische Abschlüsse 

 

Die zugeordneten Qualifikationen werden kontinuierlich ausgebaut, aktualisiert und 

entsprechend ausgewiesen. Ebenso wurde mit der Einführung des DQR eine Verbind-

lichkeit für den Ausweis der jeweiligen Niveaustufe auf Zeugnissen etc. durch die zu-

ständigen Stellen (Kammern, Schulen) geschaffen (vgl. KMK 2013). Eine laufende Ak-

tualisierung – und damit in der Regel auch eine Erweiterung der zugeordneten Quali-

fikationen – findet durch den Arbeitskreis DQR statt. Dieser autorisiert auch beschlos-

sene Zuordnungen, was bedeutet, dass Qualifikationen, die sich nicht in den Niveau-

stufen wiederfinden, aktuell noch der Diskussion unterliegen oder keine Zuordnung 

haben (vgl. BLK-DQR 2019).  

Durch die Einordnung von Abschlüssen aus dem Bereich der beruflichen Fortbildung 

(Meister, Techniker) auf einer Stufe mit akademischen Graden (Bachelor) ist ein wei-

terer Schritt zur Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung dokumentiert 

worden.5 Die Orientierung an sogenannten ‚Learning Outcomes‘, also einer konse-

quenten Kompetenzorientierung unabhängig von den institutionellen Bedingungen in 

                                            
 

 

5 Nicht thematisiert werden in diesem Zusammenhang die Bestrebungen der gebildeten Kommission 
aus verschiedenen (Wirtschafts-) Bereichen, die sich für Gleichstellung nach DQR hinsichtlich berufli-
cher und akademischer Abschlüsse auch in tariflichen Eingruppierungen und formalen Einstellungskri-
terien einsetzen. 
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denen sie erworben wurden, kommt der Idee nahe, dass die Anwendung der Fähig-

keiten in privatem, gesellschaftlichen und beruflichen Kontext mehr Bedeutung beige-

messen wird als der Überprüfung des Gelernten (vgl. Bohlinger/Frommberger 2013, 

S. 33). 

Neben der Zuordnung formaler Qualifikationen kann und soll der DQR auch einen Bei-

trag dazu leisten, nicht formales oder informelles Lernen abzubilden und als gleichbe-

rechtigte Kompetenzen zu erfassen. Unter formalem Lernen wird üblicherweise das 

Lernen in einer (Aus-) Bildungseinrichtung verstanden, welches hinsichtlich seiner 

Ziele und Zeit strukturiert ist und zu einer anerkannten Zertifizierung führt. Nicht for-

males Lernen ist zwar systematisch hinsichtlich der Lernziele, Dauer und Lernmittel 

(z. B. Ausbildung am Arbeitsplatz) und wird auch vom Lernenden als zielgerichtet 

wahrgenommen, führt jedoch in der Regel nicht zu einem Zertifikat. Wissen, welches 

im Alltag, der Familie oder allgemein in der Freizeit erworben wird, wird als informelles 

Lernen bezeichnet und geschieht in den meisten Fällen nicht intentional, sondern eher 

beiläufig. Strukturierung und Zertifizierung findet dementsprechend nicht statt. Die bis-

her im DQR stark formalisierte Zuordnung der Qualifikationen auf die einzelnen Ni-

veaustufen soll um Ergebnisse des nicht formalen und informellen Lernens ergänzt 

werden (vgl. Gutschow 2013, S. 40). Dabei kommen grundsätzlich zwei Möglichkeiten 

in Betracht: eine Anerkennung oder eine Anrechnung von gleichwertigen Lernergeb-

nissen. Im Rahmen einer Anrechnung wird beispielsweise eine Verkürzung von Lern-

zeiten in einem Bildungsgang vorgenommen, also vorhandene Kompetenzbündel auf 

einen Lernabschnitt bezogen und die Absolvierung desselbigen erlassen. Anrechnung 

findet ebenfalls im Rahmen der Externen-Prüfung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

oder Handwerksordnung (HwO) statt. Abweichend zur Zertifizierung der Kompetenzen 

z. B. mittels des gerade beschriebenen Weges bezieht sich Anerkennung auf die Zu-

gangsberechtigung zur nächsten Bildungsstufe, ohne den formalisierten Weg ein-

schließlich des Prüfungszeugnisses vorweisen zu können. Hier sei auf die Begabten-

prüfung und Externen-Prüfung im Hochschulbereich nach KMK verwiesen, die im Jahr 

2009 durch den dritten Bildungsweg als Zugang zum Studium ohne Abitur weitgehend 

abgelöst wurden (vgl. Seidel/Stamm-Riemer 2012, S. 267–268).  

Expertengruppen kamen zu dem Schluss, auf bestehende Verfahren wie die Externen-

Prüfung aufzubauen und die Zielgruppen weit angelegt zu definieren sowie Prüfungen, 

die eine große Nähe zum formalisierten Lernen aufweisen (Sprachzertifikate, Compu-

terführerschein), direkt dem DQR zuzuordnen. Aufgrund zu kleiner Kompetenzbündel 

oder einer nicht sinnvoll erscheinenden formalen Zuordnung, wie beispielsweise im 

Rahmen kultureller oder politischer Weiterbildung, eignen sich jedoch nicht sämtliche 

Angebote zur Abbildung im Qualifikationsrahmen (vgl. Gutschow 2013, S. 42). 
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2.3 Durchlässigkeit im Hochschulbereich 

2.3.1 Die Öffnung der Hochschulen 

 

Für die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung kann der 

Öffnungsbeschluss der KMK im Jahr 2009 sicher als Meilenstein gesehen werden. 

Allerdings ist das Thema der Schaffung von durchlässigeren Bildungsstrukturen damit 

noch nicht erschöpft. Wie Wolter (2013) festhält, sind die Themen der Durchlässigkeit 

zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung und die der Öffnung der Hochschu-

len für Studierende ohne allgemeine Hochschulreife zwar „eng miteinander verbunden, 

aber keineswegs identisch“ (ebd., S. 192). Dazu zählen auch Maßnahmen und Pro-

gramme wie der bundesweit angelegte Wettbewerb ‚Aufstieg durch Bildung: Offene 

Hochschule‘ oder die Schaffung von Verfahren zur Anrechnung beruflicher Kompeten-

zen (z. B. durch das Projekt ANKOM). Diese werden im weiteren Verlauf des Kapitels 

ebenfalls thematisiert.  

Der im Jahr 2009 verabschiedete Öffnungsbeschluss hatte nicht zuletzt auch zum Ziel, 

die zum Teil sehr heterogenen Zugangsregelungen zum Studium der Bundesländer 

ein Stück weit zu konsolidieren und transparenter zu machen – er sollte sie im Idealfall 

auch verbessern. Die Regelungen können dabei bedingt durch die Autonomie in der 

Hochschulgesetzgebung erweitert, eingeschränkt oder präzisiert werden, sodass wei-

terhin ein Konglomerat aus verschiedenen Ausführungen und Umsetzungen besteht 

(vgl. BIBB 2017, S. 37). Grundsätzlich können die Hochschulen weiterhin selbst ihre 

Zulassungsvoraussetzungen definieren und diese Eigenständigkeit dazu nutzen, Zu-

lassungsprüfungen, Probestudien oder Eignungsgespräche zu einem verpflichtenden 

Aspekt der Immatrikulation beruflich Qualifizierter zu machen. Aktuell zeigen sich die 

Hochschulen eher zögerlich, sich der neuen Zielgruppe gegenüber auch tatsächlich 

zu öffnen. Häufig ist das Thema ‚beruflich qualifizierte Studierende‘ eher untergeord-

net, auch angesichts steigender Neuimmatrikulationen, die im Jahr 2013 erstmals die 

Anfänger im dualen System überstiegen (vgl. Bals/Hansen 2013, S. 2). Woraus resul-

tiert also die Motivation, bei gleichzeitig wachsenden Studierendenzahlen (mit traditio-

neller HZB) auch nicht formal Qualifizierten einen Zugang zu Hochschulbildung zu er-

möglichen? Nach Wolter et al. (2014) ist dies im Wesentlichen auf fünf bildungspoliti-

sche Argumente zurückzuführen: Unter den politischen Akteuren hat sich der Konsens 

herausgebildet, dass eine (1) Steigerung der Studienanfängerquote auf mindestens 

40 Prozent einer Alterskohorte für erstrebenswert gehalten wird und damit Anschluss 

im internationalen Vergleich findet; im OECD-Durchschnitt liegen die deutschen Ab-

solventenzahlen weit zurück. Nicht zuletzt kann auch der vielfach thematisierte demo-

grafische Wandel dazu beitragen, dass die Studiennachfrage – so denn keine Verän-

derungen im Rahmen der Hochschulzulassung vorgenommen werden – zwangsläufig 
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sinkt (vgl. Wolter et al. 2014, S. 10). So wurde auch auf dem Dresdner Bildungsgipfel 

2008 das gemeinsame Ziel genannt, die Studienanfängerquote auf eben jene 40 Pro-

zent zu steigern. Ein Ziel, das bereits im selben Jahr erreicht und in den Folgejahren 

noch übertroffen wurde – also als erreicht angesehen werden kann. Hinsichtlich der 

sozialen Zusammensetzung der Studierenden ergaben sich jedoch keine wesentli-

chen Veränderungen: lediglich jeder vierte Studierende kam aus einem Haushalt ohne 

akademischen Bildungshintergrund (vgl. DGB 2014, S. 14). In diesem Sinne ist die 

Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte ein Instrument, neue Studienklien-

tel zu akquirieren und dem Arbeitsmarkt ein größeres Angebot an hochqualifizierten 

Fachkräften zu bieten. Denn eben jener (2) Fachkräftebedarf wird zukünftig als weiter 

steigend prognostiziert. Neben dem Ausscheiden geburtenstarker Jahrgänge aus dem 

Arbeitsleben und dem demografisch bedingten Rückgang der Abiturientenzahlen, be-

steht auch weiterhin ein beinahe globaler Trend zu wissensintensiver Arbeit und somit 

einem erhöhten Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften mit Hochschulabschluss. Dass 

die Hochschulen sich für die neue Zielgruppe öffnen sollen, ist auch unter dem Aspekt 

des lebenslangen Lernens des Bologna- und Kopenhagen-Prozesses auf (3) europä-

ischer Ebene der Bildungspolitik zu verstehen. Dazu gehören ebenfalls die Anrech-

nung bereits im beruflichen Bildungsbereich erworbener Kompetenzen auf ein Hoch-

schulstudium sowie die Flexibilisierung und Anpassung der Studiengänge an die be-

ruflich qualifizierten Studierenden. Der auf europäischer Ebene beschlossene und im 

vorangegangenen Kapitel dargestellte EQR (mitsamt der nationalen Ausprägung als 

DQR) war ebenfalls ein Treiber der Debatte um Erhöhung von Durchlässigkeit und 

somit der (4) Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung. Diese instituti-

onelle Perspektive auf die zur Erlangung einer Qualifikation erforderlichen Kompeten-

zen verringert auch in Deutschland die traditionelle Distanz zwischen gymnasialer und 

berufsbildender Schule. Der Trend zur Höherqualifizierung und Wissensintensität in 

der Berufsbildung reduziert zwar nicht die Unterschiede und Differenzen, zeigt aber 

auch, dass die Studierneigung immer mehr eine Frage der individuellen Kompetenzen 

wird. Eben jene Studierneigung ist bisher aber immer noch stark durch den familiären 

Hintergrund geprägt. Eine größere (5) Vielfalt in der Zusammensetzung der Studieren-

den an Hochschulen, beispielsweise mit Migrationshintergrund, Behinderungen oder 

chronischen Erkrankungen, ist bisher aber noch nicht festzustellen. Die Forderung von 

Diversität als Konzept beruht auf zwei Feststellungen: zum einen, dass die Hochschu-

len der veränderten studentischen Realität Rechnung tragen müssen und zum ande-

ren, dass die Hochschulen im Zuge des demografischen Wandels auf diese (potenzi-

ellen) Studierendengruppen zukünftig angewiesen sein werden (vgl. Wolter et al. 2014, 

S. 10–14). 

Damit rückte auch verstärkt der dritte Bildungsweg in das (politische) Interesse. Anders 

als beim zweiten Bildungsweg, wo die „Abweichung vom Standard“ (ebd., S. 17) sich 
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in der zeitlichen Abfolge zwischen Erwerb der gymnasialen Hochschulreife und Stu-

dienbeginn manifestiert, trotzdem aber die formalen Berechtigungen zum Hochschul-

eintritt innehat, zeigen sich im Rahmen der Diskussion um beruflich Qualifizierte an-

dere, stärkere Differenzen, da „beim dritten Bildungsweg die alleinige Exklusivität der 

formalen Zutrittsbarriere (Abitur) aufgeweicht und durch andere, wie z. B. im berufli-

chen Bildungssystem erworbene Abschlüsse erweitert“ wird (Dobischat/Schurgartz 

2013, S. 18).  

Die Umsetzung des Öffnungsbeschlusses aus dem Jahr 2009 wurde in den Ländern 

größtenteils in den folgenden drei Jahren im Rahmen der jeweiligen Hochschulgesetze 

verankert – abschließend als letztes in Brandenburg im Jahr 2014. Darüber hinaus 

wurde in vielen Bundesländern bereits an einer Nachjustierung gearbeitet: neben der 

Erweiterung der formalen, rechtlichen Regelungen zur Zulassung von Studieninteres-

sierten ohne traditionelle HZB betrifft dies vor allem die Attraktivität des jeweiligen Stu-

diengangs, die im Bereich der Durchlässigkeit gesteigert werden soll. Beispielhaft sei 

hier das Bundesland Hamburg genannt, das eine dreiprozentige Vorab-Quote für Stu-

dierende ohne Abitur bzw. Fachhochschulreife einrichtete oder Nordrhein-Westfalen, 

das im Hochschulzukunftsgesetz die Aufforderung verankerte, das universitäre Lehr-

angebot ebenso in Teilzeit studierbar zu machen (vgl. Duong/Püttmann 2014, S. 3-11). 

Insgesamt zeigt sich aber auch bis heute ein sehr heterogenes Bild in den einzelnen 

Bundesländern. Eine einheitliche Lösung existiert erst in Grundzügen: mit zwei Aus-

nahmen erkennen mittlerweile die anderen Bundesländer eine erteilte HZB beruflich 

Qualifizierter an, sofern z. B. ein Studienplatzwechsel eine Abwanderung in ein ande-

res Bundesland erforderlich macht. Aber nicht nur auf Länderebene, sondern auch auf 

Hochschulebene lassen formale Besonderheiten keinen einfachen Vergleich der Zu-

gangsbedingungen für Studieninteressierte des dritten Bildungswegs zu. So eröffnet 

Nordrhein-Westfalen als einziges Bundesland seinen Hochschulen die Möglichkeit, 

auch über eine Eignungsprüfung beruflich Qualifizierte zuzulassen, die keinen aner-

kannten Berufsabschluss, jedoch adäquate Berufserfahrung vorweisen können. An-

dere Länder- bzw. Hochschulgesetze sehen hingegen generell, auch bei formaler Eig-

nung entsprechend der KMK-Richtlinien, additiv eine Einstufungsprüfung vor (vgl. Ni-

ckel/Schulz 2017, S. 39).  

Grundsätzlich besteht aber in allen Bundesländern inzwischen die Möglichkeit der Stu-

dienaufnahme ohne Abitur zu den jeweils gültigen landes- oder hochschulrechtlichen 

Bedingungen. Der Fokus wird in Zukunft also stärker darauf gerichtet werden (müs-

sen), Durchlässigkeit nicht nur rechtlich einzuräumen, sondern auch zu gestalten, z. B. 

durch ein Angebot an flexibel zu handhabenden Studienmodellen und zielgruppenspe-

zifischer Unterstützung (vgl. Duong/Püttmann 2014 S. 1).  
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Bildungspolitisch zeigte sich auch das erhöhte Interesse an der Gewinnung neuer Ziel-

gruppen: für akademische Bildung wurde im Jahr 2011 ein mit 250 Millionen Euro aus-

gestatteter Wettbewerb des BMBF „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ initi-

iert. Hier konnten sich Universitäten, (Fach-) Hochschulen, Forschungseinrichtungen 

und Verbundpartnerschaften für die Förderung von Konzepten in den Bereichen be-

rufsbegleitender Studiengänge, dualer Studiengänge bzw. solcher mit vertieften Pra-

xisanteilen sowie Studien- und Zertifikatsangebote im Bereich lebenslangen Lernens 

als auch wissenschaftliche Weiterbildung bewerben. In erster Linie sollten bislang un-

terrepräsentierte Gruppen motiviert werden, sich an hochschulischer Bildung zu betei-

ligen. Konkret benennt die Förderrichtlinie des BMBF hierbei: „Zielgruppen wie Berufs-

tätige, Personen mit Familienpflichten, Berufsrückkehrer/innen, Studienabbrecher/in-

nen und arbeitslose Akademiker/innen sowie beruflich Qualifizierte auch ohne formale 

Hochschulzugangsberechtigung. Eine weitere Zielgruppe sollen Bachelor-Absolven-

ten/innen sein, die nach beruflicher Erfahrung berufsbegleitend studieren wollen“ 

(BMBF 2011, S. 2). So war auch ein Förderkriterium für beantragte Projekte die „sys-

tematische Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer 

Bildung“ (ebd., S. 2). Zunächst konnte durch ein durch die teilnehmenden Hochschulen 

konzipiertes Projekt über dreieinhalb Jahre gefördert werden; nach Begutachtung und 

Evaluation der erzielten Ergebnisse war eine Verlängerung zur nachhaltigen Imple-

mentierung des Erreichten von zweieinhalb Jahren möglich, sodass insgesamt eine 

Höchstförderdauer von sechs Jahren erreicht werden konnte. Darüber hinaus wurde 

eine einzelprojektübergreifende, wissenschaftliche Begleitung etabliert (vgl. ebd.). 

Eine zweite Wettbewerbsrunde startete im Jahr 2014 unter vergleichbaren Konditio-

nen, sodass sich eine gesamte Wettbewerbsdauer von 2011–2020 ergibt. Die dama-

lige Bildungsministerin Wanka betonte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die durch die 

Förderinitiative angestrebte Verbesserung der Durchlässigkeit von hochschulischer 

und beruflicher Bildung sowie die Berücksichtigung individualisierter Lebens- und Er-

werbsbiografien in Phasen der persönlichen Qualifizierung (BMBF 2014). Zum Zeit-

punkt der sich zeitweise überschneidenden Wettbewerbsrunden gab es in der Spitze 

122 geförderte Projekte in 98 Institutionen, sodass jede vierte deutsche Hochschule 

am Wettbewerb beteiligt war (KMK/GWK 2015). In einer Projektfortschrittsanalyse der 

wissenschaftlichen Begleitung des Wettbewerbs wurde im Jahr 2017 u. a. durch die 

Befragung der Projektmitarbeitenden in den am Wettbewerb beteiligten Hochschulen 

eruiert, inwiefern die laut Förderrichtlinie angestrebte Zielgruppe mit den neu konzi-

pierten Angeboten auch erreicht wurde. Es zeigte sich, dass insbesondere Berufstä-

tige, Personen mit Familienpflichten und Bachelorabsolventen durch die Angebote an-

gesprochen wurden. Ebenfalls adressierte potenzielle Studierendengruppen wie Ar-

beitslose, Berufsrückkehrende und Studienabbrecher befanden sich hingegen nur zu 

einem geringeren Teil unter den Studierenden. Beruflich Qualifizierte, in Abgrenzung 

zu Personen mit schulischer HZB, befanden sich im Mittelfeld, d. h. sie waren unter 
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den ersten zehn betrachteten Gruppen zu finden (vgl. Nickel et al. 2018, S. 79). Diese 

Verteilung der Personengruppen könnte eventuell ursächlich in den konzipierten An-

gebotstypen liegen: so sind über die gesamte erste Wettbewerbsrunde betrachtet in 

einer Mehrzahl Zertifikatskurse entwickelt wurden, die zum Teil in einem berufsbeglei-

tenden Masterstudium verortet waren; in Bachelorstudiengängen wurden hingegen 

Zertifikatsangebote kaum entwickelt und erprobt. Zudem liegen berufsbegleitende Ba-

chelorstudiengänge nach berufsbegleitenden Masterstudiengängen auf dem vierten 

Rang hinsichtlich ihrer Quantität im Wettbewerb. Auch eine Anrechnung von Kompe-

tenzen (siehe hierzu Kapitel 2.3.3) erfolgt trotz vieler in diesem Bereich stattfindenden 

Forschungsarbeiten kaum; lediglich in 18 Prozent der Fälle gibt es pauschale oder in-

dividuelle Anrechnungsverfahren (vgl. ebd., S. 132 ff.).  

2.3.2 Gestaltung von Übergängen 

 

Bildungspolitisch wird die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer 

Bildung oft mit der Gestaltung von Zugangswegen in die Hochschule (Zugang, Zulas-

sung) auf ein Problemfeld reduziert. Die Fokussierung auf eine rechtlich normierte Of-

fenheit der Hochschulen verkürzt jedoch den Blick darauf, dass Durchlässigkeit als 

mehrstufiges Konzept in den verschiedenen Phasen vom Übergang aus dem Beruf ins 

Studium als Prozess zu verstehen ist, der sich mindestens bis zur Studieneingangs-

phase erstreckt und die Studienvorbereitung sowie Studierbedingungen mitein-

schließt. Die Ausgestaltung eines strukturierten Hochschulzugangs kann auf vielfälti-

gen Wegen erfolgen; zu den wichtigsten gehören aber zielgruppenspezifische Unter-

stützungsangebote, vor allem entsprechende Informations- und Beratungsangebote 

sowie Brückenkurse (vgl. Wolter et al. 2014, S. 22–24). Denn nicht nur Studierende 

des dritten Bildungsweges, auch solche mit traditioneller HZB weisen vor und nach der 

Studieneingangsphase einen sehr individualisierten Bedarf an Unterstützung und Be-

ratung auf (siehe auch Abbildung 3). Insbesondere Studierende, deren letzter formali-

sierter Lernprozess schon länger zurückliegt, zeigen Probleme mit dem Wiedereinstieg 

in organisierte Lernsettings (vgl. Hanft 2014, S. 136).  

 

 

Abbildung 3: Gestaltung von Übergängen bei Studienaufnahme (eigene, verkürzte Darstellung in Anlehnung an 
Wolter et al. 2014, S. 23). 
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Vor diesem Hintergrund soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels die aktuelle Situation 

rund um die Themen Beratung und Unterstützungsangebote betrachtet werden, die 

jeweils einen Teilbereich zwischen den Ebenen des Übergangs vom Beruf zur Hoch-

schule darstellen.  

Trotz des seit 2009 geltenden KMK-Beschlusses zur Erweiterung des Hochschulzu-

gangs, ist dies bisher kaum in der Öffentlichkeit bekannt. Die Gruppe der beruflich 

Qualifizierten ist daher möglicherweise wenig informiert, wie ein Weg an die Hoch-

schule gestaltet werden kann. Auch besteht bei diesen potenziellen Studierenden ein 

spezifischer, inhaltlich abweichender Bedarf an Information und Beratung zu den Stu-

dienbedingungen und Perspektiven im Vergleich zu den traditionell Qualifizierten mit 

Abitur, beispielsweise zu den Karrierechancen nach Studienabschluss und der Verein-

barkeit von Familie und Beruf (vgl. Brinkmann et al. 2012, S. 10). Daneben bilden The-

men des Hochschulzugangs, die Anforderungen des Studiums (und deren Bewälti-

gung) sowie die Studienorganisation und -orientierung weitere zentrale Beratungsbe-

darfe (vgl. Kamm 2015, S. 36). Weniger beratungsintensiv zeigen sich hingegen Fra-

gen hinsichtlich der Wahl des Studienfachs und den jeweiligen Inhalten. Hier scheinen 

sich besonders die beruflich Qualifizierten im Vorfeld dezidiert informiert zu haben, 

bevor überhaupt eine Studienplatzbewerbung in Angriff genommen wird. Gleiches gilt 

für Möglichkeiten der Finanzierung: hier weisen traditionell Qualifizierte im Vergleich 

zu den beruflich Qualifizierten einen höheren Beratungsbedarf auf. Eine zentrale Rolle 

für die Informationsbeschaffung vorab spielt die Internetpräsenz der jeweiligen Hoch-

schule: oft ist diese die einzige kontaktierte Quelle. Einrichtungen für Information und 

Beratung werden häufig erst dann aufgesucht, wenn die bereitgestellten Informationen 

sich für die Leser als unverständlich oder nicht ausreichend erwiesen (vgl. ebd., S. 37–

38).  

Im Rahmen einer Erhebung von Banscherus et al. (2015) wurde die Internetpräsenz 

von insgesamt 116 Hochschulen, davon 44 Universitäten und 72 Fachhochschulen, 

im Hinblick auf Angebote zur Beratung, Information und Begleitung der Zielgruppe be-

ruflich qualifizierter Studierender ausgewertet. Im Fokus der Recherche standen die 

Bereitstellung von 

- ausführlichen Hinweisen zu rechtlichen Regelungen des Hochschulzugangs, 

- eigenen Informationsbroschüren, 

- Checklisten, Leitfäden, häufig gestellte Fragen (FAQ), 

- Materialien (Selbsttests, Beispielaufgaben, Vorbereitung auf Eignungstests) 

bzw. den Verweis auf Kooperationen mit Trägern und deren Internetauftritte. Ein über-

wiegender Teil der Hochschulen (90 Prozent) stellte Informationen zu den rechtlichen 
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Rahmenbedingungen und formalen Strukturen einer Studienaufnahme beruflich Qua-

lifizierter bereit. Checklisten und Merkblätter waren jedoch nur noch bei knapp der 

Hälfte (45 Prozent) der Hochschulen verfügbar und Musteraufgaben oder Selbsttests 

standen lediglich bei jeder zehnten Institution bereit. Zielgruppenspezifische Informa-

tionsmaterialien sind demnach bisher wenig verbreitet. Ebenfalls stark unterrepräsen-

tiert sind auch entsprechende Beratungsangebote für beruflich Qualifizierte; hier wei-

sen allein 21 Prozent der Internetseiten einen konkreten Ansprechpartner in der Stu-

dienberatung aus – über die Hälfte der Universitäten und Fachhochschulen (55 Pro-

zent) verweist auf externe Beratungsangebote (vgl. Banscherus et al. 2015, S. 82–85).  

Allerdings wird eben jene Form der Beratung – zielgruppenspezifisch, kompetente und 

feste Ansprechpartner – bei den beruflich Qualifizierten besonders geschätzt, während 

hingegen die Zufriedenheit mit einer allgemeinen Studienberatung geringer ausfällt. 

Hier wirken sich unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Aussagen und teilweise 

Unkenntnis bezüglich der Zulassungsvorschriften weniger positiv auf die Zufriedenheit 

mit dem Beratungsergebnis aus. Auch Zweifel an der Studierfähigkeit und damit eine 

Stigmatisierung der Zielgruppe fallen negativ ins Gewicht. Insgesamt wird der persön-

liche, wertschätzende Kontakt gesucht und bevorzugt, kann aber aufgrund von zeitli-

chen Kapazitäten oder anderen begrenzten Ressourcen nicht immer wahrgenommen 

werden (vgl. Kamm 2015, S. 39). Für zeitlich und örtlich unabhängigere, flexiblere In-

formation und Beratung beruflich qualifizierter Studieninteressierter wurde im Rahmen 

des Projektes „InOS“ (Individualisiertes Online-Studienvorbereitungsprogramm für be-

ruflich Qualifizierte) an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg ein Online-

Studienberatungsportal entwickelt. Dieses folgt dem theoretischen Konzept des Blen-

ded Counselling, wonach der Bereich ‚Informationsvermittlung‘ vom Bereich ‚Studien-

beratung‘ abgegrenzt wird. Das Konzept verbindet online die Elemente der Informa-

tion, Vorbereitung und Selbsteinschätzung mit der persönlichen Beratung vor Ort. Den 

reinen, bereits im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Informationsanliegen 

schließt sich noch ein spezifischer Informationsbedarf über beispielsweise Anrech-

nung und Zulassungsquoten an. Das Beratungsanliegen hingegen umfasst Themen-

bereiche wie Unterstützung in der Studienwahlentscheidung, Selbstreflexion, Selbst-

erkenntnis sowie das Abwägen verschiedener Möglichkeiten wie konkurrierende Wei-

terbildungsangebote und Erreichbarkeit des Studienziels aufgrund von Wissensdefizi-

ten (vgl. Brunner et al. 2015, S.32–37). Daher ist gerade für die beruflich Qualifizierten 

ein niederschwellig und transparent gestaltetes Informations- und Beratungsangebot 

essenziell (vgl.  u. a. Brunner et al. 2015, S. 38; Hanft et al. 2015, S. 30). Das Studi-

enberatungsportal will daher zu Beginn eine Klärung der Anliegen vornehmen, was die 

Interessenten dazu anleitet, selbstständig und aktiv Informationen mithilfe der ‚Guided 

Tour‘, einer Übersicht verschiedener relevanter Themenbereiche, zu erhalten. An jeder 

Stelle des Prozesses werden Ansprechpartner genannt, die unkompliziert auf ver-

schiedenen Wegen kontaktiert werden können und so die Transparenz des Angebotes 
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erhöhen. Auch Fragen, die sich im Laufe des Lesens ergeben, können zeitnah und 

durch den richtigen Adressaten in der Studienberatung geklärt werden. Auf diese 

Weise und durch den niedrigschwelligen Einstieg sollen auch Zielgruppen angespro-

chen werden, die sich einer persönlichen Beratung bisher noch verschließen. Darüber 

hinaus sind neben der zeitlich/räumlichen Flexibilität auch die Aktualität der Informati-

onen sowie die Kontaktierung der korrekten Ansprechpartner gewahrt. Gleichfalls be-

deutet dies eine Entlastung der Studienberatung vor Ort, die auf diese Weise mehr 

Raum für ihr Kerngeschäft gewinnt (vgl. Brunner et al. 2015, S.41–43).  

Neben einem adäquaten Beratungsangebot für beruflich qualifizierte Studierende rü-

cken auch weitere Unterstützungsangebote, wie z. B. Brücken- oder Vorkurse, stärker 

in den Mittelpunkt der aktuellen Diskussion um die Öffnung der Hochschulen und der 

Gestaltung des Übergangs vom Beruf in das Studium. Allerdings haben die neuen Zu-

gangswege nicht gleichzeitig zur Einrichtung oder dem Ausbau solcher Angebote ge-

führt. Auch wenn allgemeine Orientierungskurse weit verbreitet sind, mangelt es wei-

terhin an spezifischen Angeboten für beruflich Qualifizierte – lediglich vier Prozent von 

116 ausgewerteten Hochschulangeboten waren auf die Zielgruppe der nicht traditio-

nellen Studienanfänger ausgerichtet (vgl. Banscherus et al. 2015, S. 86).  

Brückenkurse, die auch zielgruppenspezifisch konzipiert und durchgeführt werden, 

sind also trotz der Tatsache, dass diese sich als besonders hilfreich herausgestellt 

haben, zurzeit nur an wenigen Hochschulen zu finden. Der Fokus liegt weiterhin auf 

der Gestaltung der Studieneingangsphase für die traditionell Studierenden, die nach 

dem Abitur sofort ein Studium aufnehmen (vgl. Banscherus/Spexard 2014, S. 67). 

Diese Diskrepanz belegt auch eine Studie von Berg et al. (2014), wonach eine Gruppe 

beruflich Qualifizierter an Modellhochschulen nach dem – subjektiven – Nutzen der 

belegten Vor- und Orientierungskurse befragt wurde. Handelte es sich hierbei um ei-

nen zielgruppenspezifischen Vorkurs, der explizit die Studierenden ohne Abitur an-

sprach, so wurde dieses Angebot als durchweg gut bezeichnet. Allgemeine Propädeu-

tika hingegen schnitten deutlich schlechter ab, da diese auf die Auffrischung von Ober-

stufenwissen ausgelegt waren und dadurch einen geringeren Identifikations- und Lern-

effekt für die beruflich Qualifizierten aufwiesen (vgl. Berg et al. 2014, S. 37). Auch wenn 

die Studierfähigkeit nicht per se an die Art der Studienberechtigung gekoppelt, sondern 

vielmehr der jeweiligen Fachzugehörigkeit und dem damit verbundenen Lern- und Ar-

beitsklima zugeschrieben werden kann, leisten Brückenkurse in der kritischen Phase 

des Übergangs nicht nur fachliche, sondern auch fachfremde Unterstützung, z. B bei 

der Gewöhnung an die veränderte Rolle als Studierender, insbesondere bei längerer 

vorangegangener Berufstätigkeit (vgl. Maertsch/Voitel 2013a, S. 52–53). Dabei ist es 

nach Minks et al. (2011) erforderlich, ein professionelles Übergangsmanagement nicht 

nur als Defizitmanagement zu verstehen, welches durch entsprechende Brückenkurse 

aufgefangen werden muss, sondern als logische Konsequenz einer zunehmenden He-

terogenität der Studierenden wie auch der Studienvoraussetzungen. Zur Herstellung 
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von Studierfähigkeit6 und im Kontext durchlässigerer Bildungswege sei es eine selbst-

verständliche Aufgabe der Hochschulen, diesen Anforderungen gerecht zu werden, 

Grundlagenwissen abzusichern und Angebote der Studienvorbereitung dezentral auch 

für Berufstätige zu gestalten. Studierfähigkeit wird damit nicht zu einer alleinigen Bring-

schuld der Studierenden, sondern ist auch ein Handlungsauftrag für die Hochschulen 

(vgl. Minks et al. 2011, S. 102–107). Des Weiteren sollten Vorbereitungsangebote 

niedrigschwellig angelegt sein und beispielsweise auch Möglichkeiten zur Probeteil-

nahme bieten. Gegebenenfalls sollten diese Angebote auch als erster Schritt zur Ori-

entierung im noch folgenden bzw. bereits begonnenen Studium dienen. Langfristig 

wird ein entsprechendes Angebot nicht nur den Übergang in das Studium erleichtern, 

sondern auch zum Studienerfolg beitragen (vgl. Hanft et al. 2015, S. 30). 

Die Nachfrage bei den beruflich Qualifizierten besteht: neben rein fachlichen Angebo-

ten, wie Auffrischung der Kenntnisse in den Naturwissenschaften, Mathematik oder 

fachspezifischem Englisch, stellen verschiedene Studien auch heraus, dass insbeson-

dere die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens als Unterstüt-

zungsbedarf durch die Zielgruppe nachgefragt werden (vgl. Berg et al. 2014, S. 40; 

vgl. Maertsch/Voitel 2013b, S. 73). Aber auch Angebote zur Entwicklung von Schlüs-

selqualifikationen sowie zur Prüfungsvorbereitung werden von den nicht traditionell 

Studierenden gefordert (vgl. Maertsch/Voitel 2013b, S. 67).  

Neben der inhaltlichen Ausgestaltung und notwendigen Abstimmung der Angebote auf 

die Bedarfe und Vorkenntnisse dieser besonderen Zielgruppe, ist ebenfalls der Einsatz 

einer angepassten Didaktik und Methodik unerlässlich, da auch hier die Hochschulen 

weiterhin an den Studierenden mit traditioneller HZB orientiert sind (vgl. Diller 2013, 

S. 228). Entsprechend der tradierten Ausrichtung sind adäquate didaktische Konzepte 

bisher in der Hochschullandschaft selten vertreten (vgl. Wolter et al. 2014, S. 24, vgl. 

Dittmann et al. 2014, S. 12). Auch die Frage nach einer geeigneten Methodik ist bisher 

weitgehend unbeantwortet. Da das Studienfachinteresse der beruflich Qualifizierten 

vielfach aus dem eigenen beruflichen Kontext stammt, wären daher Erkenntnisse zur 

Kopplung von Arbeiten und Lernen als didaktisches Prinzip zur Ausgestaltung von (be-

rufsbegleitenden) Studiengängen nach Inhalt und Methodik von großer Bedeutung. Es 

sollte jedoch überprüft werden, ob eine Übertragung der didaktischen Konzepte der 

Berufsbildung – insbesondere das Lernfeldkonzept als Verbindungelement zwischen 

dem Übergang vom Beruf in die Hochschule – auf die Hochschuldidaktik zielführend 

ist (vgl. Dittmann et al. 2014, S. 13–14).  

                                            
 

 

6 Zur Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter sei auf das Kapitel 3.1.2 verwiesen. 
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2.3.3 Anrechnung von Kompetenzen 

 

Neben der Vereinfachung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte von recht-

licher Seite und der Implementierung geeigneter Studienformate und Organisations-

formen, ist die Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen auf ein Hochschulstu-

dium eines der intensivsten Felder der Reformbemühungen um Erhöhung der Durch-

lässigkeit zwischen den beiden Bildungsbereichen der letzten Jahre (vgl. Meerten 

2012, S. 58). Gleichfalls lässt sich im europäischen Kontext die Anrechnung außer-

schulisch erworbener Kompetenzen – auf den Zugang als auch auf das Studium selbst 

– als Komponente zur Implementierung des lebenslangen Lernens in Hochschulen 

feststellen (vgl. Hanft et al. 2015, S. 15). Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird ins-

besondere durch das Bergen-Communiqué 2005 (vgl. Wedekämper 2007) auf inter-

nationaler Ebene betont, dass die Hochschulen aufgefordert sind, Lernwege und Ver-

fahren zur Anerkennung von außerhalb des Hochschulsektors erworbenen Leistungen 

zu entwickeln. Dies schließt auch non-formales und informelles Lernen mit ein. Die 

Ministerkonferenz im Jahre 2009 und das daraus resultierende Louvain-la-Neuve-

Communiqué (vgl. HRK 2009) betonen in der Folge stärker eine soziale Dimension 

und die Forderung nach Gleichberechtigung in und Teilhabe für unterrepräsentierte 

Gruppen in der Bildung. Drei Jahre später folgte in Bukarest durch die für die Hoch-

schulen zuständigen europäischen Minister die Erklärung, dass die Anrechnung von 

Kompetenzen als Grundvoraussetzung für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Fortschritt verstanden werde und deren Wichtigkeit damit unterstreiche. Durch die Me-

thode der offenen Koordinierung wurden sogenannte ‚Transparenzinstrumente‘, wie 

z. B. der EQR, zu wichtigen Richtlinien geschaffen, um die Ziele für die folgenden 

Jahre stärker konkretisieren zu können (vgl. Gierke 2015, S. 164–165).  

Bereits vor der Bologna-Konferenz wurde im Jahr 1997 mit der Lissabon-Konvention 

die gegenseitige Anerkennung von Hochschulqualifikationen im europäischen Raum 

beschlossen und durch den Deutschen Bundestag auf nationaler Ebene am 

16.05.2007 umgesetzt. Da dieses Gesetz im engeren Sinne nur die Mitgliedstaaten 

der europäischen Gemeinschaft umfasst, wurde das Abkommen gleichzeitig um elf 

weitere, außereuropäische Staaten erweitert, mit denen entsprechende Vereinbarun-

gen geschlossen werden konnten (vgl. Bundesgesetzblatt 2007, S. 1711). Die Aner-

kennung von Hochschulleistungen, die außerhalb der nationalen Grenzen erworben 

wurden, kann in Abweichung zur vorherigen Praxis nur noch bei deutlichen Unterschie-

den versagt werden; auch wenn der Antragsteller die notwendigen Informationen und 

Unterlagen vorlegen muss, ergibt sich doch eine Beweislastumkehr in der Form, dass 

die prüfende Hochschule eine eventuelle Ablehnung schriftlich nachvollziehbar be-

gründen muss. Dies wird auch von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) als Para-

digmenwechsel von der Forderung nach Gleichwertigkeit hin zur Akzeptanz von Un-

terschieden auf demselben Niveau gesehen (vgl. HRK Projekt Nexus 2013, S. 25 ff.) 
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Auf nationaler Ebene wurde mit der Empfehlung der KMK 2002 ein entscheidender 

Beitrag für die Debatte geleistet, die Regelungen der Lissabon-Konvention auch auf 

außerhochschulische Qualifikationen auszudehnen. Demnach war es den Hochschu-

len in der Folge möglich, außerhochschulisch erworbene Kenntnisse, die nach Inhalt 

und Niveau einem Teil des Studiums gleichwertig sind, bis maximal 50 Prozent der 

gesamten Studienleistung anzurechnen. Die Möglichkeiten des Hochschulzugangs 

blieben hiervon unberührt (vgl. KMK 2002, S. 1). Wesentliche, nunmehr verstärkt so-

ziale Aspekte für die Beschlussfassung der KMK im Jahr 2008 zur Anrechnung von 

außerhochschulischen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium waren 

die Erhöhung der Bildungsbeteiligung und die Sicherung des zukünftigen Fachkräf-

tebedarfs vor dem Hintergrund der steigenden Globalisierungstendenzen. Eine zent-

rale Voraussetzung dafür sei die Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungsbereich 

– und damit einhergehend der Übergang beruflich Qualifizierter in ein Hochschulstu-

dium durch Anrechnung im beruflichen Kontext erworbener Kenntnisse und Fähigkei-

ten zur Verkürzung der Studiendauer (vgl. KMK 2008, S. 1). Der Hochschule stehen 

gemäß Abbildung 4 mehrere Wege offen, die Überprüfung der außerhalb des Hoch-

schulwesens erbrachten Leistungen vorzunehmen und anzurechnen: 

 

 

Abbildung 4: Anrechnungsmöglichkeiten außerhochschulisch erworbener Kenntnisse auf Studiengänge (eigene 
Darstellung in Anlehnung an KMK 2008). 

 

Im Rahmen der Einzelfallprüfung obliegt es dem Studierenden, die notwendigen Infor-

mationen vorzulegen, während die Hochschule die Qualifikationen nach Inhalt und Ni-

veau auf Gleichwertigkeit zu den erforderlichen Studienleistungen überprüft. Eine pau-

schale Anrechnung kann nur dann zum Einsatz kommen, wenn z. B. im Rahmen von 
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Kooperationsvereinbarungen mit Ausbildungseinrichtungen im beruflichen Sektor ho-

mogene Bewerbergruppen an den Hochschulen um Anrechnung der zertifizierten Leis-

tungen dieser Kooperationspartner ersuchen. Auch wenn Teile der Studieninhalte an 

eine nicht hochschulische Einrichtung ausgelagert und dort durchgeführt werden, kann 

eine pauschale Anrechnung der Kenntnisse und Fähigkeiten erfolgen. Dieses soge-

nannte ‚innerstaatliche Franchising‘ wird zunehmend auch im grenzüberschreitenden 

Kontext angewendet: hier erfolgt die Gradverleihung durch eine deutsche Hochschule, 

während in ganzen oder weiten Teilen die Ausbildung an einer nicht hochschulischen 

Einrichtung im Ausland stattfindet (bzw. in umgekehrter Ausprägung). Ebenfalls mög-

lich ist eine förmliche, durch eine Prüfungsordnung geregelte Einstufungsprüfung an 

den Hochschulen. Ziel ist es, die Studieninteressierten in ein höheres Fachsemester 

einzustufen und den individuellen Kenntnisstand zu überprüfen (vgl. KMK 2008, S. 2). 

Unabhängig von der Wahl der Prüfungsmodalität entscheidet jede Hochschule in Ei-

genregie, in welcher Form und in welchem Umfang eine Anrechnung nicht hochschu-

lischer Leistungen erfolgt. Auf der anderen Seite wird die Hochschule nun aber auch 

verpflichtet, von den bestehenden Möglichkeiten Gebrauch zu machen und Verfahren 

und Kriterien zu entwickeln, die Eingang in die Prüfungsordnung finden. Im Rahmen 

der Akkreditierung sind diese Vorgaben als Qualitätsmaßstab zu berücksichtigen (vgl. 

ebd., S. 3–4). Der KMK-Beschluss 2010 konkretisiert in seiner Überarbeitung der 

Strukturvorgaben für die Bachelor- und Masterstudiengänge diese Fassung insofern, 

als dass nunmehr bei nachgewiesener Gleichwertigkeit die außerhochschulischen 

Kenntnisse und Fähigkeiten auch tatsächlich anzurechnen sind. Zudem ist das Fehlen 

von Regelungen zur Anrechnung seit dem 01.01.2015 von den Akkreditierungsagen-

turen zu beauflagen. Maßgeblich ist dabei die Gewährleistung von Gleichwertigkeit der 

anzurechnenden Leistungen sowie weiterhin die Garantie der Qualität der verliehenen 

Hochschulabschlüsse (vgl. Akkreditierungsrat 2014, S. 2–3).  

Auch wenn die Empfehlungen der KMK die Möglichkeiten des Hochschulzugangs nicht 

betreffen, so kann eine Anrechnung neben der Verkürzung der Studiendauer auch zur 

Schließung der sogenannten Bachelor-Master-Lücke und somit implizit als Mittel zur 

Zulassung in ein (Weiterbildungs-) Studium genutzt werden. Verfügt der Bewerber 

über einen Bachelorabschluss von 180 ECTS-Punkten7 sowie einer Berufserfahrung 

                                            
 

 

7 European Credit Transfer System. ECTS-Punkte sind keine Noten (Leistungsbewertungen), sondern 
sie werden zusätzlich zu den Noten vergeben. Sie messen die zeitliche Gesamtbelastung des Studie-
renden und umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbe-
reitung des Lehrstoffs (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorberei-
tung einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie ggf. Praktika (vgl. https://www.studieninfo-
bw.de/studieren/bachelormaster/leistungspunkte_ects_punkte/; 26.10.2019) 
 

https://www.studieninfo-bw.de/studieren/bachelormaster/leistungspunkte_ects_punkte/
https://www.studieninfo-bw.de/studieren/bachelormaster/leistungspunkte_ects_punkte/
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von mehr als einem Jahr und nähme einen Weiterbildungsmasterstudiengang mit ei-

nem Workload von 90 ECTS-Punkten auf, so fehlten formal zur Erreichung der not-

wendigen 300 ECTS-Punkte für den Mastergrad noch 30 Punkte. In dieser Konstella-

tion kann die einschlägige, vorgewiesene Erfahrung als Brückenmodul mit den fehlen-

den 30 ECTS-Punkten anerkannt werden und die Zulassung dennoch erfolgen (vgl. 

KMK 2010, S. 3). Oftmals werden allerdings in der konkreten Umsetzung zwischen 

Kompetenzen, die der Zulassung dienen und Kompetenzen, die für die Anrechnung 

eingesetzt werden, keine eindeutigen Unterscheidungen getroffen; eine fehlende Ab-

grenzung ist aber unter dem Aspekt der Vermeidung von Doppelanrechnung und Ein-

haltung von Qualitätsstandards als problematisch einzustufen (vgl. Hanft 2014, 

S. 127). 

In der Praxis werden die Möglichkeiten der Hochschule zur Anrechnung außerhoch-

schulischer Kompetenzen8 bisher jedoch nur in Einzelfällen genutzt. Auch wenn durch 

die Förderung der Projekte „ANKOM“ und „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschule“ 

Impulse für die Entwicklung von Anrechnungsverfahren gesetzt wurden, findet eine 

Umsetzung bisher wenig Akzeptanz. Laut einer Studie von Hanft et al. (2014) im Rah-

men der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Aufstieg durch Bildung: Offene 

Hochschule“ handelt es sich in erste Linie um folgende Spannungsfelder:  

- fehlendes Interesse an weiteren Zielgruppen für die Hochschule 

- mangelndes Wissen über das Thema 

- keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen verfügbar 

- geringes Vertrauen in das Niveau der außerhochschulischen Kompetenzen 

Dementsprechend sind bisher in wenigen (öffentlichen) Hochschulen die strategischen 

Ausrichtungen und Leitbilder zu einer neuen Form der Durchlässigkeit überführt wor-

den (vgl. Hanft et al. 2014, S. 65–67).  

Die bereits beschriebenen Verfahren der individuellen Einzelfallprüfung und pauscha-

len Anrechnung bergen für die Hochschulen unterschiedliche Kosten-Nutzen-Relatio-

nen. Im Rahmen von Äquivalenzprüfungen zwischen dem Studiengang und der voran-

gegangen beruflichen Ausbildungswege können die inhaltlichen Affinitäten bestimmt 

und so ein adäquates Anrechnungsverfahren gewählt werden, welches somit in einem 

Zusammenhang zwischen den beruflichen und akademischen Karrierewegen steht 

(vgl. Hanak/Sturm 2015, S. 23). Je größer die Schnittmenge bezüglich der Inhalte ist, 

desto eher ist der hohe Entwicklungsaufwand und damit einhergehend die Bindung 

personeller und zeitlicher Ressourcen für ein pauschales Verfahren zu kompensieren. 

                                            
 

 

8 Zum Kompetenzbegriff im Kontext einer Anrechnung sei auf den folgenden Abschnitt innerhalb dieses 
Kapitels verwiesen. 
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Dies bietet gleichzeitig in Abhängigkeit der zu erwartenden Anrechnungsfälle einen 

schnellen Rationalisierungseffekt. Resultieren weiterhin die anzurechnenden Kompe-

tenzen vorrangig aus formalisierten Bildungsprozessen, ist ein pauschalisiertes Aner-

kennungsverfahren mittel- bis langfristig vorzuziehen. Eine Einzelfallprüfung kommt 

insbesondere dann in Betracht, wenn die erwartete Anzahl der Bewerber gering sowie 

deren vorgelegte Referenzen vorwiegend aus non-formalen oder informellen Kompe-

tenzen bestehen. Die Prüfung kann dabei auf verschiedenen Wegen erfolgen:  

(1) neben einem pauschalisierten Verfahren wird hier ergänzend zum Abschluss eine 

einzelfallbezogene Entscheidung über die Anrechnung getroffen.  

(2) eine weitere Möglichkeit bietet die Nutzung eines Portfolios, in welchem der Studi-

enbewerber anhand von Lebenslauf, Fragebögen und vergleichbaren Instrumenten 

vorhandene Lernergebnisse dokumentiert und diese den Lernergebnisbeschreibun-

gen des gewünschten Studiengangs inhaltlich zuordnet. Bei einer Übereinstimmung 

kann das entsprechende Modul bzw. die Lehrveranstaltung erlassen werden. Der Res-

sourceneinsatz der Hochschule ist im Vergleich zu den pauschalen Anrechnungsver-

fahren ungleich höher, aber auch immer dann im Einsatz effektiver, wenn neben der 

Kostenersparnis aufgrund der geringen Fallzahlen auch die Akquise bisher unterre-

präsentierter Zielgruppen an der Hochschule verstärkt werden soll.  

(3) Im Rahmen des kombinierten Verfahrens kommt neben dem Äquivalenzvergleich 

eines pauschalen Verfahrens ergänzend eine individuelle Prüfung zum Einsatz. Kom-

petenzen, die durch das pauschale Verfahren nicht erfasst wurden, können so den-

noch festgestellt und ggf. zur Anrechnung herangezogen werden. Durch diese lücken-

lose Erfassung bietet sich nicht nur für den antragstellenden Studierenden der Vorteil, 

seine Kompetenzen umfassender einbringen zu können, sondern die Hochschule 

kann auch Erfahrungen aus dem individuellen Verfahren in das pauschale übertragen, 

falls sich herausstellen sollte, dass eine große Anzahl von Bewerbern über vergleich-

bare, bisher nicht erfasste Kompetenzen verfügt.  

Der organisatorische Aufwand wie auch der Entwicklungsaufwand der Verfahren fällt 

hingegen negativ ins Gewicht (vgl. ebd., S. 49 ff.) 

Für einen Äquivalenzvergleich ist es (unabhängig von der Wahl des Anrechnungsver-

fahrens) notwendig, die unterschiedlichen Kompetenzverständnisse der beteiligten 

Akteure zu beachten und in diesem Zusammenhang zu konsolidieren. Ebenso müssen 

die Qualifikationsziele einer Aus- und/oder Fortbildung bzw. die Modulbeschreibungen 

in den Studiengängen in einer lernergebnisorientieren Form vorliegen, um die vermit-

telten Kompetenzen vergleichen zu können. Im Rahmen eines Teilprojektes von AN-

KOM wurde eben jene Auseinandersetzung mit dem Begriff und Verständnis von Kom-

petenz zwischen den unterschiedlichen Bildungsgängen im Bereich der Gesundheits-
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berufe geführt und eine gemeinsame Linie entwickelt, auf deren Basis eine Anrech-

nung erfolgen konnte. Zentrale Merkmale bildeten sowohl der in der beruflichen Bil-

dung stark akzentuierte Subjektbezug (Fähigkeit zur Selbstorganisation) als auch der 

Situationsbezug (Fähigkeit zur Bewältigung komplexer, offener Situationen in berufli-

chen, privaten oder sozialen Kontexten), welche wiederum im Rahmen der Performanz 

sichtbar und messbar werden. Auf dieser Grundlage konnte ein fünfstufiges Äquiva-

lenzbestimmungsverfahren entwickelt und einzelne Lernergebnisse eingeschätzt wer-

den, die auf die Strukturelemente Wissensvertiefung, Wissensverbreiterung, Selbst-

ständigkeit, Transfer und Innovation bezogen waren. Die Klärung des Kompetenzver-

ständnisses war also eine zwingende Voraussetzung zur Beurteilung von Gleichwer-

tigkeiten und Unterschieden der beruflichen Bildung im Verhältnis zur akademischen 

Bildung (vgl. Evers/Hüntelmann 2009, S. 169–173).  

Anrechnungsmodelle und Anrechnungspraxis werden in der Literatur häufig aus Sicht 

der Hochschulen thematisiert, in deren Ermessen letzten Endes auch die Entschei-

dungen über eine solche Praxis liegt. An der Fachhochschule Bielefeld führten Schür-

mann et al. (2017) eine Studie durch, die explizit die vorhandenen Anrechnungsprak-

tiken aus Sicht der Studierenden in den Fokus rückte und dabei die Studierenden nach 

ihren Eindrücken hinsichtlich des Verfahrens befragte. Neben dem Vorteil der Zeiter-

sparnis durch die Anrechnung von Modulen, sahen die berufstätigen Studierenden 

aber auch einen Vorteil in der Gewinnung von Zeit für die Investition der selbigen in 

Prüfungsvorbereitung oder Zusatzangebote/Module der Hochschule bzw. des Fachs. 

Durch die an der Hochschule eingerichtete Anrechnungspraxis, die eine Anrechnungs-

beratung und das Erstellen eines Anrechnungsportfolios als zwingenden Bestandteil 

des Verfahrens vorschreibt, generierte dieser vergleichsweise statisch wirkende Pro-

zess dennoch einen Mehrwert für die Studierenden: beinahe alle Befragten stimmten 

der Aussage voll zu bzw. zu, dass die Anrechnungsberatung eine Reflexion der eige-

nen Kompetenzen ermöglicht habe. Gleiches galt für die Erstellung des Portfolios: 

durch die Verschriftlichung und Strukturierung der eigenen Fähigkeiten und Kennt-

nisse nahmen viele Studierende ihre Kompetenzen im Anschluss positiver wahr (ebd., 

S. 69). In vielen Fällen führte eine derart gestaltete Anrechnungspraxis daher nicht nur 

zu einem ökonomischen Mehrwert für die Studierenden, der in der Verkürzung der 

Studiendauer und erhöhtem Zeitbudget für die Berufstätigkeit begründet lag, sondern 

auch zu einer Sichtbarmachung der eigenen, mitgebrachten und studierrelevanten 

Kompetenzen. Die Studie trifft keine Aussage darüber, ob dies im weiteren Verlauf auf 

die Studierenden Einfluss nahm, sie in ihrer Studienentscheidung bestärkte oder zu 

bessere Studienleistungen führte. Es ist jedoch anzunehmen, dass eine Anrechnung 

beruflich erworbener Kompetenzen und deren Dokumentation für die Studierenden im 

doppelten Sinne einen positiven Effekt haben kann: einerseits durch die Schaffung von 

Freiräumen für außerhochschulische Verpflichtungen, anderseits durch den Aufbau 

von Selbstvertrauen in Form von Bewusstmachung eigener Handlungsfähigkeit.  
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2.4 Schlussfolgerungen für die Vernetzung der Bildungsbereiche 

 

Bereits 1974 formulierte der Deutsche Bildungsrat in seinen Empfehlungen zur Ver-

bindung von akademischem und beruflichem Lernen, dass jede Maßnahme, die zur 

Erhöhung von Durchlässigkeit geeignet ist, ein Beitrag zur Reduzierung von Chancen-

ungleichheit sei. In den letzten Jahren sind – wie in den vorangegangenen Abschnitten 

dargestellt – dahingehend zahlreiche Anstrengungen unternommen worden (vgl. Deut-

scher Bildungsrat 1974).  

Die Gestaltung durchlässigerer Strukturen bedarf aber nicht nur der Einrichtung und 

Anwendung von geeigneten Instrumenten. Eine der wesentlichen Voraussetzungen 

für die Anerkennung und Anrechnung von Lernergebnissen ist ein bildungsbereichs-

übergreifender Konsens über die Nutzung, Interpretation und Verwendung der Begriff-

lichkeit der ‚Gleichwertigkeit‘. Um das Potenzial einer anrechenbaren Lernleistung zu 

bestimmen, müssen gleichwertige und nicht gleichartige Kompetenzen berücksichtigt 

werden. Es bedarf also einer formalen und inhaltlichen Übereinstimmung der zu ver-

gleichenden Qualifikationen des Antragstellers, die allerdings über eine bloße Kongru-

enz der Lerninhalte hinausgehen sollte: es sind „vielmehr die Ergebnisse von Lernpro-

zessen in den Mittelpunkt zu stellen und anhand vergleichbarer Lern- bzw. Qualifikati-

onsniveaus zu bewerten (…). Die Ergebnisse von Lernprozessen sind die entschei-

dende Grundlage für einen Vergleich“ (BIBB Datenreport 2011, S. 377). Dabei muss 

es unerheblich sein, in welchem Kontext diese Lernergebnisse erbracht wurden, um 

das Anrechnungspotenzial beim Übergang vom schulischen/beruflichen Sektor in den 

Hochschulbereich zu maximieren und somit die Flexibilität zwischen diesen Bereichen 

zu erhöhen. Lernergebnisorientierung wird damit zu einer Bedingung für funktionie-

rende und akzeptierte Anrechnungsverfahren (vgl. ebd. S. 378). Ergebnisse des AN-

KOM-Projektes zeigen zudem, dass die Wahl des jeweiligen Anrechnungsverfahrens 

unabhängig von Art und Struktur der Hochschule oder seinen Disziplinen ist. Es geht 

vielmehr darum, inwiefern die Hochschule auch institutionell bereit ist, das bestehende 

System und ihre Zugangswege zu öffnen, sich der Frage nach Vergleichbarkeit und 

Zuordnung von beruflichen Leistungen auf Studienanforderungen zu stellen und somit 

auch Vertrauen in die Qualität und das Niveau der beruflichen Bildung beweist (vgl. 

Ahrens 2012).  

Neben der formellen Anerkennung von (beruflicher) Vorerfahrung wären aber auch 

weitere Maßnahmen notwendig, um aus einer rechtlichen auch eine soziale Durchläs-

sigkeit zu machen: bisher halten sich viele Hochschulen zurück, wenn es um Fragen 

der Anrechnung von beruflichen Qualifikationen geht. Erschwert wird der Zugang für 

Studieninteressierte ohne formale HZB zudem durch unterschiedliche Regelungen der 

Länder, restriktive Bestimmungen hinsichtlich der Berufstätigkeit im Anschluss an die 

Ausbildungszeit und die Fachaffinität, die zur direkten Zulassung in ein Studienfach 
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gefordert wird. Da für viele Studienfächer aber kein passendes Pendant im Kanon der 

Ausbildungsberufe zu finden ist (zu erwähnen wären hier beispielsweise professions-

orientierte Studiengänge oder viele der geisteswissenschaftlichen Fächer), stellt sich 

diese Regelung als weitere Barriere für die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 

hochschulischer Bildung dar. Da häufig seitens der beruflich Qualifizierten auch eine 

neue berufliche Perspektive angestrebt wird, wirkt die geforderte Fachaffinität doppelt 

selektierend – in Teilen eventuell auch abschreckend (vgl. Wolter 2012).  

Viele beruflich Qualifizierte präferieren ein Studium in Teilzeitform und/oder berufsbe-

gleitend zur bisherigen Tätigkeit. Nicht zuletzt ist dies bedingt durch ein durchschnitt-

lich höheres Alter, größeren finanziellen und familiären Belastungen bzw. Bindungen. 

Der Wunsch nach Flexibilisierung und örtlich/räumlich unabhängigem Studieren ist hö-

her als bei den Abiturienten, die unmittelbar nach Verlassen der Schule ein Studium 

aufnehmen (vgl. Kapitel 3.2). Das Angebot an derart ausgestalteten Studiengängen 

wird zwar zunehmend ausgebaut, spielt aber insgesamt in der Hochschullandschaft 

eine untergeordnete Rolle (vgl. Kapitel 5.6). Berufstätige sind demnach oftmals ge-

zwungen, sich zwischen Beruf und Studium zu entscheiden (vgl. Wolter 2012).  

Während die berufliche Bildung vorwiegend handlungsorientiert gestaltet ist, folgt die 

akademische Bildung einer fachsystematischen Ordnung. In den letzten Jahren zeigen 

sich aber zunehmend Tendenzen beider Bildungsbereiche, die jeweiligen Handlungs-

muster des Anderen für sich zu adaptieren. Hochschulische Bildung muss spätestens 

seit der Bologna-Reform auch für berufsqualifizierende Abschlüsse ihrer Studierenden 

Sorge tragen. Berufliche Bildung kann und darf sich wissenschaftlich fundierter Ergeb-

nisse, aber auch deren Vorgehensweisen nicht (mehr) verschließen. Ein verbindendes 

Element stellt hier die im DQR thematisierte Kompetenzorientierung dar (vgl. Elsholz 

2015, S. 254). Gerholz/Sloane (2011) schlagen hier beispielsweise eine Adaption und 

Übertragung des Lernfeldkonzeptes der beruflichen Bildung auf akademische Lernsi-

tuationen vor, wobei eine Anpassung und Generalisierung erfolgt, da im Gegensatz 

zur beruflichen Bildung in der Hochschule (mit Ausnahme der professionsorientierten 

Studiengänge) auf eine Vielzahl möglicher Einsatzfelder in verschiedenen Branchen 

und Berufszweigen vorbereitet wird. Wolter (2014) benennt hier die Forderung einer 

„didaktischen Flexibilität“ (ebd., S. 18), die hochschulische Lehr-Lernkriterien mit be-

ruflichen Erfahrungen in Einklang bringt.  

Sind strukturelle Hürden solcher Art überwunden und wirtschaftliche Erwägungen zu-

gunsten eines Studiums ausgefallen, wird der beruflich qualifizierte Studierende mit 

einer bisher unbekannten Lehr-Lernkultur konfrontiert, die im Gegensatz zu den beruf-

lichen Erfahrungen und Kenntnissen steht. Obwohl das Studium im eigentlichen Sinne 

eine Erstausbildung leisten soll, stellt es für die beruflich Qualifizierten häufig eher eine 

Form der Weiterbildung dar. Die starke Wissenschafts- und Innovationsorientierung 
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der universitären Disziplinen trifft auf Personen mit Erfahrungswissen und einer Lern-

kultur, die im Prozess der Arbeit verortet ist (vgl. Kapitel 5.3). Auch didaktisch und 

methodisch müssen sich die beiden Bildungsbereiche annähern, um die Durchlässig-

keit zu erhöhen und zu fördern. Bisherige Maßnahmen der Hochschulen, wie sie sich 

beispielsweise im Qualitätspakt Lehre zeigen, sind stärker auf traditionelle Studierende 

ausgerichtet, wenngleich auch mit einem steigenden Bewusstsein für Studierende ers-

ter Generation und/oder mit Migrationshintergrund. Berufstätige Studierende spielen 

dagegen eine sehr untergeordnete Rolle. Empfehlungen aus der Hochschuldidaktik 

beziehen sich zwar mittlerweile ebenfalls auf studienorganisatorische Rahmenbedin-

gungen, wie die Vereinbarkeit von familiären Verpflichtungen und dem Studienalltag, 

bleiben allerdings unverbunden mit dem bildungspolitisch relevanten Thema der 

Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung (vgl. Hanft 2015, 

S. 24). Hier fordern Meyer/Kreutz (2013), dass ein berufsbegleitendes Hochschulstu-

dium – wie es für viele beruflich Qualifizierte die Regel ist – im Rahmen der eingesetz-

ten Didaktik auch didaktische Handlungsformen und Prinzipien, die aus dem berufsbil-

denden Bereich entstammen, einbringt, anwendet und verknüpft (vgl. ebd., S. 10).  

 

3 Beruflich qualifizierte Studierende 

 

Das dritte Kapitel betrachtet im Folgenden näher die Studierendengruppe der beruflich 

Qualifizierten. Dabei wird auch die bereits in Kapitel 1 in Aussicht gestellte Definition 

der Begrifflichkeit des beruflich qualifizierten Studierenden sowie eine Abgrenzung zu 

anderen Bezeichnungen nicht traditionell Studierender vorgenommen. Den Ausfüh-

rungen schließt sich eine Einordnung des Themas der Studierfähigkeit von Studieren-

den des dritten Bildungsweges an, da diese auch ein leitender Aspekt für die Ausge-

staltung und Anlage der didaktischen Leitlinien war (vgl. Kapitel 5.1). Die beruflich 

Qualifizierten selbst werden mit ihren soziodemografischen Kennzeichen und ihrer be-

sonderen Motivationslage in den letzten Kapitelabschnitten beschrieben. Da die didak-

tischen Leitlinien in der Studieneingangsphase der jeweils verorteten Fächer imple-

mentiert und untersucht wurden (siehe Kapitel 5.2), wird ein Versuch einer theoreti-

schen Annäherung und Definition der Studieneingangsphase in Kapitel 3.4 vorgenom-

men sowie die besondere Situation der beruflich Qualifizierten herausgestellt.  

 



 
46 

 
 

3.1 Begriffliche Einordnungen im Kontext beruflich Qualifizierter 

3.1.1 Zur Begriffsverwendung ‚Beruflich Qualifizierte(r)‘ 

 

Die dieser Arbeit zugrunde gelegte Definition gemäß der KMK sieht beruflich Qualifi-

zierte als Studierende, die ohne traditionelle HZB bzw. Abitur an (Fach-) Hochschulen 

ein Studium aufnehmen und die sich über ihren beruflichen Erfahrungshintergrund – 

in der Regel einer Berufsausbildung und zum Teil in Verbindung mit einer Aufstiegs-

fortbildung, in jedem Fall aber mit Berufserfahrung – für den Hochschulzugang alter-

nativ qualifiziert haben. Bereits an dieser Stelle sei aber darauf hingewiesen, dass trotz 

der eingangs in Kapitel 3 herangezogenen Begriffsdefinition nicht ausgeschlossen ist, 

dass die als beruflich qualifiziert Bezeichneten mehrere Merkmale der sogenannten 

nicht traditionell Studierenden aufweisen können (z. B. Alter, Studienform, Bildungs-

hintergrund u. ä.), es sich aber dennoch nur um eine Teilgruppe unter den als Sam-

melbegriff zusammengefassten Nichttraditionellen handelt. Ein eindeutig charakteri-

sierendes Merkmal in Abgrenzung zu anderen nicht traditionellen Studierendengrup-

pen ist das Fehlen des Abiturs. Sie können daher auch – wie in Kapitel 2.3 dargelegt 

– als Studierende des dritten Bildungsweges bezeichnet werden. 

Grundsätzlich zeigt sich in der wissenschaftlichen Diskussion ein pluralistischer Ge-

brauch des Begriffs ‚beruflich Qualifizierte‘.  

Trotz der Unschärfe des Begriffs zeichnen sich die meisten Begriffsdefinitionen noch 

verbindend dadurch aus, dass gewisse Kriterien in allen Auslegungen erfüllt sind: es 

handelt sich dabei um Studierende, die von der Norm abweichende Bildungs- und Be-

rufsbiografien aufweisen und das Studium nicht nach dem ersten hochschulqualifizie-

renden Schulabschluss aufnehmen. Zumeist wird eine Berufsausbildung vorangestellt 

und sich erst in einer späteren Lebensphase für die Studienaufnahme entschlossen. 

Somit ist Berufserfahrung auch ein verbindendes Element innerhalb der Begriffsum-

schreibungen (vgl. Martens/Haarnack 2014, S. 12). 

Im internationalen Feld wird zumeist von Non-traditional Students gesprochen, wobei 

in diesem Kontext von einer deutlich größeren Personengruppe ausgegangen werden 

muss als solche, die im vorherigen Absatz beschrieben wurde. Grundsätzlich werden 

hier auch Studierende im Erwachsenenalter hinzugerechnet (Adult Students) – zum 

Teil auch mit Migrationshintergrund und/oder aus nicht akademischem Elternhaus, die 

sich unabhängig von ihrer HZB auf wissenschaftlichem Niveau (weiter-) qualifizieren 

(vgl. Nickel/Leusing 2009, S.12).  

Auf die wenig trennscharfe Bezeichnung der nicht traditionell Studierenden in der Li-

teratur machen auch Wolter et. al (2014) aufmerksam. Demnach könnten hier auch 

Studierende mit folgenden Merkmalen hinzugerechnet werden:  
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- Studierende aus nicht akademischem Elternhaus (Arbeiter- und Migrantenkinder), 

- Personen mit Brüchen in ihren Biografien auf dem Weg in die Hochschule, 

- Zulassungswege und Zulassungsverfahren z. B. durch Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen, 

- ältere Studienanfänger (> 25 Jahre) 

- Personen in flexiblen Studienformen (Teilzeit, Fernstudium). 

Wolter et al. (2015) weisen zudem darauf hin, dass mit der Ausweitung des Begriffes 

dieser auch an „analytischer Schärfe“ (ebd., S. 14) verloren hat und wieder aus einem 

enger definierten Personenkreis eine große, heterogen zusammengesetzte Gruppe 

macht. Für die bildungspolitische Debatte in Deutschland, insbesondere hinsichtlich 

der Durchlässigkeit zwischen hochschulischer und beruflicher Bildung, sei aber die 

„zugangsbasierte Definition maßgeblich“ (ebd. S. 14). Eben jener Definition, die beruf-

lich Qualifizierte anhand eines Zugangskriteriums wie beispielsweise fehlender HZB 

aus den nicht traditionell Studierenden herausfiltert, folgt auch die Eingrenzung der 

betrachteten Gruppe innerhalb dieser Arbeit.  

3.1.2 Zur Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter 

 

Der Begriff der Studierfähigkeit ist nicht neu, aber in seiner Definition oder auch seinen 

Determinanten und Funktionen sowie seiner Notwendigkeit und Operationalisierung 

nicht unumstritten (vgl. hier u. a. van den Berk et al. 2016). Grundsätzlich war vor der 

Öffnungsregelung mit der Erreichung des Abiturs die Studierfähigkeit unter Beweis ge-

stellt, da die „allgemeine Hochschulreife beansprucht, inhaltlich und formal ausrei-

chende Voraussetzungen dafür zu gewährleisten, dass jedes Studium erfolgreich be-

trieben und absolviert werden kann“ (KMK 1994, S. 2). Studierfähigkeit erhält so in der 

Auseinandersetzung mit dem Begriff den Charakter einer formalen Zutrittsbedingung 

ins Studium. Allerdings zeigen beispielsweise auch Studien auf (vgl. van den Berk et 

al. 2016), dass die Folgen von Studierunfähigkeit, wie Studienabbruch oder Über-

schreitung der vorgegebenen Zeitdauer sowie Leistungen im unteren Notenniveau, in 

der Diskussion um mangelnde Studierfähigkeit von vornherein miteingeschlossen wer-

den.  

In Folge der Debatte um durchlässigere Bildungswege und der Gleichwertigkeit von 

beruflicher und akademischer Bildung wurde (neugeordneten) Ausbildungsberufen 

bzw. Fortbildungslehrgängen aufgrund der Berücksichtigung von Schlüsselqualifikati-

onen zumindest zugeschrieben, „Studierfähigkeit zu begünstigen“ (KMK 1994, S. 3). 

Auch Pätzold (2011) geht ebenfalls der Frage der Studierfähigkeit beruflich Qualifizier-

ter nach und hinterfragt das Potenzial des beruflichen Bildungsbereiches, für erforder-

lich gehaltene Studierkompetenzen zu entwickeln. Da berufliches Lernen und Arbeiten 
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bereits immer stärker durch theoriebasiertes Wissen geprägt sei und es steigende An-

forderungen an die Auszubildenden bzw. Personen im Beschäftigungssektor gäbe, die 

insbesondere die Selbstkompetenzen betreffen (Selbstregulation, eigenverantwortli-

ches Handeln), sieht er die beruflich Qualifizierten sogar im Vorteil gegenüber ihren 

Kommilitonen mit gymnasialer Lernvergangenheit. Jene überfachlichen Kompetenzen 

sollen auch durch ein Studium vermittelt werden, wohingegen die beruflich Qualifizier-

ten diese bereits mitbringen. Die Kompetenzentwicklung im Rahmen von beruflicher 

Ausbildung enthalte demnach implizit Merkmalsausprägungen von Studierfähigkeit 

(vgl. S. 5 ff.).  

Wie bereits im Kapitel 1.1 erwähnt, findet aber bei beruflich Qualifizierten häufig eine 

Defizithypothese hinsichtlich ihrer Eignung und mitgebrachten Kompetenzen Anwen-

dung, wenn es um die Einschätzung des Potenzials dieser Studierendengruppe – so 

auch hinsichtlich der Studierfähigkeit – geht. Beschriebene Bedingung ist, dass bei der 

vorliegenden Definition beruflich Qualifizierter gemäß des vorangegangenen Kapitels 

dieserart charakterisierte Studierende im Regelfall die Oberstufenzeit in einem gym-

nasialen Schulzweig fehlt, welcher durchaus wissenschaftspropädeutische Aspekte in-

nehat. Zudem scheinen sich die beruflich Qualifizierten auch stärker als ihre traditionell 

qualifizierten Kommilitonen beweisen zu müssen. So sieht auch der Öffnungsbe-

schluss der KMK (2009) vor, dass für beruflich Qualifizierte ohne anerkannte Auf-

stiegsfortbildung zusätzlich zur abgeschlossenen Berufsausbildung und adäquater Be-

rufserfahrung ein Eignungsfeststellungsverfahren notwendig ist. Dieses kann zwar 

auch durch ein erfolgreich absolviertes Probestudium von mindestens einem Jahr er-

setzt werden, zeigt aber implizit, dass eine Form von Testung hinsichtlich der Studier-

fähigkeit dem unbedingten Zutritt zur Hochschule vorangestellt wird. Hier sieht auch 

der Wissenschaftsrat (2014) Handlungsbedarf, denn 

 „die Ausweitung des Hochschulzugangs hat dabei eine wichtige Symbolwirkung, da 

sie die Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter grundsätzlich anerkennt. Der Wissen-

schaftsrat teilt die Auffassung, dass im Rahmen einer beruflichen Ausbildung Studier-

fähigkeit erworben werden kann. Er sieht daher auch keine Veranlassung, zusätzlich 

zum Ausbildungsabschluss eine mehrjährige Berufserfahrung zu verlangen, um beruf-

lich Qualifizierte zum Studium zuzulassen“ (S. 89 ff.).  

Neu ist eine Prüfung nicht formal qualifizierter Studienplatzbewerber bezüglich ihrer 

Studierfähigkeit hingegen nicht: wie in Kapitel 2.1 erläutert, konnten sich bereits ab 

den frühen 1920er Jahren Studieninteressierte ohne Abitur einer Hochbegabtenprü-

fung zum Zwecke der Zulassung an einer Universität unterziehen. 

Es gibt aber auch Hinweise in der Literatur, dass bei beruflich Qualifizierten die Stu-

dierfähigkeit rekursiv betrachtet bzw. durchdacht wird. Während die vorangegangenen 

Ausführungen zum Begriff der Studierfähigkeit vorrangig Kompetenzen oder 

Prüfinstanzen (wie das Abitur) im Vorfeld einer Studienaufnahme thematisieren, so 
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erscheint bei beruflich Qualifizierten im Studium aktuell zusätzlich der Fokus auf einer 

begleitenden und rückwärtsgerichteten Analyse zu liegen: Studierfähigkeit wird dann 

zugeschrieben, wenn sich ein gewisser, objektiv messbarer Studienerfolg einstellt 

(z. B. im Vergleich mit traditionell Studierenden). So stellen Wolter et al. (2016) in ei-

nem Fazit zu einer Auswertung von Dahm/Kerst fest, dass „die Ergebnisse zeigen, 

dass es keine Hinweise auf eine mangelnde Studierfähigkeit nicht traditioneller Studie-

render gibt. Dies gilt in besonderem Maße für die erzielten Studiennoten und mit Blick 

auf den Studienfortschritt“ (ebd., S. 25).  

Nach Huber (2000) werden unter dem Begriff der Studierfähigkeit folgende Kompeten-

zen subsummiert: deutsche Sprachkompetenz, englische Grundkenntnisse, ein Ver-

ständnis elementarer mathematischer Operationen, Kommunikationsfähigkeit, Sozial-

kompetenz sowie die Fähigkeit, sich und seine Lernprozesse eigenständig zu steuern. 

Dies sind Kompetenzen, wie sie auch heute in wissenschaftlichen Studiengängen ge-

fragt sind und zunehmend in der beruflichen Bildung erwartet werden. Im Kontext die-

ser Arbeit soll daher insbesondere unter dem Begriff der Studierfähigkeit das ggf. noch 

herauszubildende Potenzial der Studierenden verstanden werden, ihre Selbstlernpro-

zesse aktiv zu gestalten und zu steuern, die Auseinandersetzung mit wissenschaftli-

chen Texten und die Erstellung wissenschaftlicher (Haus-/Abschluss-) Arbeiten zu be-

herrschen, sich einer guten Ausdrucksfähigkeit und sprachlicher Adäquanz zu bedie-

nen sowie für das jeweilige Fach relevante Sekundärtugenden vorzuweisen. Gerade 

für beruflich qualifizierte Studienfachanfänger ist daher eine Orientierung an der kon-

kreten Zielgruppe bei unterstützenden Angeboten von besonderer Bedeutung.  

3.2 Beruflich Qualifizierte – eine Randgruppe an den Hochschulen? 

 

„Das Studium ist natürlich nicht für beruflich Qualifizierte ausgerichtet“ (Buchholz et al. 

2012, S. 54). Diese Aussage aus einem Interview, durchgeführt im Rahmen einer Stu-

die an der Ruhr-Universität in Bochum über den Hochschulzugang beruflich Qualifi-

zierter, spiegelt relativ deutlich den Eindruck der Studierenden ohne traditionelle HZB 

an den Hochschulen wider, der sich auch ebenso in konkreten Zahlen niederschlägt 

(siehe Abbildung 5).  

Mit dem Öffnungsbeschluss im Jahre 2009 durch die KMK wurde die Durchlässigkeit 

zwischen der beruflichen und hochschulischen Bildung formal zwar verbessert (und 

seitens der Berufsbildner auch entsprechend aufgewertet bzw. mit dem Abitur und 

dessen vermittelte Kompetenzen gleichgestellt), die quantitativen Erfolge blieben (bis-

her) allerdings aus.  
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Dieser Arbeit wird die im vorherigen Kapitel 3.1.1 dargestellte engere Definition von 

beruflich Qualifizierten zugrunde gelegt: Sie sind Studierende, die zwar auch Merk-

male der nicht traditionell Studierenden aufweisen, aber in keinem Fall eine formale 

HZB, also das Abitur, nachweisen können. Betrachtet man diese so charakterisierte 

Gruppe der beruflich Qualifizierten, ergibt sich nur eine geringe Quote dieser Studie-

renden innerhalb der deutschen Hochschullandschaft (siehe folgende Abbildung 5).  

 

 

Abbildung 5: Quantitative Entwicklung der Studierenden ohne schulische HZB in Deutschland (Quelle: CHE 2019, 
S. 5). 

 

Auch wenn in den ersten Jahren seit der Hochschulöffnung für beruflich Qualifizierte 

eine kontinuierliche, ansteigende Entwicklung zu verzeichnen ist, verbleiben die Zah-

len mit knapp drei Prozent jedoch auf einem konstant niedrigen Niveau. So nahmen 

im Jahr 2015 gerade einmal 12.535 Studierende ein Hochschulstudium auf, ohne die 

allgemeine Hochschulreife zu besitzen. Dies entspricht etwa 2,5 Prozent der Neuein-

schreibungen an deutschen Universitäten und Fachhochschulen und zeigt nach 2014 

mit knapp 2,8 Prozent erstmals im Jahr 2015 sogar wieder einen leicht rückläufigen 

Trend, der allerdings im Jahr 2016 korrigiert werden konnte und seitdem wieder mo-

derat anstieg. Im Jahr 2017 wiesen knapp drei Prozent der Studienanfänger eine aus-

schließlich berufliche Qualifikation bei der Immatrikulation an eine Hochschule aus. 
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Der Anteil beruflich Qualifizierter an allen Studierenden verbleibt aber mit rund 

zwei Prozent weiterhin im marginalen Bereich (vgl. CHE 2019).  

Würde man jedoch die Definition erweitern und auf alle nicht traditionell Studierenden 

ausweiten, die mindestens eines der in Kapitel 3.2.1.1 genannten Kriterien erfüllen, 

würde sich ein anderes statistisches Bild von der Diversität in der Hochschullandschaft 

abzeichnen. Demnach wäre mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) ein beruflich qualifi-

zierter Studierender, wobei sich die Anteile mit 13 Prozent an Universitäten und 

42 Prozent an Fachhochschulen weiterhin deutlich separieren (vgl. Middendorf et al. 

2013, S. 58). Angesichts der Debatte um ein durchlässigeres Bildungssystem und die 

bisherige beinahe strikte Bindung an das Abitur als HZB würde eine derartige Defini-

tion allerdings die Offenheit des deutschen Hochschulsystems überbewerten (vgl. Wol-

ter et al. 2014, S. 14). Begründungen für die de facto geringe Beteiligung beruflich 

Qualifizierter an Hochschulbildung lassen sich nicht zuletzt auch in den Personen 

selbst finden: beim Entscheidungsprozess für ein Studium handelt es sich für beruflich 

Qualifizierte um eine „Statuspassage ohne vorgegebene Verhaltens- und Rollenmo-

delle“ (ebd., S. 25), die individuell abgewogen, sorgfältig reflektiert und subjektiv be-

gründet wird. Es handelt sich also weniger um eine spontane Entscheidung als viel-

mehr um das Resultat eines reflektierten Prozesses, welchem Informationsrecherche 

und -bewertung sowie eine umfassende Risikoabwägung vorausgehen. Eben jene Ri-

sikoabwägung, die u. a. die ökonomischen, materiellen und persönlichen Konsequen-

zen eines Scheiterns erfasst, ist zuzuschreiben, warum trotz umfassender Öffnungs-

maßnahmen die Anzahl der beruflich Qualifizierten unter den Studierenden nur lang-

sam wächst (vgl. ebd.).  

Auch die Zahlen der Absolventen mit ausschließlich beruflicher Einstiegsqualifikation 

bewegen sich zwar mit einem leichten Aufwärtstrend in den vergangenen Jahren, dies 

aber auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (siehe Tabelle 2).  

 

Tabelle 2: Absolventenzahlen beruflich Qualifizierter (Quelle: CHE 2019). 

Absolvent(inn)en ohne 

Abitur und Fachhoch-

schulreife 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Neue Bundesländer 415 460 515 502 500 671 

Alte Bundesländer 3.077 3.903 4.800 5.739 6695 7445 

Insgesamt 3.492 4.363 5.315 6.241 7195 8116 
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Mit rund 7.200 beruflich qualifizierten, erfolgreichen Studiengangabsolventen nehmen 

diese (ehemaligen) Studierenden unter den gesamten Abschlusszahlen ihrer Kohorte 

einen lediglich marginalen Rang ein: ihr Anteil betrug im Jahr 2016 knapp 1,5 Prozent, 

im Jahr zuvor 1,3 Prozent (CHE 2019). Dabei ist nach neuesten Studien den beruflich 

Qualifizierten ähnlicher Erfolg wie traditionell Studierenden beschieden: Notendurch-

schnitte im dritten und fünften Fachsemester weichen unwesentlich von jenen ab, die 

über eine schulische HZB verfügen. Beruflich Qualifizierte werden also in vergleichba-

rer Weise den Studienanforderungen ihres Faches gerecht und beweisen auch durch 

Kriterien wie Studienfortschritt und Erfolgsquoten die notwendige Studierfähigkeit (vgl. 

Dahm/Kerst 2016; vgl. Wolter et al. 2017).  

Beruflich Qualifizierte entscheiden sich häufiger für Fachhochschulen als für Universi-

täten, wobei dieser Trend im Jahr 2015 einen leichten Rückgang zu verzeichnen hatte. 

In der Mehrzahl wählen die beruflich Qualifizierten seit einigen Jahren die Hochschulen 

mit angewandten Wissenschaften, zuletzt mit einem ungefähren Verhältnis 60:40. Mu-

sik- und Kunsthochschulen nehmen nur einen geringen Anteil von rund einem Pro-

zentpunkt der beruflich Qualifizierten ein. Dabei entschieden sich die Studierenden 

ohne Abitur in jedem zehnten Fall für private Einrichtungen, rund fünf Prozent schrie-

ben sich in Hochschulen kirchlicher Trägerschaft ein. Erst im Jahr 2015 zeigen sich 

wieder leicht rückläufige Tendenzen zugunsten der staatlichen Hochschulen (vgl. Ni-

ckel/Schulz 2017, S. 19). Entsprechend der Entscheidung zugunsten der jeweiligen 

Hochschulform zeigt sich auch die favorisierte Studienfachwahl: am stärksten vertre-

ten sind beruflich Qualifizierte demnach in Studiengängen der Rechts-, Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften; hier wählte rund jeder Zweite (54 Prozent) ein dort ange-

botenes Fach. Ebenfalls stark nachgefragt zeigen sich Studiengänge der Ingenieurs-

wissenschaften. Die niedrigere Zugangsrate an Universitäten findet sich dementspre-

chend auch in den Studienfächern wieder, die unter den beruflich Qualifizierten weni-

ger stark frequentiert werden: Neben der Humanmedizin sind auch Sprach- und Kul-

turwissenschaften sowie Mathematik kaum gefragt; insbesondere im Bereich der 

Sprach- und Kulturwissenschaften ist zusätzlich ein negativer Trend bemerkbar (vgl. 

ebd. S. 20).  

Insgesamt nimmt der beruflich Qualifizierte trotz leicht steigender Immatrikulationszah-

len eine Sonderrolle in der deutschen Hochschullandschaft ein; mit rund 57.000 Stu-

dierenden des dritten Bildungsweges machen sie nur zwei Prozent aller in ein Hoch-

schulstudium Eingeschriebenen aus (vgl. CHE 2019). Ein etwas anderes Bild zeigt 

sich in der punktuellen Betrachtung von beruflich qualifizierten Fernstudierenden (vgl. 

Kapitel 5.2). 
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3.3 Studienmotivation beruflich Qualifizierter 

 

Die Motivation beruflich Qualifizierter, ein Studium trotz vermeintlicher Ausschlusskri-

terien – sei es die unter mangelnder Studierfähigkeit subsummierten fehlenden oder 

nicht ausgebauten Kompetenzen, zeitliche und familiäre Restriktionen u. ä. – zu be-

ginnen, ist Gegenstand einiger Studien der letzten Jahre gewesen (z. B. Jürgens 2014, 

Röbken/Mertens 2013, Kamm/Otto 2013, Jürgens/Zinn 2012). Vorrangig werden 

Gründe erfragt und analysiert, weshalb die Studienaufnahme erfolgte, was also den 

beruflich Qualifizierten konkret motivierte, sich für eine akademische Weiterbildung zu 

entscheiden.  

Als theoretische Basis der Forschung rund um den Themenbereich der Motivation wird 

vielfach die Selbstbestimmungstheorie nach Deci/Ryan (1993) herangezogen. Auch 

diese Theorie stützt sich im Kern auf das Konzept der Intentionalität: Menschen sind 

dann motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen. Die Intention zielt auf einen zukünfti-

gen Zustand ab, wobei es unerheblich ist, wann dieser Zustand eintreten soll. So ste-

hen mithin also auch längerfristig gewünschte Ziele im Fokus. Motivierte Menschen 

handeln von sich aus und möchten entweder eine befriedigende Erfahrung oder ein 

längerfristiges Handlungsergebnis erzielen, wie z. B. das erfolgreiche Absolvieren ei-

ner Prüfung. Nicht motiviertes Verhalten („amotivated“), also ein Verhalten welches 

keinem Ziel dient, geht folglich nicht auf die Theorie der Intentionalität zurück, sondern 

findet sich beispielsweise auch in der Theorie der erlernten Hilflosigkeit wieder (vgl. 

ebd., S. 224). Die Autoren gehen in ihrem Ansatz weiter, da sie motiviertes Handeln in 

unterschiedliche Qualitätsgrade einstufen. Nicht zuletzt deshalb gehören diese Über-

legungen zu den meist zitierten der Motivationsforschung (vgl. Röbken/Mertens 2013).  

Deci/Ryan unterscheiden demnach intrinsische und extrinsische Motivation. Die extrin-

sische Motivation entsteht in der Regel durch einen äußeren Bezug, wie der Aufforde-

rung zu oder dem Befolgen einer Handlung und tritt deshalb meistens nicht spontan 

auf. Dazu konträr sind die intrinsischen Verhaltensweisen durch Spontaneität, Neugier, 

Interesse und Forscherdrang in ihrer Umwelt geprägt. Intrinsisch motivierte Handlun-

gen stellen dabei den „Prototyp selbstbestimmten Verhaltens“ dar (Deci/Ryan 1993, 

S. 226), weil die jeweilige Person sich aus Interesse und mithilfe selbstgewählter Wege 

hinsichtlich der Auswahl und Durchführung der Aufgabe widmet. Intrinsische und 

extrinsische Motivation müssen dabei nicht vollkommen gegensätzlich voneinander 

sein oder sich gegensätzlich ausschließen. Auch extrinsisch motivierte Verhaltenswei-

sen können in intrinsische, also selbstbestimmte Handlungen überführt werden. Dies 

erfordert zum einen den Prozess der Internalisation (die von außen postulierten Werte 

werden in den eigenen Regulationsprozess übernommen) sowie den Prozess der In-

tegration (die im Regulationsprozess angenommenen Werte werden in das eigene 

Selbst überführt). Die Autoren begründen diesen Prozess mit dem ureigenen Bedürfnis 
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des Menschen, sich anderen Personen verbunden zu fühlen und ein aktives Mitglied 

innerhalb eines Sozialgefüges zu sein. Die Bemühung, anderen Personen auf diese 

Art verbunden zu sein, aber gleichzeitig das autonome in seinen Handlungen zu be-

wahren, fördert die Internalisation und Integration von Zielen und Verhaltensweisen in 

das eigene Selbstbild (vgl. ebd., S. 227).  

Für beide Qualitätsgrade der Motivation nennt die Selbstbestimmungstheorie drei 

gleichermaßen relevante Bedürfnisse:  

- Autonomie/Selbstbestimmung 

- Kompetenz/Wirksamkeit 

- soziale Eingebundenheit 

Insbesondere in ihrer Entwicklung sind die extrinsisch motivierten Verhaltensweisen in 

allen drei Komponenten zu finden. Intrinsische Bedürfnisse sind vor allem mit dem 

Bedürfnis der Kompetenzerfahrung bzw. der Wirksamkeit aber auch der Autonomie 

verbunden, wenn nicht sogar darauf angewiesen (vgl. ebd., S. 230). Damit die eigene 

Handlung intrinsisch motiviert sein soll, muss für die Person ein optimales Anforde-

rungsniveau der Aufgabe bestehen; dabei darf diese nicht als zu schwer oder zu leicht 

empfunden werden. Ebenso trägt ein positives Feedback dazu bei, die intrinsische 

Motivation zu steigern, indem die eigene wahrgenommene Kompetenz gestärkt wird. 

Im Gegensatz dazu wirkt negatives Feedback als Beeinträchtigung der intrinsischen 

Motivation, sofern es nicht auf „autonomieunterstützende Weise“ erlebt wird (ebd. S. 

230). Deci/Ryan (1993) zeigen ebenfalls auf, dass die Fähigkeit der Kontrolle eines 

Ergebnisses aus eigener Handlung zur Stärkung der wahrgenommenen Selbstwirk-

samkeit beiträgt und als entscheidender (aber noch nicht hinreichender) Faktor für die 

Entstehung, aber auch Beeinflussung intrinsisch motivierten Interesses und Qualität 

des Lernens gesehen werden kann (vgl. ebd., S. 231). Hier sei im Folgenden auf das 

Kapitel 4.3.1 als Überführung der Selbstwirksamkeitserwartung in eine didaktische 

Leitlinie verwiesen.  

Diese Überlegungen waren Ausgangslage für die Studie von Röbken/Mertens (2013), 

in welcher die Studienmotivation von Studierenden in heterogenen Lebenslagen und 

mit unterschiedlichen soziodemografischen Merkmalen erhoben wurde. Von Interesse 

waren dabei im ersten Schritt die verschiedenen Studienmotive, in einem zweiten der 

Ausprägungsgrad in Verbindung mit der jeweiligen Lebenslage. Unter den extrahierten 

und ausgewerteten Faktoren befanden sich die intrinsische Motivation (Freude an der 

Aneignung von Wissen), die Leistungsmotivation (sich selbst die Studierfähigkeit zu 

beweisen) sowie die extrinsische Motivation (höhere Verdienstmöglichkeiten). Die A-

motivation wurde nicht weiter betrachtet. Hinsichtlich der Variablen bzgl. der heteroge-
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nen Lebenslagen ist in diesem Kontext insbesondere die Unterscheidung der Ergeb-

nisse von traditionell und nicht traditionell Studierenden9 interessant. Es zeigt sich, 

dass die intrinsische Motivation unter den Studierenden ähnlich ausgeprägt ist; Stu-

dierende mit Migrationshintergrund wiesen allerdings in der Wissensmotivation eine 

signifikant höhere Ausprägung auf. Auch hinsichtlich der internalen Leistungsmotiva-

tion gibt es kaum Unterschiede zwischen den traditionell und nicht traditionell Studie-

renden. Lediglich die extrinsische Motivation ist bei den nicht traditionell Studierenden 

marginal schwächer ausgeprägt. Die Autoren schlussfolgern, dass die Ergebnisse also 

weniger von den Lebenslagen als vielmehr durch individuelle Voraussetzungen wie 

Charaktereigenschaften u. ä. geprägt sind.  

Zinn/Jürgens (2012) legen in einer Studie vor, dass zwischen den traditionell und nicht 

traditionell Studierenden deutliche Unterschiede nicht nur in den kognitiven, sondern 

auch motivationalen Lernmerkmalen auszumachen sind. Einbezogen wurden traditio-

nell Studierende ausdrücklich ohne berufliche Vorbildung sowie berufsbegleitend Stu-

dierende ohne schulische HZB (aber fast ausschließlich mit Aufstiegsfortbildung im 

gewerblich-technischen Bereich) im Studiengang Ingenieurswissenschaften. Hinsicht-

lich der Motivation an einem Weiterbildungsstudiengang teilzunehmen, äußerten die 

nicht traditionell Studierenden mit 72,1 Prozent ein allgemeines Fortbildungsinteresse, 

gefolgt von dem Wunsch beruflicher Weiterentwicklung (60,7 Prozent) bzw. beruflicher 

Umorientierung (23 Prozent). Aufgrund der Forderung des Arbeitgebers oder zur Ab-

sicherung des eigenen Arbeitsplatzes studierten jeweils 13,1 Prozent der befragten 

Kohorte. Persönlich verknüpften die beruflich Qualifizierten mit dem Studium die Er-

wartung an ein höheres Einkommen (70,5 Prozent), einer Sicherung des Arbeitsplat-

zes (63,9 Prozent), einer Erweiterung der Kompetenzbereiche (59 Prozent) sowie eine 

Beförderung (52,5 Prozent). Hinsichtlich der Studienfachwahl zeigt sich, dass die Stu-

dierenden des dritten Bildungswegs stärker am eigenen Interesse orientiert sind, sig-

nifikant positivere Gefühle mit dem gewählten Fach verbinden und eine höhere per-

sönliche Wichtigkeit beimessen – also eine deutlich höhere intrinsische Motivation mit-

bringen (vgl. ebd., S. 21). Die Autoren schlussfolgern, dass die im Durchschnitt älteren 

und berufserfahreneren Studierenden ihren traditionell qualifizierten Kommilitonen ge-

genüber einen einschlägigen Expertenstatus einnehmen, die Aufgabenfelder besser 

bekannt und sie zudem in der Lage sind, fachliche Problemstellungen aus unterschied-

lichen Blickwinkeln zu betrachten (vgl. ebd.). 

                                            
 

 

9 Im Rahmen dieser Studie galten als nicht traditionell Studierende diejenigen, die entweder/und/oder: 
mindestens 20 Stunden pro Woche einer Erwerbsarbeit nachgehen, über 30 Jahre alt sind, die Hoch-
schulreife auf dem zweiten Bildungsweg erworben haben. 
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Die Beweggründe, Erwartungen und Bedenken hinsichtlich einer Studienaufnahme 

von beruflich Qualifizierten erfasste Jürgens (2014) mittels einer Untersuchung an 

zehn Hochschulen in einem Zeitraum von 2009–2013. Es zeigte sich, dass die Erwei-

terung der eigenen Fähigkeiten die Motivlage anführte (84 Prozent), gefolgt vom 

Wunsch eines höheren Einkommens (81 Prozent) sowie der beruflichen Weiterent-

wicklung (78 Prozent). Die Ergebnisse sind vergleichbar mit der zuvor vorgestellten 

Studie. Abweichungen sind jedoch hinsichtlich der Arbeitsmarktrelevanz festzustellen: 

hier gibt eine Mehrheit der beruflich Qualifizierten (56 Prozent) an, dass die aktuelle 

Situation ein Grund für die Studienaufnahme gewesen war. Auch wiesen die beruflich 

Qualifizierten in dieser Studie eine hohe Zufriedenheit mit dem gewählten Studienfach 

auf: Die Realisierung des Studiums erfolgte in Übereinstimmung mit den persönlichen 

Zielen und war demnach von Selbstintentionalität und intrinsischer Motivation geprägt 

(vgl. ebd., S. 45).  

Auch Otto/Schwaniger (2013) kommen in einer Auswertung der OHN-Studie (Offene 

Hochschule Niedersachsen) zu dem Schluss, dass die intrinsische Motivation der be-

ruflich qualifizierten Studierenden in besonderem Maße die Studienwahl maßgeblich 

beeinflusst. Persönliche Weiterentwicklung, die Aneignung von Fachwissen und die 

berufliche Weiterentwicklung sind neben dem Wunsch nach einem akademischen Ab-

schluss ebenfalls die wichtigsten der genannten Motive. Die Autoren gehen jedoch 

noch einen Schritt weiter und ermittelten anhand von beruflicher Vorbildung sowie Alter 

und Geschlecht die Ausprägung der jeweiligen Motivlage. Das Motiv der beruflichen 

Neuorientierung wurde insbesondere von beruflich Qualifizierten genannt (82,4 Pro-

zent), die aus dem Bereich der Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und 

Verwaltung stammen. Für Studierende mit einer beruflichen Vorbildung im Bereich des 

Gesundheitswesens war dies jedoch deutlich seltener die ausschlaggebende Motiva-

tion zur Studienaufnahme (23,1 Prozent). Die berufliche Weiterentwicklung und damit 

die Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer Arbeitslosigkeit war für 80 Prozent der 

Studierenden mit einer beruflichen Basis im Bereich Bau, Vermessung und Gebäude-

technik und für 70,5 Prozent der aus dem Bereich Produktion und Fertigung stammen-

den Studierenden ausschlaggebend. Insgesamt wurde die Schlussfolgerung gezogen, 

dass ein „ökonomischer Druck zur Akademisierung“ (ebd., S. 45) durch die beruflich 

Qualifizierten empfunden wird, also ein extrinsischer Motivationsfaktor besteht. Hin-

sichtlich des Geschlechts zeigten sich keine signifikanten Unterschiede, wohl aber im 

Zusammenhang mit dem Alter der beruflich Qualifizierten: mit zunehmenden Alter 

sank die Motivation zur Erreichung eines akademischen Grades sowie der Wunsch 

nach einer beruflichen Weiterentwicklung; ebenfalls verliert die Möglichkeit, ein höhe-

res Einkommen zu erzielen, mit zunehmenden Alter an Bedeutung. Dagegen zeigt 

sich, dass das Motiv der beruflichen Neuorientierung mit dem Alter korreliert und stär-

ker bewertet wird. Die Autoren weisen angesichts der Forschungsergebnisse auf wei-
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tere Desiderate hin, so beispielsweise hinsichtlich der Relevanz einer Unterstüt-

zung/Befürwortung des Arbeitgebers und die altersspezifische Betrachtungsweise der 

individuellen Motivlagen nicht traditionell Studierender (vgl. ebd., S. 47).  

Einen Abgleich zwischen vorangegangener Motivation und im Verlauf des Studiums 

erreichter Zufriedenheit anhand der vorher genannten Kategorien nahmen Schmidt-

mann/Preusse (2015) an der FernUniversität in Hagen vor. Den beruflich qualifizierten 

Fernstudierenden waren bei der Immatrikulation fachbezogene Gründe (Wissenser-

weiterung) und Persönlichkeitsentwicklung (Entfaltung) besonders wichtig. Des Weite-

ren wurde die Karriereentwicklung (Verdienstmöglichkeiten) genannt. Soziale Gründe 

(Interesse am Studienfach aus dem Freundeskreis) fungieren eher nachrangig als mo-

tivationsfördernd für die Studienaufnahme. Die Erfüllung der Studienmotive wurde mit-

tels einer Zufriedenheitsbefragung bei beruflich Qualifizierten innerhalb der ersten zwei 

Studienjahre erhoben. Auch hier zeigte sich dieselbe Reihenfolge: Die beruflich Qua-

lifizierten studierten hauptsächlich aus fachbezogenen Gründen, um sich persönlich 

weiterzuentwickeln oder um die Karriere voranzutreiben. Obwohl im Vorfeld die sozia-

len Gründe nur selten angegeben wurden, bewegte sich ihr Erfüllungsgrad nun auf 

mittlerem Niveau. Insgesamt zeigten sich die beruflich Qualifizierten deutlich zufriede-

ner in der Erfüllung der persönlichen Studienmotive als die traditionell qualifizierten 

Kommilitonen (vgl. ebd., S. 110 ff.) 

Beruflich Qualifizierte weisen zudem eine höhere Bindung an ihr Studium auf: im Rah-

men einer Erhebung für den Bildungsbericht 2014 wurde die Studienanfängerkohorte 

zu ihren Studienvorbereitungen und Studienleistungen befragt. Den Items „Ich kann 

mich mit meinem Studium voll identifizieren“ und „Mein Studium bereitet mir sehr viel 

Freude“ stimmten die beruflich Qualifizierten zu 84 Prozent zu und erreichten unter 

den befragten Gruppen den höchsten Messwert. Demgegenüber lag die Studierzufrie-

denheit der Abiturienten ohne berufliche Ausbildung bei 77 Prozent, mit beruflicher 

Ausbildung bei 79 Prozent. Die geringste Bindung an ihr Studium weisen Studierende 

mit Fachhochschulreife auf; diese liegt mit 74 Prozent deutlich hinter ihren Kommilito-

nen, die zuvor eine berufliche Ausbildung absolvierten (82 Prozent) (vgl. AGBB 2014, 

Tabelle F2-25 web).  

Ein starker Bezug zwischen dem erlernten Beruf und dem gewählten Studienfach er-

höht die Nutzeneinschätzung der beruflich Qualifizierten – und damit die Motivation: 

für 75 Prozent der Studierenden des dritten Bildungsweges war nach der Auswer-

tung einer HISBUS10-Umfrage der vorangegangene Berufsweg ein ausschlaggeben-

der Faktor für die Entscheidung, in akademische Bildung zu investieren. Die durch 

                                            
 

 

10 HISBUS: Hochschul-Informations-System; BUS = verschiedene Themenkomplexe 
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die Motivation bedingte hohe Fachidentifikation sorgt zudem dafür, dass wahrgenom-

mene Leistungsprobleme sich verringern und die Orientierung im Studium leichter 

fällt (vgl. Kamm et al. 2016, S. 186).  

Resümierend kann festgehalten werden, dass sich beruflich Qualifizierte von ihren 

Kommilitonen mit schulischer HZB in ihrer Studienmotivation in vielen Bereichen deut-

lich unterscheiden. Mit einer vorrangig intrinsischen Motivation ins Studium gestartet, 

steht die Erweiterung des Wissens und die Persönlichkeitsentwicklung mit dem 

Wunsch einer beruflichen Weiterentwicklung/Neuorientierung im Vordergrund. Aber 

auch monetäre Gründe und Erwägungen hinsichtlich des Arbeitsplatzes und des Ar-

beitsmarktes spielen eine Rolle. Insbesondere in ihrer Zufriedenheit mit dem Studium 

unterscheiden sie sich von den traditionell Qualifizierten: die Fachaffinität ist aufgrund 

der mehrjährigen Berufserfahrung höher, und dem Studium wird eine höhere persön-

liche Bindung aufgrund der eigenen, geplanten Zielerreichung des akademischen Ab-

schlusses zugeschrieben. Das implizite Potenzial der beruflich Qualifizierten aus ihrem 

motivationalen Aspekt heraus – Zinn/Jürgens (2012) beschreiben es als eine höhere 

Akzeptanz alternativer Lösungswege sowie signifikant höhere ressourcenbezogene 

Lernstrategien (ebd., vgl. S. 21) – bietet Anschluss an die Gestaltung hochschulischer 

Lehre bzw. entsprechender Unterstützungsangebote.  

3.4 Die Studieneingangsphase für beruflich Qualifizierte 

 

Theoretische Ansätze zur Studieneingangsphase beschreiben diese als formative 

Phase (vgl. Schubarth/Mauermeister 2016) oder auch als Transition des Passungs- 

und Unterstützungsproblems innerhalb des Übergangs in die Hochschule (vgl. 

Bosse/Trautwein 2014). Hierzu existieren bereits verschiedene Erhebungen zum Stu-

dienabbruch (beispielsweise Heublein et al. 2003) und neuere Projekte wie „SEPHA11“, 

deren Ziel die Entwicklung didaktischer Konzepte für eine strukturierte Studienein-

gangsphase ist (vgl. Kossack et al. 2012).  

Insgesamt zeigt sich, dass sich der Studieneingang für Neuimmatrikulierte nicht auf 

ein punktuelles Ereignis reduzieren lässt, sondern vielmehr einen Prozess darstellt, 

der über einen längeren Zeitraum begleitet werden muss. Kritische Stimmen vermer-

ken zudem, dass vornehmlich die Notwendigkeit einer Anpassung und Adaption der 

hochschulischen Gepflogenheiten durch die Studierenden zu erfolgen habe, jedoch 

ein Bedarf an Veränderung auch an den Hochschulen selbst zu finden sei. Zentral ist 

                                            
 

 

11 Projekt SEPHA - Didaktische Konzepte für die strukturierte Studieneingangsphase 
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auch immer die Forderung an die Studierenden bzw. die Aufgabe einer strukturierten 

Studieneingangsphase, die Studierfähigkeit herzustellen (vgl. Bosse/Trautwein 2014, 

S. 44). Hilliger et al. (2010) beschreiben die Studieneingangsphase dabei als „Schlüs-

selstelle“ (ebd., S. 135) zur Entwicklung studentischer und fachlicher Identität und Fä-

higkeiten – bedingt durch das jeweilige Anspruchsniveau und die Erwartungshaltung 

sowohl der Studierenden als auch der Universität. Es handelt sich also um eine Ver-

bindung von individuellen Ansprüchen mit institutionellen Rahmenbedingungen, wie 

z. B. die soziale Integration in die Lernwelten der Hochschulen, aber auch die inhaltli-

che Orientierung und die selbstständige Organisation des Studiums (vgl. ebd.).  

Wildt (2001) sieht aus der Perspektive der Hochschuldidaktik die Aufgabe darin, inner-

halb der Gestaltung von Lernumgebungen und Lernarrangements die Heterogenität 

der Studierenden zu berücksichtigen und in der Studieneingangsphase eine Bereit-

schaft der Lehre zu erreichen, sich Studierfähigkeit auch unter der Berücksichtigung 

der folgenden Aspekte entwickeln zu lassen:  

- reflektierte Entscheidungsfindung 

- Aufbau einer kognitiven Wissensbasis 

- kognitive Lernstrategien 

- intrinsische Motivation 

- fachbezogene Interessen 

- Berufsperspektiven 

- deep approach (i. S. v. tiefergehendem Lernen) 

- Selbstorganisation und -management 

- soziale Integration 

- postadoleszente Identitätsbildung (vgl. ebd., S. 3). 

 

Hierbei handelt es sich für die Studierenden um Lern- und Entwicklungsaufgaben, bei 

denen eine lernförderliche Lehre Unterstützung bieten kann. Hochschulen wählen oft 

unterschiedliche Wege; meist jedoch werden zusätzliche Maßnahmen wie begleitende 

Tutorien, Orientierungswochen oder Einführungsveranstaltungen angeboten (vgl. 

ebd., S. 7).  

Huber (2010) sieht hinsichtlich der Komplexität der Integration in die Hochschule und 

der damit impliziten Studiengangs- und nicht zuletzt auch Berufswahl schon den Be-

darf von „Übergangskompetenzen“ (ebd., S. 115).  Er merkt allerdings auch an, dass 

vereinzelte Maßnahmen bzw. Angebote das strukturelle Problem, also die Inhalte und 

die Gestaltung der hochschulischen Lehre sowie deren Veranstaltungen als auch die 

Studienordnung, dabei nahezu unberührt blieben. Für ihn kristallisieren sich zwei we-

sentliche Aspekte heraus, die für Studierende im Übergang zur Hochschule essenziell 

sind:  

a) Der Studierende muss sich darüber im Klaren sein, in einen fortlaufenden Wis-

senschaftsprozess einzutreten und nun selbst Fragen zu stellen, zu formulieren 
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und Diskussionen beizuwohnen, einzuordnen, zu relativieren und reflektieren 

zu können – also Teil des wissenschaftlichen Diskurses zu werden. 

b) Das Interesse ist wichtigstes Mittel zum Gelingen eines Studiums: aus diesem 

Grund sollte die Studieneingangsphase die Möglichkeit bieten, mit Leistungs-

punkten bewertete Exkurse in die Nachbardisziplinen zu unternehmen, Orien-

tierungsangebote anderer Fächer zu besuchen und bei Bedarf erste Berufsfeld-

praktika zu absolvieren. Huber bezeichnet diese „Zeit des Suchens“ als „etwas 

Kostbares“ und will demgegenüber die Studieneingangsphase nicht nur als Zeit 

der „Einschulung“ wahrgenommen wissen (ebd., S. 119).  

Insgesamt ist die Studieneingangsphase also als ungleich sensibler einzustufen wie 

die darauffolgenden – beispielsweise die Prüfungsphasen gegen Ende des akademi-

schen Studiums. Die benötigten oder auch vermittelten Kompetenzen werden als rich-

tungsweisend für den weiteren Studienverlauf gesehen. Die Gewöhnung an die hoch-

schulische Lehre muss ebenso erfolgen wie eine Orientierung der Studierenden und 

somit die Entscheidung oder auch Revision hinsichtlich Fächerwahl und Studienauf-

nahme im Allgemeinen.  

Für beruflich Qualifizierte stellt sich die Situation beim Eintritt in die Hochschule noch 

differenzierter dar. Zu den bereits vorgestellten und zu bewältigenden Hürden spielen 

für die Studierenden ohne Abitur noch mindestens zwei zusätzliche Anforderungen 

eine nicht unerhebliche Rolle. Wie bereits in Kapitel 2.3.2 ausgeführt wurde, bedürfen 

beruflich Qualifizierte häufig einer zielgruppenspezifischen Unterstützung zur Ergän-

zung vorhandener fachlicher Kenntnisse, wie beispielsweise die der Mathematik. Sie 

müssen also zusätzliche Zeitkapazitäten aufbringen, um entsprechende Kurse zu be-

suchen oder mittels Selbstlernplattformen die notwendigen Kenntnisse eigenständig 

zu erarbeiten. Darüber hinaus können oder müssen sich beruflich Qualifizierte zudem 

mit Fragen der Anrechnung von beruflichen Vorerfahrungen bzw. Kompetenzen be-

schäftigen, hierfür zumeist Nachweise erbringen oder, wie auch in Kapitel 2.3.3 ge-

schildert, ein individuelles Portfolio erstellen. Die Studieneingangsphase stellt für be-

ruflich Qualifizierte auch zumeist eine weitere Form der Erprobung in Abgrenzung zu 

Studierenden mit Abitur dar. Wie in Kapitel 1.1 erläutert, können Hochschulen gemäß 

der Verordnung der KMK (2009) zur Zulassung nicht formal qualifizierter Bewerber bei 

nicht fachaffiner Studiengangwahl einen Eignungstest oder ein Probestudium von we-

nigstens zwei Semestern vorsehen. Wird vom letzteren Fall Gebrauch gemacht, er-

weitert sich das Handlungsfeld der Studieneingangsphase und separiert die Studie-

rendengruppen. Gilt es für traditionell qualifizierte Erstsemester vorrangig, sich im und 

mit dem akademischen Feld vertraut zu machen, studienförderliche Kompetenzen zu 

erwerben und sich einer veränderten Lehr- und Lernweise anzupassen, so müssen 

fachfremde Studierende ohne Abitur hingegen zusätzlich noch den Beweis ihrer Stu-

diereignung erbringen, z. B. in Form adäquater Studienleistungen. Dies versetzt beruf-

lich Qualifizierte in eine intensivere Erwartungshaltung und erhöht damit den Druck, 



 
61 

 
 

gerade in der Studieneingangsphase multiple Kompetenzen aufzubauen, Wissensde-

fizite zu beheben, sich einer akademischen Lehr-Lernkultur anzupassen und darüber 

hinaus noch im beschriebenen Fall keine Sicherheit zu haben, das gewählte Studien-

fach auch bis zum angestrebten Abschluss fortführen zu dürfen.  

 

4 Didaktik der beruflichen und hochschulischen Bildung – Begriffe, Entwicklun-

gen und Kompetenzverständnisse 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, didaktische Handlungsan-

weisungen (Leitlinien) zu formulieren, die eine Verbindung zwischen beruflichen und 

akademischen Lehr-Lerntraditionen schaffen und dabei implizit der angesprochenen 

Klientel der beruflich qualifizierten Studierenden den Hochschuleintritt zu erleichtern. 

Wie bereits im ersten Kapitel erläutert, müssen nicht nur Brücken zwischen zwei grund-

verschiedenen Handlungslogiken im Bereich der beruflichen und wissenschaftlichen 

Bildung geschlagen werden, auch hinsichtlich des didaktischen (Selbst-) Verständnis-

ses unterscheiden sich beide Bildungsbereiche voneinander. Diese Differenzlinien 

zeichnet das nun folgende vierte Kapitel nach und erläutert nach einer einleitenden 

Begriffsbestimmung das jeweilige Verständnis der hochschulischen und der berufli-

chen Didaktik. Unterschiede, aber auch zunehmende Annäherungen beider Bildungs-

bereiche, werden thematisiert und geben Anhaltspunkte für die Auslegung und Gestal-

tung der didaktischen Leitlinien im darauffolgenden fünften Kapitel.  

4.1 Begriffsklärungen 

 

Der Begriff der Didaktik leitet sich aus dem griechischen Wort „didáskein“ ab und be-

deutet so viel wie „lehren, lernen“, aber auch „der Unterricht, die Lehre“. Probleme 

didaktischer Art sind bereits seit der Antike bekannt. Die allgemeinere Verwendung 

des Wortes geht auf Ratke zurück, der im 17. Jahrhundert eine didaktische Lehre ent-

wickelte. Seitdem fand sich der Begriff in den pädagogischen Theorien zunehmend 

wieder, wenngleich sich auch bis dato kein allgemeiner Konsens über einen einheitli-

chen sprachlichen Gebrauch des Begriffs der Didaktik bildete (vgl. Reich 1977, S. 13). 

Was unter Didaktik verstanden und welches Ziel verfolgt wurde, änderte sich im Laufe 

der Jahrhunderte angesichts politischer und kultureller Strömungen bzw. Weiterent-

wicklungen von Theorien und Forschungsansätzen. Das heutige Verständnis von Di-

daktik ist vor allem durch einen zentralen Betrachtungsaspekt geprägt: das didaktische 

Handeln von Lehrenden und Lernenden. Seit längerer Zeit wird dabei von einem wei-

ten Handlungsbegriff ausgegangen, der sich nicht nur auf Aktion–Reaktion innerhalb 
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einer Lehr-Lern-Situation bezieht, sondern auch auf die vorgelagerten und begleiten-

den (Denk-) Prozesse, mit denen diese Handlungen ausgeführt und vorbereitet wur-

den (vgl. Jank/Meyer 1991, S. 15). Terhart (2010) definierte eine enge und eine weite 

Fassung des Begriffs der Didaktik:  

„die Didaktik (…) beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Basis und in einem umfassen-

den Sinne mit allen Fragen des Lehrens und Lernens. (…) Neben diesem sehr weiten 

Begriff von Didaktik gibt es ein engeres Verständnis: Der Begriff ‚Didaktik’ wird dann für 

Fragen der Begründung, Auswahl und Anordnung von Inhalten des Lehrens und Ler-

nens verwendet. Demgegenüber werden Fragen der Gestaltung des konkreten Lehr-

Lern-Prozesses unter der Bezeichnung ‚Methodik‘ zusammengefasst.“ (ebd., S. 73) 

Unter Methodik wird also der Weg der Vermittlung von (Lern-) Inhalten verstanden, 

was sowohl die eingesetzten Mittel und Medien im Rahmen dieses Prozesses mitein-

schließt als auch die Lehre von den Methoden. Diese Auffassung ist in der Literatur 

allgemein akzeptiert (vgl. Kron et al. 2014). Das Verhältnis von Methodik und Didaktik 

ist hingegen nicht allgemein bestimmt.  

Jank/Meyer (1991) weisen darauf hin, dass es häufig zu einer vereinfachten Definition 

in der Unterscheidung zwischen Didaktik und Methodik kommt. Während sich dem-

nach die Didaktik (nur) den inhaltlichen Fragen widmet, soll die Methodik sich der Ver-

mittlungsfrage stellen. Diese Beschreibung ist den Autoren nach zu eng gefasst, und 

sie plädieren für eine weite Form: die Didaktik ist eine Theorie und Praxis des Lernens 

und Lehrens, schließt immer Ziele und Personen mit ein und lässt sich nicht auf Inhalte 

und Methodik reduzieren (vgl. ebd., S. 14).  

Nach Klafki (1971) gilt der „Primat der Didaktik gegenüber der Methodik“ (ebd., S. 4). 

Der Wahl der Methodik gehen immer und daher zwingend didaktische Planungen, Er-

wägungen und Ziele als Grundlage des Bildungsprozesses voraus, was auch die Ver-

mittlung und vor allem die Begründung der Inhalte miteinschließt. Die Wahl der Unter-

richtsmethode ist demnach abhängig von den didaktischen Überlegungen im Vorfeld.  

Methodik kann aber auch als selbstständige Teildisziplin der Didaktik definiert werden 

und organisiert in diesem Begründungszusammenhang die konkrete (fach-) didakti-

sche Überlegung in der Vermittlung der Bildungsinhalte. Der Didaktik kommen damit 

eher allgemeinere Aufgaben zu, wie beispielsweise der Anschluss an die Pädagogik, 

während die Methodik speziellere Fragestellungen behandelt, wie sie im Zusammen-

hang mit Fachwissenschaften entstehen. Didaktik und Methodik sind demnach wech-

selseitig in ihrer organisatorischen Arbeitsteilung begründet (vgl. Kron et al. 2014, 

S. 31).  

Die Begrifflichkeiten ‚Theorie‘, ‚Modell‘ und ‚Konzept‘ kommen im Sprachgebrauch der 

Didaktik häufig vor, sind jedoch in der Literatur ebenfalls nicht einheitlich definiert. Die 

Didaktik fasst ihre Forschungsergebnisse als Theorien zusammen, um diese im Rah-
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men eines praktischen Ansatzes zu reflektieren; es findet demnach ein Transformati-

onsprozess mit zwei weiteren mittleren Stufen – Modell und Konzept – bis hin zur Pra-

xis statt (siehe Abbildung 6) (vgl. Kron et al. 2014, S. 56).  

 

 

 

Abbildung 6: Transformationsprozess von Theorie zu Praxis in der Didaktik  (in Anlehnung an Kron et al. 2014, 
S. 56). 

Lehrende nehmen bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle ein, da didaktisches 

Handeln nur dann begreifbar ist, wenn die geschilderten Zusammenhänge in der Un-

terrichtspraxis Anwendung finden (vgl. ebd., S. 58).  

Hinsichtlich des Begriffs ‚Modell‘ zählt Brezinka (1989) im pädagogischen Sprachge-

brauch 15 verschiedene Begriffsdefinitionen auf und beschreibt weiterhin, dass die 

Bedeutungen des Wortes ‚Modell‘ im Allgemeinen weit auseinanderliegen und es der-

zeit keinen gemeinsam akzeptierten Konsens über die Begrifflichkeit in der Pädagogik 

gibt. Brezinka argumentiert weiterhin, dass die Suche nach einem allgemeinen (kon-

struierten) Verständnis von Modell nicht zweckdienlich sei, da sich die meisten Defini-

tionen je nach Perspektive und Argumentationskette bereits durch andere Wörter aus-

reichend beschreiben ließen. So verneint er die Notwendigkeit, eine Theorie ebenfalls 

mit dem Wort ‚Modell‘ zu beschreiben, da doch bereits ein adäquater Begriff existiere. 

Für Brezinka ist das Wort ‚Modell‘ ein „Modewort“, welches allenfalls noch mit der Um-

schreibung „Modell als Lehrmittel zur Veranschaulichung oder Verdeutlichung eines 

Originals“ definiert werden könne (ebd., S. 302).  

Kron et al. (2014) greifen auf Brezinkas Ausführungen zurück und schlussfolgern, den 

Modellbegriff für bestimmte Handlungs- und Interaktionszusammenhänge zu verwen-

den. Modelle werden demnach genutzt als  
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- Vorform einer Theorie, 

- Mittel zur Reduktion der Komplexität von Handlungszusammenhängen auf we-

sentliche Elemente hinsichtlich der Konzeptentwicklung, 

- Vorbereitung auf Handlungen. 

Modelle nehmen demnach eine „Mittlerrolle“ zwischen Theorie und Praxis ein (ebd., 

S. 57). Konzepte werden dagegen von den Autoren als Handlungsentwurf in einer dop-

pelten Bedeutung betrachtet: zum einen gilt es, sich gedankliche und möglichst auch 

begriffliche Klarheit von den notwendigen Handlungen zu verschaffen und zum ande-

ren, einen Entwurf eines eigenen Handlungskonzepts zu entwickeln. In der Praxis 

dient dieser den Lehrenden in erster Linie zur Visualisierung der eigenen Vorstellun-

gen von Unterricht (vgl. ebd., S. 59).  

Die nachfolgend beschriebenen und im Rahmen dieser Arbeit entwickelten didakti-

schen Leitlinien erheben für sich nicht den Anspruch eines (vollständigen) didaktischen 

Modells, wohingegen sie aber mehr als eine konzeptuelle Basis für die Handelnden 

bzw. Lehrenden bieten (sollen). Die Leitlinien nehmen hier ebenfalls den Charakter 

einer Mittlerrolle an – allerdings zwischen Modell und Konzept, da sie einerseits Hand-

lungsempfehlungen geben, wie beispielsweise die aktive Förderung der Enkulturation 

der Studierenden, andererseits aber auch als allgemeindidaktische, theoretisch be-

gründete Ansätze eine Grundlage liefern, die noch innerhalb der Fachspezifika ausdif-

ferenziert werden können und sollten.  

4.2 Didaktik in der Hochschulbildung 

4.2.1 Hochschuldidaktik – eine (historisch) vernachlässigte Disziplin? 

 

Hochschuldidaktik beschäftigt sich ganz allgemein mit dem Lehren und Lernen der 

Studierenden an Universitäten. Dabei ist diese in Abgrenzung zur Schulpädagogik 

nicht nur in der Bildungsforschung und Erziehungs- und Sozialwissenschaft verortet, 

sondern darüber hinaus kaum von Wissenschaftsforschung und Wissenschaftsdidak-

tik zu trennen. Gleichzeitig steht die Hochschuldidaktik aber auch in einem immanen-

ten Spannungsfeld der drei Bezüge Wissenschaft – Praxis – Person (vgl. Huber 1995, 

S. 116–117).  

Der Entwurf einer klassischen, damals neuen deutschen Universität Ende des 

19. Jahrhunderts wird vielfach u. a. Wilhelm von Humboldt zugeschrieben, wenngleich 

auch die häufig zitierte Aussage „Bildung durch Wissenschaft“ so seinen Ausführun-

gen nicht wörtlich entnommen werden kann. Die Idee universitärer Lehre beruhte aber 

trotzdem auf einem idealistischen Konzept von Wissenschaft: sie ist ein offener, nie 

abgeschlossener Prozess auf der Suche nach Wahrheit, macht sich die Philosophie 
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als Erkenntnistheorie nutzbar, um die jeweiligen Wissenschaften zu durchdringen, die 

dabei frei von äußeren Zwängen sowie konkreter Verwertbarkeit sein sollten. Diese 

Dimension von Bildung hatte dabei durchaus auch eine (zeitgenössische) Praxisrele-

vanz, da in erster Linie Staatsdiener akademisch ausgebildet werden sollten und diese 

Tätigkeiten vor allem selbstbestimmtes Handeln und Denken erforderlich machten – 

spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten, je auf den Posten zugeschnitten, sollten in 

einer zweiten Ausbildungsphase am Arbeitsplatz erfolgen. Die damit postulierte Lern-

freiheit der Studierenden war mit Regularien, die vielmehr aus der Schule bekannt wa-

ren, nicht vereinbar und stellt bis heute hochschuldidaktische Konzepte vor die struk-

turelle Herausforderung, die drei Komponenten ‚personale Bildung‘, ‚Teilhabe an Wis-

senschaft‘ und ‚Befähigung zu praktischem, gesellschaftlichen Handeln‘ zu verbinden 

(vgl. ebd., S. 118). Treiber einer Veränderung der so gestalteten Hochschullandschaft 

um die Jahrhundertwende waren neben institutionsinternen Gründen auch gesell-

schaftliche und politische Gründe. So zu nennen wären die Expansion der Wissen-

schaften, die zunehmend arbeitsteilige Organisation der Forschung in immer selbst-

ständiger werdenden Instituten mit stringenterer Auslegung des Fachbezugs, stei-

gende Studierendenzahlen, zunehmender Qualifizierungsbedarf von Arbeitskräften 

und die steigende Heterogenität hinsichtlich der sozialen und schulischen Vorausset-

zungen der Studierenden. Um 1910 entwickelte sich um Bernheim/Schmidkunz eine 

Gesellschaft, die nachdrücklich die Entwicklung einer Hochschulpädagogik forderte, 

die jedoch nicht kritiklos blieb. Gerade die Lehr- und Lernfreiheit und die damit verbun-

dene Autonomie als einer der zentralen Aspekte des universitären Bildungsauftrages 

auf der einen Seite und die zunehmende Verschulung auf der anderen Seite stellt bis 

heute ein Dilemma dar, welches Hochschuldidaktik paradoxerweise durch Lenkung 

und Beeinflussung der Studierenden lösen will (vgl. ebd., S. 122). In den 1960er Jah-

ren geriet das Konzept der Universität erneut in den Fokus (studentischer) Proteste, 

als der Versuch unternommen wurde, „die unbestreitbaren Brüche im Konzept einer 

Bildung durch Wissenschaft durch zusätzliche pädagogische Fürsorge für die Studen-

ten heilen zu wollen, ohne den Betrieb der Wissenschaft selbst ins Auge zu fassen“ 

(ebd., S. 124). Die Hochschulreformpolitik sah zwar Veränderungen als notwendig an, 

stärkte aber lediglich den Berufsbezug, ohne den Wissenschaftsbetrieb an sich zu no-

vellieren. Diskurse drehten sich insbesondere vermehrt um die Frage, wie viel Berufs-

praxis ein universitäres Studium benötige bzw. ob eine kritische Analyse der Studien-

inhalte vonnöten wäre (vgl. Pahl 2014, S. 581). In dieser Phase der Studentenbewe-

gung entwickelte sich das Arbeitsfeld der Hochschuldidaktik, die ein Konzept zur Ver-

bindung von Wissenschaft, Lehre und Studium vorstellte und im Schwerpunkt auch 

eine Kritik an der Universitätsstruktur, des Wissenschaftsbetriebs und der Arbeits- und 

Sozialformen beinhaltete. Ergebnis waren erste Versuche rund um ein Projektstudium, 

welches sich in der Entwicklung und Konzeption an gesellschaftlich relevanten Prob-
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lemen, Berufspraxis, praktischem Handeln und Interdisziplinarität orientierte und Aus-

gangspunkt für die weitere Entwicklung didaktischer Konzepte im Hochschulbereich 

war (vgl. Huber 1995, S. 125).  

Hochschuldidaktische Konzepte lassen sich insgesamt grob danach ordnen, welche 

der Seiten, die betrachtete Situation der Hochschullehrenden oder der Studierenden, 

dominant ist bzw. „die Spannung in einer Synthese aufzuheben“ versucht (ebd. 

S. 128). Huber (1995) unterscheidet demnach Ansätze der Hochschuldidaktik, die sich 

primär als Teil der Wissenschaftsforschung, der Ausbildungsforschung oder einer so-

zialwissenschaftlich-interdisziplinär orientierten Erziehungswissenschaft verstehen o-

der der Sozialisationsforschung zugrunde liegen. Er differenziert sechs Arbeitsan-

sätze:  

- unterrichtstechnologischer Ansatz 

- sozialpsychologischer Ansatz  

- curricularer/didaktischer Ansatz  

- am Beruf/Beschäftigungssystem orientierter Ansatz  

- sozialisationstheoretischer Ansatz  

- wissenschaftstheoretischer/wissenschaftsdidaktischer Ansatz  

Dabei bilden die ersten drei Ansätze die Perspektive innerhochschulischer Probleme 

(und Problemlösungen) ab, während sich die folgenden drei oben genannten Ansätze 

stärker auf die Grundlagen und Rahmenbedingungen von Studium und Lehre fokus-

sieren. 

Den Versuch einer Systematisierung der Hochschuldidaktik auf verschiedenen Hand-

lungsebenen, die nach dem Grad des (un-) mittelbaren Einflusses auf die Lernsituation 

geordnet sind, unternimmt Flechsig (1975). Dabei definiert er Handlungsebenen aus 

der Funktion der Hochschuldidaktik heraus, nämlich der systematischen Einfluss-

nahme auf die jeweiligen Lernprozesse und nicht aus dem Denken der Institutionen 

der Hochschuldidaktik. Die im Folgenden von Flechsig (1975) dargestellten fünf Ebe-

nen sollen dabei weder eine Hierarchisierung noch eine kompetenzorientierte Zuord-

nung zu einzelnen Personengruppen innerhalb der Hochschulen darstellen, sondern 

einen wechselseitigen Bezug zueinander aufzeigen und damit gleichermaßen beein-

flussbar und veränderbar sein (vgl. ebd., S. 2).  

1. Handlungsebene 

Die erste Handlungsebene umfasst die organisatorische, finanzielle, personelle und 

konzeptionelle Ausarbeitung von Rahmenbedingungen für die Hochschule sowie den 

Beschluss der selbigen. Die beteiligten Institutionen und Gremien legen dabei grund-

legende Bausteine für die qualitative und quantitative Planung sowie Durchführung von 

Studiengängen fest.  

2. Handlungsebene 
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Die Vorbereitung und Planung von Studiengängen und Studienmodellen verortet 

Flechsig auf der zweiten Handlungsebene. Traditionell innerhalb von Fakultäten und 

hochschulinternen Einrichtung angesiedelt, muss sich die Universität zunehmend Ein-

flüssen von außen (staatlich, administrativ) stellen und sich um verbleibende Autono-

mie bemühen.  

3. Handlungsebene 

Die dritte Handlungsebene widmet sich den einzelnen Phasen der Studiengangsent-

wicklung und hebt insbesondere hervor, dass so die Option besteht, sowohl spezielle 

Angebote zu etablieren (z. B. praxisorientierte Eingangsphasen) als auch Handlungs-

spielräume für Lehrende zu öffnen, die kooperative Lehrarrangements über die eige-

nen Angebote hinaus entwickeln wollen.  

4. Handlungsebene 

Hier rückt die Planung und Durchführung der Lehrveranstaltung in den Fokus, insbe-

sondere aber der Lehrende selbst, dem die Auswahl und Begründung von Inhalten, 

Zielen und der Organisation obliegt und der einen stetigen Ausbau der eigenen Kom-

petenz erforderlich macht. Diese Fähigkeiten sind erlernbar, da auf diese Weise eine 

Lehrbefähigung vermittelt werden kann. Sie spielen daher für die Hochschuldidaktik 

eine wichtige Rolle.  

5. Handlungsebene 

Mit der Gestaltung von Lernsituationen schließt die fünfte und letzte Handlungsebene 

der hochschuldidaktischen Systematisierung ab. Die Komponenten einer Lernsitua-

tion, wie beispielsweise Medieneinsatz, Informationsvermittlung oder Gruppenaktivität, 

sind durch Forschung einerseits aufzuklären und andererseits im Unterricht zu vermit-

teln. Flechsig leitet aus diesem Anspruch einen Handlungsauftrag für die Forschung 

ab, die dadurch zum notwendigen Bestandteil einer Hochschuldidaktik wird.  

Eine Verkürzung auf weniger als die genannten fünf Ebenen – beispielhaft werden drei 

Szenarien beschrieben – hält Flechsig für wenig Erfolg versprechend, da diese „deren 

Erfolg auf je verschiedene Weise in Frage“ stellen (ebd., S. 12). Zielführend hingegen 

sei ein Zusammenwirken des hochschuldidaktischen Interesses und der Ressourcen 

auf allen fünf Handlungsebenen (S. 13).  

Die Gültigkeit oder auch Relevanz von Flechsigs Ausführungen aus heutiger Sicht wird 

von Reinmann (2015b) betont, die vierzig Jahre nach der Veröffentlichung in ihrem 

Inhalt einen „brauchbaren Handlungsrahmen“ (ebd., S. 2) sieht und mit lediglich klei-

nen Veränderungen die aktuelle Situation der Hochschuldidaktik in der universitären 

Landschaft bis dato erfasst. Reinmann beschreibt die fünf Ebenen zusammenfassend 

als „Hochschuldidaktik im umfassenden Sinne“ (ebd., S. 2) und als das Konzept, wel-

ches den höchsten Erfolg verspricht.  
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Aktuell wird in den letzten Jahren Hochschuldidaktik vor allem aus dem Wunsch einer 

qualitativen Optimierung von hochschulischer Lehre gedacht. Neben den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, wie die Hochschulgesetze der jeweiligen Länder, werden auch 

die individuellen Wünsche, Ziele und Erwartungen der Studierenden in einer Konzep-

tion von Hochschuldidaktik erfasst und sollen Berücksichtigung finden. Ebenso sind 

Erwartungshaltungen des Arbeitsmarktes an die zukünftigen akademischen Fach-

kräfte – und in diesem Zusammenhang eine stärker werdende Kompetenzorientierung 

– Teil der Überlegungen zu ‚guter Lehre‘, ohne dabei eine Wissenschaftsorientierung 

bzw. die Einbindung wissenschaftstheoretischer Kenntnisse zu vernachlässigen. Auch 

das Tätigkeitsfeld der Hochschuldidaktik weitet sich aus: nicht nur die Gestaltung von 

Lehrveranstaltung steht im Fokus, die Vor- und Nachbereitung sowie die Evaluation 

muss einer Analyse und Bewertung unterzogen werden (vgl. Pahl 2014, S. 584). Doch 

trotz dieser Strömungen und Bemühungen der letzten Jahre wird der Entwicklung einer 

Hochschuldidaktik ein eher „peripherer Stellenwert“ (ebd., S. 585) zugeschrieben. Die 

Hochschuldidaktik folge aktuell verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Strö-

mungen, bewege sich zwischen diesen Intentionen und einer wissenschaftstheoreti-

schen Orientierung. So gestalte es sich schwierig, „allgemeingültige Didaktiken für die 

einzelnen akademischen Bildungsinstitutionen und -einrichtungen oder wenigstens 

eine für alle Institutionen allgemeingültige und rahmengebene Hochschuldidaktik zu 

entwickeln“ (ebd., S. 285).  

Huber (1995) fasst zusammen, dass ein „notwendiger Ansatz zu einer Theorie der 

Institution, die sie als Ganzes, als soziales System oder Kultur erfaßte, in der Hoch-

schuldidaktik noch nicht entwickelt“ ist und so sind die „theoretischen Arbeitsansätze 

der Hochschuldidaktik aufeinander angewiesen“ (ebd., S. 133).  

Auch Reinmann et al. (2015) stellen fest, dass die Hochschuldidaktik eng mit dem 

Verhältnis und der Wertschätzung von Bildung durch Wissenschaft verknüpft ist, dem 

Ausbilden von akademischen Berufen und dem Umbau und der Demokratisierung der 

Gesellschaft sowie der Hochschulpolitik. Diese Tatsachen haben  

„es der Hochschuldidaktik bis heute schwergemacht, ein eigenes wissenschaftliches 

Selbstverständnis zu finden, mit dem sie ihren Gegenstand und ihre Methoden aus ge-

nuin didaktischen Fragen heraus bestimmt, aber auch zu eigenen Theorien gelangt.“ 

(Reinmann 2015, S. 1) 

Reiber/Huber (2017) gehen in einer Analyse von Publikationen, Dissertationen und 

Habilitationen der Frage nach, wie hoch der Stellenwert der Hochschuldidaktik als in 

der Disziplin der Erziehungswissenschaft verortetes Forschungsthema bzw. Desiderat 

als solches ist. Sie gehen dabei von früheren Überlegungen Hubers (1999) aus, dass 

die Hochschuldidaktik kein anerkannter Bestandteil der Pädagogik sei und die hoch-

schulische Lehre nicht zu ihrem Forschungsfeld zuerkannt hat. Mit dem Ergebnis, dass 
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sich weniger als zwei Prozent der Dissertationen sowie unter einem Prozent der Habi-

litationen diesem Themenbereich widmen als auch in 60 Jahrgangsbänden der Zeit-

schrift für Pädagogik sich nur wenig mehr als 20 Artikel mit Hochschuldidaktik beschäf-

tigen, konstatieren die Autoren, dass „die Erziehungswissenschaft (…) für Themen mit 

Bezug auf Hochschule im allgemeinen und Hochschuldidaktik im Besonderen bisher 

wenig Interesse gezeigt hat“ (Reiber/Huber 2017, S. 26). Hierfür werden drei Erklä-

rungsansätze dargelegt:  

- Die Komplexität und Vielschichtigkeit der Fächer sowie deren Dynamik und ei-

gene Logik dominieren die hochschulische Lehre in einem stärkeren Maße, als 

es der Unterricht in Schulen vermag. Hier sind die Inhalte dem pädagogischen 

Gedanken untergeordnet.  

- Die in der Regel volljährigen Studierenden – in Abstraktion der Folgen der Ein-

führung eines verkürzten Abiturs in den meisten Bundesländern – werden als 

erwachsene Lernende betrachtet und sind im engen Sinne der Erziehungswis-

senschaft nicht mehr als zu Erziehende zu betrachten (was allerdings die Bear-

beitung des Themas Weiterbildung in der Erziehungswissenschaft ad absurdum 

führt).  

- Die Universität versteht sich in ihrer Tradition als nicht pädagogische Einrich-

tung und ist daher kein Forschungsfeld bzw. Interessensgebiet der Erziehungs-

wissenschaft. Die in Humboldts Konzept der Universität interpretierte Idee der 

Bildung durch Wissenschaft, also „die Selbstbildung als mündig in Anspruch 

genommener hochschulreifer junger Menschen durch Initiation in die Wissen-

schaft als immerfort unabgeschlossener Prozess“ (vgl. ebd., S. 28) ist bis heute 

aktuell. Nicht zuletzt ist sie sichtbar anhand von Diskursen im Zuge der Bologna-

Reform, inwiefern die Universität eine pädagogische Verantwortung trägt, bei-

spielsweise hinsichtlich einer Anwesenheitskontrolle.  

Die Autoren begrüßen Strömungen, die ein Umdenken innerhalb der Erziehungswis-

senschaften fordern und sehen Universitäten im Gegensatz gerade auf dem Weg, eine 

pädagogische Institution zu werden. In Ergänzung postulieren Reiber/Huber jedoch 

auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche (soziologische 

Hochschulforschung, psychologische Lehr-Lernforschung), innerhalb derer die Erzie-

hungswissenschaft ihren Beitrag mittels der disziplinspezifischen Zugänge zur Theo-

riebildung leisten könne (vgl. ebd., S. 29).  
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4.2.2 Paradigmenwechsel in der Hochschuldidaktik 

4.2.2.1 Von der Lehrkultur zur Lernkultur 

 

Der in der Literatur als „Shift from Teaching to Learning“ (vgl. Wildt 2004) bekannte 

Impuls oder auch Sichtwechsel umschreibt die Veränderung des Lehrverständnisses 

an Hochschulen. Studierende sollen nun zunehmend auf die sich verändernden An-

forderungen gesellschaftlicher und beruflicher Natur vorbereitet werden und neben der 

Entwicklung einer kritischen, selbstreflexiven und fragenden Haltung auch eine Ar-

beitshaltung entwickeln, die sowohl methoden- als auch problembewusst ist. Die Vo-

raussetzung dafür stellt eine Kultur in den Hochschulen dar, die nicht nur das Lernen 

fördert, sondern auch die Gestaltung der Lehre an diesen (und weiteren) Kriterien neu 

ausrichtet und sich nicht nur auf Wissensvermittlung beschränkt (vgl. Hilliger 2012, 

S. 107).  

Diesen Punkt bekräftigt auch das Leuven-Kommuniqué (2009), welches im Rahmen 

seiner Zwischenbilanz zur Bologna-Reform die Bedeutung der lernzentrierten Ausrich-

tung der Hochschulen erneut betont. Insbesondere die Weiterentwicklung der Lerner-

gebnisse und daraus resultierend die Genese neuer Lern- und Lehransätze sowie den 

Aufbau adäquater Unterstützungs- und Beratungsangebote für die Studierenden wird 

dabei in den Fokus gerückt. Weiterhin werden Forderungen hinsichtlich des Lehrplans 

formuliert:  

„Curriculare Formen sind als kontinuierliche Prozesse zu verstehen, die qualitativ hoch-

stehende, flexible und vermehrt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Bildungs-

wege hervorbringen.“ (HRK 2009, S. 4)  

Die Betonung von Lernergebnissen erfolgt auch im Kontext einer angestrebten Be-

schäftigungsfähigkeit, sodass sich die verschiedenen Interessensgruppen von Vertre-

tern der Studierenden, Arbeitgebern und Hochschulen kooperativ und mit Blick auf die 

Fachbereiche, aber auch hinsichtlich des Bedarfs am Arbeitsmarkt entwickeln sollen 

(ebd., S. 3).  

Gemäß der HRK (2008) besteht 

„‚gute‘ Lehre (…) darin, das eigenständige Lernen der Studierenden zu ermöglichen 

und zu unterstützen. In diesem Sinne ist gute Lehre heute studierendenzentriert. Lehre 

hingegen, die sich als reine Wissensvermittlung begreift und die aktive Verarbeitung 

des Wissens durch die Studierenden vernachlässigt, verschenkt einen großen Teil ihrer 

Wirkung.“ (ebd., S. 3)  

Der ausmachende Unterschied zwischen guter und weniger guter Lehre sei demnach 

in der Gestaltung der Lernumgebung für die Studierenden durch die lehrenden Kräfte 

an den Hochschulen zu sehen (vgl. ebd.). Vormals stark inhaltsorientiert und im 
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Schwerpunkt auf die Darstellung und Vermittlung von disziplinspezifischen Inhalten 

fokussiert, richtet sich das Interesse der Lehrenden nun zunehmend auf die soge-

nannte Output-Orientierung oder auch die Learning Outcomes sowie die didaktischen 

Möglichkeiten, das Lehren (und nun neu auch das Lernen) zu gestalten, um diese Ziele 

zu erreichen. Wildt (2004) stellt sechs didaktische Merkmale heraus, die diesen Sicht-

wechsel charakterisieren:  

- Studierendenzentrierung 

- Veränderungen in der Rolle der Lehrenden (Gestaltung von Lehr-Lernarrange-

ments) 

- Ziel- bzw. Ergebnisorientierung des Lernens 

- Förderung selbstorganisierter, aktiver Lernprozesse 

- Beachtung von motivationalen und sozialen Aspekten des Lernens 

- Verbindung von Wissenserwerb und Lernstrategien (vgl. ebd., S. 14) 

Wildt (2009) betont dabei, dass es weniger darum gehe, althergebrachte Formen der 

universitären Lehre, wie beispielsweise Vorlesungen oder vergleichbare wenig inter-

aktive Frontallehre, zu eliminieren, sondern dass eine „Erweiterung des didaktischen 

Handlungsrepertoires“ (ebd., S. 2) für die Lehrenden erzielt werden solle.  

Auslöser dieser Bewegung war nicht zuletzt die Auseinandersetzung zwischen Hoch-

schule und Arbeitswelt, Wissenschaft und Berufswelt, akademischer und beruflicher 

Bildung. Gerade der Trend, akademische Bildung in ein konkretes Verhältnis zur Ge-

sellschaft und dem beruflichen Wandel zu setzen – so z. B. die Notwendigkeit des 

lebenslangen Lernens – fordert den (zukünftigen) Akademikern bzw. Studierenden 

nicht nur ein hohes Potenzial zur Aneignung von Wissen ab, sondern auch die Fähig-

keit, Entscheidungen zu treffen sowie dieses Wissen spezifisch anwenden und sich 

auf veränderte Situationen einstellen zu können (ebd., S. 15).  

Learning Outcomes, also Lernergebnisse, zu definieren, wurde in den vergangenen 

Jahren zunehmend über die wiederansteigende Diskussion um Schlüsselkompeten-

zen angeregt. Die Hochschulen haben bereits die Reformdiskussion adaptiert bzw. 

verfolgen die Umstellung von der Input-Orientierung zur Output-Orientierung und stre-

ben in diesem Zusammenhang die Vermittlung von Kompetenzen und nicht (mehr) 

bloßem Wissen an (vgl. Huber 2009, S. 11). Eine adäquate Gestaltung von Lernpro-

zessen, um benötigte Lernstrategien zu vermitteln, stellen kompetenzorientierte An-

sätze dar. Gerade aktives Lernen soll gefördert werden und sich neben einem Wis-

sensaufbau auch auf die Herausbildung von Handlungskompetenzen konzentrieren. 

Diese können sowohl autonom als auch angeleitet herausgebildet werden.  
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Abbildung 7: Lernkonzept zur Herausbildung von Handlungskompetenz (Quelle: Wildt 2004, S. 18).  

 

Insbesondere hinsichtlich der selbstorganisierten Entwicklung von Handlungskompe-

tenz empfiehlt Wildt (2004) Konzepte des forschenden und reflexiven Lernens (siehe 

Abbildung 7). Ein „Umlernen“ (ebd., S. 18) der Lehrenden und Hochschulinstitutionen 

umfasst auch eine Veränderung der Lernkultur: bisher durch stark rezeptives Lernen 

geprägt, wird dieses zwar nicht völlig zu eliminieren sein (was auch nicht das Ziel sein 

kann oder soll), aber eine stärkere Ausrichtung an kompetenzorientierter Lehre ist er-

forderlich, um den „Shift from Teaching to Learning“ (ebd.) auch erfolgreich zu vollzie-

hen.  

4.2.2.2 Zum Kompetenzverständnis in der hochschulischen Bildung 

 

Mit dem auf europäischer Ebene getroffenen Beschluss zur Umstrukturierung des 

deutschen Hochschulbildungssystems auf Bachelor- und Masterstudiengänge ist auch 

das Themenfeld Kompetenz bzw. Kompetenzentwicklung bei Studierenden zwar nicht 

neu aufgekommen, aber entsprechend belebt worden. Der Wissenschaftsrat (2000) 

formulierte im Hinblick auf die Gestaltung der neuen Studienangebote die für wichtig 

erachtete Vermittlung von interdisziplinären und fachübergreifenden Kompetenzen. 

Vor dem Hintergrund „der Auflösung von festen beruflichen Typisierungen und der 

Veränderungen fachlicher Qualifikationsanforderungen“ (ebd., S. 21) sollte ein persön-

liches, studentisches Kompetenzprofil sowohl 

- Kommunikationsfähigkeit, 

- Teamfähigkeit, 

- Präsentationstechniken, 
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- und Moderationstechniken 

enthalten. Zusätzlich sollte sich der Absolvent darauf verstehen, mit informationstech-

nischen Medien umzugehen, Fremdsprachenkenntnisse erworben haben und interkul-

turelle Kompetenzen aufweisen. Darüber hinaus muss er sich darauf verstehen, Fä-

higkeiten, Wissen und Informationen zusammenzutragen und zu strukturieren sowie 

die Befähigung zum lebenslangen Lernen besitzen (vgl. ebd., S. 22). Für den Aufbau 

und die Förderung solcher Kompetenzprofile schlägt der Wissenschaftsrat weiterhin 

vor, Lehr-Lernformen anzupassen um Problem- und Handlungsorientierung im Lern-

prozess zu fördern.  

Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge führte aber auch zu einer deut-

licheren Betonung der Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden. Der 

unter dem Begriff Employability geführte Diskurs wird im Hochschulkontext zuneh-

mend – entgegen seiner originären Bedeutung – für die Befähigung der Studierenden 

verwendet, im Anschluss an die Hochschulausbildung eine qualifikationsadäquate Be-

schäftigung aufzunehmen (vgl. Wissenschaftsrat 2015, S. 52). Eine Beschäftigungsfä-

higkeit herzustellen, wird nicht zuletzt auch an vermittelten Kompetenzen festgemacht. 

So erweiterte der Wissenschaftsrat (2015) die Möglichkeiten für Studierende, Kompe-

tenzaufbau im Rahmen der Ausbildung zu betreiben, auf  

- Methoden- und Theoriekenntnisse, 

- Recherche-, Urteils- und Analysefähigkeiten, 

- Einordnungswissen, 

- Sprachkompetenzen 

- Projektorganisationskompetenzen, 

um komplexen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden und seine in-

dividuelle Erwerbsbiografie gestalten zu können. Dabei wird betont, dass die Studie-

renden bereits durch vorangegangene Bildungswege – Schulbesuch, außerschulische 

Aktivitäten, Berufsbildung – Kompetenzen erworben haben: 

„Vor diesem Hintergrund müssen Studienangebote immer auf den bereits in früheren 

Phasen erworbenen Kompetenzen aufbauen und vielfältige Anschlussmöglichkeiten 

für Weiterbildungsaktivitäten schaffen.“ (ebd., S. 59) 

Der Kompetenzerwerb selbst geschieht explizit – durch im Curriculum verankerte 

Ziele, wie beispielsweise Fachwissen – sowie implizit, also unbemerkt oder unbewusst 

durch die Studierenden; dies betrifft insbesondere die arbeitsmarktrelevanten Kompe-

tenzen. Das liegt nach dem Wissenschaftsrat (2015) vor allem darin begründet, dass 

„sich die Orientierung der Lehrangebote an Kompetenzmodellen noch in den Anfängen 

befindet“ (ebd., S. 60).  
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Auch die HRK (2012) betont den berufspropädeutischen Anspruch einer Hochschul-

ausbildung für die Absolventen und setzt diesen in den Kontext der Kompetenzorien-

tierung in den Studiengängen in Bezug auf die Bologna-Reform. Allerdings kann ein 

wissenschaftliches Studium nur im begrenzten Maße Berufsfähigkeit vermitteln. Dem-

nach steht „im Zentrum einer akademischen Befähigung (…) vielmehr die Anschluss-

fähigkeit der akademisch entwickelten und vermittelten Inhalte und Methoden für be-

rufliche Kontexte“ (ebd., S. 22). Eine Kompetenzentwicklung im akademischen Umfeld 

hebt sich teilweise deutlich von anderen Bildungssettings ab und ist fokussiert auf die 

- Fähigkeit zur Reflexion und Explikation, 

- Erkenntnisorientierung, 

- disziplinäre Organisation, 

- Bezugnahme auf komplexe und neuartige Situationen/Aufgaben, 

- Bezugnahme auf das Tätigkeitsfeld. 

Eine akademische Kompetenzentwicklung sollte demnach einerseits von den Anfor-

derungen an die akademischen Berufsbilder ausgehen, andererseits aber auch den 

Ansprüchen an wissenschaftlich fundiertes Handeln genügen. Gerade die Reflexions- 

und Explikationskompetenz lässt sich nach der HRK so interpretieren, dass das wis-

senschaftlich geprägte Handeln und Denken anschlussfähig an außerhochschulische 

Kontexte und Diskurse sein soll, nicht nur oder gerade weil dies sowohl einen „metho-

dischen Kompetenzaspekt“ anspricht als auch bestimmte Handlungsweisen und Wert-

vorstellungen von Lösungswegen innerhalb akademischer Aufgabenbereichen auf-

zeigt (vgl. ebd., S. 23).  

In der Neufassung des DQR für Hochschulabschlüsse (HQR) aus dem Jahr 2017 wird 

die Kompetenzentwicklung Studierender als „Fähigkeit zu reflexivem/innovativem 

Handeln“ sowie „Befähigung zur Wissensgenerierung/Innovation mit wissenschaftli-

chen Methoden“ beschrieben (KMK 2017a, S. 3). Es wird also im Grundsatz zwischen 

dem Nutzen, Verstehen und Schaffen akademischen Wissens durch erkenntnistheo-

retische Prinzipien unterschieden.  
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Abbildung 8: Kompetenzmodell HQR  (Quelle: KMK 2017a, S. 4). 

 

Das vorgelegte Kompetenzmodell aus Abbildung 8 soll dabei für alle Diskurse in die-

sem Bereich anschlussfähig sein und nimmt Bezug auf die Formulierungen des DQR 

im beruflichen Feld der Kompetenzbeschreibungen. Dabei will der HQR den Schwer-

punkt auf ein „akademisches Selbstverständnis“ legen, welches als „akademische Pro-

fessionalität“ von den Studierenden bestimmt werden soll (ebd., S. 5).  

Als konkrete Umsetzungspraxis in der Lehre zur Erhöhung der Kompetenzorientierung 

in Studiengängen wird nicht zuletzt auch das Konzept des forschenden Lernens emp-

fohlen, welches die Themenfelder ‚Berufsbefähigung‘ und ‚akademische Ausbildung‘ 

gleichermaßen fördere. Dies verbinde neben der Berücksichtigung der Arbeitsmarkt-

relevanz auch die Idee der „Bildung durch Wissenschaft“ (HRK 2015). Auch der HQR 

„bindet den Erwerb und die Weiterentwicklung von Kompetenzen an ‚forschendes Ler-

nen‘, das hier als wissenschaftlich, forschungsmethodisch, disziplinär und weitgehend 

selbstgesteuert verstanden wird“ (KMK 2017a, S. 3).  
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4.2.2.3 Forschendes Lernen in der Hochschuldidaktik 

 

Das aktuell in den Fokus des wissenschaftlichen Diskurses gerückte didaktische For-

mat des forschenden Lernens ist bereits in den Schriften der Bundesassistentenkon-

ferenz (BAK) vom Ausschuss für Hochschuldidaktik im Jahr 1970 thematisiert worden. 

Auch wenn dort keine exakte Definition vorgelegt wird, so wurden doch Grundsätze, 

Begriffserläuterungen, Aufgaben, Konstruktionsbeispiele und Voraussetzungen skiz-

ziert, auf deren Ausführungen bis heute in der Literatur zurückgegriffen wird.  

Die BAK sieht die Aufgabe der Hochschulen in der Ausbildung von Wissenschaftlern 

durch Wissenschaftler für wissenschaftsnahe Berufe und bedeutet daher vor allem 

Teilnahme an der Wissenschaft als ein dynamischer (Erkenntnis-) Prozess und nicht 

nur Übernahme oder Akzeptanz vorliegender wissenschaftlicher Ergebnisse. Dies 

gelte gleichermaßen auch für berufsbezogene, wissenschaftliche Ausbildungen. Zu-

dem wurde Kritik am damaligen Zustand des hochschulischen Ausbildungssystems 

geübt, das zum einen Studiengänge hervorbringt, von denen Teile an andere Hoch-

schulen oder sonstige Einrichtungen ausgelagert werden und somit die Trennung von 

der forschenden Einrichtung erhöhen. Zum anderen tendieren die gesetzten Lernziele 

(Erwerb von Grundlagenkenntnissen zur Vorbereitung von eigener Forschung) oft zum 

Selbstzweck und reduzieren vorhandene intrinsische Motivation bzw. fördern die Ent-

wicklung extrinsisch motivierter Verhaltensweisen (BAK 1970, S. 10).  

Dem Begriff des forschenden Lernens nähern sich die Autoren über eine Merkmals-

liste, die sich zwischen den Begrifflichkeiten und Definitionen von „wissenschaftlicher 

Arbeit“ und „Forschung“ in den jeweiligen Disziplinen bewegt:  

- selbstständige Themenwahl durch den Studierenden 

- selbstständige Entwicklung einer Strategie (Methodenwahl, Versuchsanord-

nung, Recherche u. ä.) 

- Inkaufnahme von Risiken (Irrtümer, Umwege) 

- Chance für Ergebnisse (Zufallsfunde, unerwartete Ergebnisse) 

- wissenschaftlicher Anspruch an Ausdauer, Genauigkeit, Logik und Instrumen-

tarium  

- Validierung des Forschungsergebnisses in Abhängigkeit der gewählten Hypo-

thesen und Methoden 

- nachvollziehbare und überprüfbare Darstellung des Ergebnisses 

Möglichkeiten zur Integration von forschendem Lernen in konkrete Situationen werden 

u. a. in der Konzeption neuer Forschungsaufgaben oder in der Anwendung von Me-

thoden zur Erweiterung des positiven Wissens, auf bekannte Problemstellungen oder 

in der Überprüfung gesehen (vgl. ebd., S. 14 ff.). Zur Etablierung von forschendem 
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Lernen in den Hochschulbetrieb werden die nachfolgenden fünf Kategorien als Vo-

raussetzung für ein Gelingen definiert (siehe Tabelle 3).  

 

Tabelle 3: Voraussetzungen für forschendes Lernen (eigene Darstellung nach BAK 1970, S. 15–22). 

Voraussetzung Beschreibung 
 
Sachliche Voraussetzungen 
 

 
Lehrveranstaltungen zur Vermittlung systematischen 

Wissens in notwendigem Maße zur Vorbereitung der Si-

tuationen forschenden Lernens. 

 

 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

 

Disziplinspezifische Wissensvermittlung im Vorfeld darf 

nicht dazu führen, forschendes Lernen in die letzten Stu-

dienabschnitte zu verschieben; notwendige Hilfs- und 

Nachbarwissenschaften können als Problemlöseinstru-

ment herangezogen werden. 

 

 
Curriculum 
 

 

Das Curriculum ist als ein Rahmen zu entwerfen, der 

forschendem Lernen gewisse Räume zuweist und einen 

Entwurf eines Musters für problembasierten und syste-

matischen Unterricht enthält.  

 

 
Psychische  
Voraussetzungen 
 

 

Maßnahmen zur Förderung der intrinsischen Motivation 

sind zu ergreifen, z. B. Anerkennung von Gruppenarbei-

ten. 

 

 
Sozialformen 
 

 

Einzelstudium ist möglich, i. d. R. aber intensive Bera-

tung und Betreuung; kooperierende Gruppen. Lehrende 

nehmen die Rolle des Beraters, Organisators, Betreu-

ers, Motivators und Curriculum-Konstrukteurs ein. 

 

 

Insbesondere die Rolle des Hochschullehrenden erfährt durch die Aufgabenbeschrei-

bung innerhalb des Lernszenarios beim forschenden Lernen eine neue Perspektive. 

Abweichend zu einer systematisierten Wissensvermittlung steuert er den Prozess 

nicht direkt, sondern ist als Begleiter und Berater aktiv, organisiert zwar die Rahmen-

bedingungen, aber nicht den Prozess selbst. Diese Selbststeuerung des Lernprozes-

ses erachtete die BAK (1970) denn auch als einen der Vorteile des forschenden Ler-

nens, da darüber hinaus auch die Leistungsbereitschaft und die Motivation der Studie-

renden anregt wird und erhalten bleibt. Zudem bietet dieses Format auch implizit die 
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Möglichkeit der Überprüfung, ob der Lernende die Anwendung von Methoden, Begrif-

fen und Fachkenntnissen auch in der Ausführung beherrscht. Aus wissenschaftsdidak-

tischer Sicht trägt dies nicht nur zur Erreichung der Studierendenziele bei, sondern 

dient auch dem laufenden, kritischen Reflexionsprozess innerhalb der Wissenschafts-

disziplin und wirkt einer Einengung vor (vgl. ebd., S. 30).  

 
Ein Stück weit wiederbelebt wurde das Konzept des forschenden Lernens auch durch 

die im vorangegangenen Kapitel kurz erläuterte Bologna-Reform und damit einherge-

hend die Hinwendung zu einer kompetenzorientierten Hochschulausbildung. Die nun-

mehr verschriftlichte Aufgabe der Universitäten, auch einen ersten, berufsqualifizie-

renden Abschluss zu vermitteln bzw. eine Berufsfähigkeit herzustellen, fordert eine 

Lehre, die über die Vermittlung von Wissen hinausgeht. Vielmehr übt sie dessen Re-

flexion und Anwendung sowohl hinsichtlich allgemeiner als auch fachspezifischer 

Kompetenzen ein. Hier sieht Pasternack (2008) forschendes Lernen im Vorteil, da 

„Kernkompetenzen für Berufsfähigkeit in hochqualifizierten Berufen (…) genau die 

sind, die im Forschen gebraucht und geübt werden“ (zitiert nach Huber 2009, S. 12). 

Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur künftigen Struktur der Lehrerbildung schlie-

ßen sich dieser Aussage an:  

 

„Hochschulausbildung soll die Haltung forschenden Lernens einüben und fördern, um 

die zukünftigen Lehrer zu befähigen, ihr Theoriewissen für die Analyse und Gestaltung 

des Berufsfeldes nutzbar zu machen und auf diese Weise ihre Lehrtätigkeit nicht wis-

senschaftsfern, sondern in einer forschenden Grundhaltung auszuüben.“ (Wissen-

schaftsrat 2001, S. 41) 

 

Kritik am Konzept des forschenden Lernens üben insbesondere diejenigen, die die 

„Einheit aus Forschung Lehre“ in der Auswahl der Lehrinhalte aus der Forschung be-

gründet sehen. Wissen soll verbreitet und gelehrt werden, es geht also weniger darum, 

Studierende an der Genese von neuen Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Schnei-

der/Wildt (2013) beschreiben diese Kritik als Schutz des Forschungsbegriffs gegen 

„hochschuldidaktische Übergriffe“ (ebd., S. 53) und verweisen im Gegenzug auf die 

unterschiedlichen Bezugssysteme von Forschung und forschendem Lernen. Während 

ersteres die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen des wissenschaftlichen Erkennt-

nisgewinns in den Fokus rückt, kommt den Forschungsergebnissen im Setting des 

forschenden Lernens die Funktion eines individuellen Lerngewinns des Studierenden 

und ein Zuwachs an Kompetenzen in diesem Bereich zu. Auf der anderen Seite greifen 

die Autoren eine didaktische Kritik am Prinzip des forschenden Lernens auf, sofern 

Studierende im Rahmen eines Forschungsprojektes lediglich Hilfsarbeiten zugewie-

sen bekommen. Es entstehe zwar ein Erkenntnisgewinn für die Wissenschaft, aber 

kein Lernzuwachs für die Studierenden selbst. Aus diesem Grunde plädieren sie für 

ein gelungenes, forschendes Lernen als Aufgabe der Lehre, die Forschungsmöglich-

keiten eröffnet und Forschung als Rahmen für das Lehr-Lernarrangement des for-

schenden Lernens versteht (vgl. ebd., S. 55).  
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Huber (2009) fasst die wesentlichen Gegenargumente in der Debatte um die Notwen-

digkeit und Möglichkeit von forschendem Lernen im hochschulischen Alltag in fünf 

Kernaussagen zusammen: 

- wenig Freiraum durch vorgegebene (fachsystematische) Curricula  

- straffe Zeitplanung im Bachelorstudium 

- geforderte Arbeitsformen sind nicht kompatibel mit Prüfungsformen 

- heterogene Motiv- und Ziellagen sowie Lernvoraussetzungen der Studierenden 

- mangelhafte personelle Ausstattung der lehrenden Disziplinen (vgl. ebd., 

S. 15). 

Nach Huber (2009) lässt sich die starke Eingrenzung durch vorgegebene Curricula 

dadurch lösen, dass die zu bearbeitenden inhaltlichen Felder neu bestimmt, Projekte 

zur Anwendung des forschenden Lernens generiert und Inhalte für eine direkte Ver-

mittlung oder im Rahmen des Selbststudiums definiert werden. Der zeitliche Mehrauf-

wand und die Akzeptanz zur Erhöhung von Lehrdeputaten oder vergleichbarem sei 

vorhanden, insbesondere hinsichtlich bereits vergleichender, praktikabler Umsetzun-

gen, wie bereits obligatorische Projektarbeiten in ingenieurswissenschaftlichen Studi-

engängen oder Laborpraktika in den Naturwissenschaften (vgl. ebd., S. 16). Damit ein-

her geht der beschriebene Zeitmangel aufgrund der Umstellung auf Bachelor- und 

Masterstudiengänge, der Lehrenden entsprechenden Handlungsspielraum aufgrund 

der häufig überfrachteten Lehrmodule nimmt. Hier argumentiert Huber mit den bereits 

durch den Wissenschaftsrat oder die HRK geforderten Überarbeitungen bzw. Refor-

men hinsichtlich der Inhalte. Gerade in diesem Punkt sieht Huber das „positive Poten-

zial der Modularisierung“ (ebd., S. 16), denn die Realisierung von Projekten ließe sich 

gerade bei einer effizienten Modulplanung, nämlich implizit zusammenhängend ge-

dacht, leichter realisieren. Auf Modulebene zu agieren, ist demnach auch eine Voraus-

setzung für kompetenzorientiert konzipierte Prüfungen, die nach Huber einer deutli-

chen Erweiterung im Repertoire sowie der Ausgestaltung bedürfen, um die in Kontex-

ten von forschendem Lernen im Lernprozess erworbenen Kompetenzen abzubilden 

und entsprechend bewerten zu können. Als nicht vollständige Nennung zählt er u. a. 

begleitende Dokumentationen, Forschungsberichte, Simulationen, Präsentationen, Er-

gebnisse des Forschungsauftrages wie Filme etc. auf. Standardisierte Verfahren wä-

ren hier nur bedingt geeignet und bedürfen einer höheren Vorbereitung und Beratungs-

leistung der Lehrenden (vgl. ebd., S. 17). Einen großen Vorteil des forschenden Ler-

nens sieht Huber in der Integration von Studierenden mit unterschiedlichen Lernvor-

aussetzungen, da gerade hier in arbeitsteiligen Situationen unterschiedliche Vorkennt-

nisse und Soft Skills der Studierenden gefragt seien. Probleme durch eine zu große 

Offenheit des Formats, sodass den Lernenden häufig ein Bezugsrahmen fehle und 

planvolles Agieren sich in planloses verwandle, negiert Huber zwar nicht, verweist aber 

andererseits darauf, dass dies nicht die Folgerung zulasse, daher vom forschenden 

Lernen Abstand zu nehmen. Schließlich seien künftige Absolventen in ihrer Berufstä-



 
80 

 
 

tigkeit oft mit ähnlich unstrukturierten Situationen konfrontiert, deren Bewältigung bes-

tenfalls dann schon im Studium – mit Heranführung durch den Lehrenden – bereits 

erfolgreich war. Unterschiede in den Motivationslagen erkennt Huber als bedeutsamer 

und spricht sich dagegen aus, forschendes Lernen in Pflichtveranstaltungen obligato-

risch zu verankern. Neugier, Bezug auf eigene Erfahrungen und die Mitbestimmung 

und Gestaltung des Themas spreche nicht alle Studierenden gleichermaßen an und 

solle durch ein Angebot verschiedener Lernarten und Arbeitsformen aufgefangen wer-

den (vgl. ebd., S. 18).  

Die Frage nach einem didaktisch effizienten und dem wissenschaftlichen Anspruch an 

das forschende Lernen gerecht werdenden Setting der Lernprozesse gingen auch 

Schneider/Wildt (2009) nach. Sie entwickelten einen idealtypischen Forschungszyklus 

mit acht Schritten, den Studierende im Rahmen des Forschungsprozesses durchlau-

fen. Sie konstatierten allerdings, dass eine Orientierung des studentischen Lernpro-

zesses an einem formal konstruierten Forschungszyklus keine wissenschaftlich adä-

quaten Lernergebnisse hervorzubringen vermag. Im Rahmen eines Modellversuchs 

arbeiteten die Autoren drei Kriterien eines didaktischen Handlungs- und Gestaltungs-

raums für die Kompetenzentwicklung innerhalb des forschenden Lernens heraus:  

- die Verwendung eines Praxisausschnitts,  

- die Einbindung eines theoretischen Bezugsrahmens,  

- die Ermöglichung empirischer Forschung.  

Vier entwickelte Modelle wurden zu einem Kompetenzstufenmodell zusammengeführt 

mit dem Ziel, „die Praxis durch veränderte Erkenntnishaltung und die Entwicklung einer 

darauf abgestimmten Reflexionsfähigkeit an den wissenschaftlichen Diskurs anzu-

schließen“ (ebd., S. 62).  
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 Kompetenz-  

stufen 

 

 

Skalen 

Stufe I 

Naive Einstellung 

Stufe II 

im Fokus: das ei-

gene Handeln 

Stufe III: 

mit der Absicht 

der Verbesse-

rung der konkre-

ten Praxis 

Stufe IV: 

Praxisforschung 

theoretisch be-

gründet durch 

Führen und Re-

flektieren 

0 

keine zuordnungs-

fähige Aussage 

 

 

 

 

   

1 

eine Option/These 

wird formuliert 

 

 

 

 

   

2 

Alternativen wer-

den abgewogen, 

aber ohne weitere 

Schlussfolgerun-

gen 

    

3 

eine Beurteilung 

findet nach be-

gründeter Auswahl 

statt 

    

 

Abbildung 9: Kompetenzstufenmodell nach Schneider/Wild (2009). 

 

Die Stufen I, II, III und IV in Abbildung 9 entsprechen den Kompetenzstufen, die die 

Studierenden innerhalb des Forschungsprozesses aus ihrer Sicht oder auch aus ihrer 

Erkenntnishaltung gegenüber dem Praxisproblem erfassen – es handelt sich also um 

eine Art des Perspektivwechsels. Die Kompetenzstufe I beschreibt dabei die Einstel-

lung, das Handeln in der Praxis unreflektiert gemäß bekannter Handlungsmuster zu 

vollziehen. Auf der nächsten Kompetenzstufe kann der Studierende sein eigenes Han-

deln durch Reflexion weiterentwickeln, um in der dritten Stufe eine Optimierung der 

gängigen Praxis anzustreben. Auf der Kompetenzstufe IV addiert sich dem reflektieren 
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Handeln die theoretisch fundierte Basis hinzu; berufspraktisches Handeln ist so in ei-

nen praktischen und theoretischen Rahmen gesetzt (vgl. ebd., S. 63). Die Problematik 

der Erfassung und Bewertung der Kompetenzentwicklung innerhalb eines Prüfungs-

bereichs durch die Lehrenden greifen die Autoren innerhalb der vertikal angeordneten 

Skala von 0–3 auf. So ergibt sich ein „praktikables Bewertungsschema zur Ermittlung 

von Kompetenzentwicklungen forschenden Lernens“ (ebd., S. 66).  

Auch Reinmann (2015b) bringt den Themenbereich Prüfungen im Zusammenhang mit 

dem Prinzip des forschenden Lernens zusammen und entwickelte einen Modellvor-

schlag, um „Ordnung in die Vielfalt zu bringen, wenn man Lernen, Lehren und For-

schen miteinander verbindet“ (ebd., S. 4). Leitender Gedanke war hier, dass Studie-

rende das Forschen verstehen lernen, üben und im Anschluss eigene Forschung be-

treiben können. Lernen durch Übung hat dabei sowohl rezeptive als auch produktive 

Anteile. Die Studierenden benötigen zu Beginn des Forschungs- und auch Lernpro-

zesses einerseits Gelegenheiten, Handlungen nachzumachen, nachzuvollziehen und 

Routinen zu entwickeln – also ein ‚Vormachen‘ durch die Lehrperson – andererseits 

aber auch die Möglichkeit, sich auszuprobieren, was vor allem Unterstützung und ein 

konkretes Feedback voraussetzt. Akademisches Lehren hingegen beinhaltet die Ver-

mittlung von Wissenschaft an sich, die Aktivierung der Studierenden und Forcierung 

ihrer Auseinandersetzung mit Wissenschaft sowie deren Begleitung (vgl. ebd., S. 4). 

Hinsichtlich der Prüfungen ist ein großer Anteil hochschulischer Prüfungsformen der 

symbolischen Art zuzuschreiben: sie sind meist sprachbasiert und lassen sich in 

mündliche und schriftliche Prüfungen unterteilen. Diese Form dient vor allem der Über-

prüfung von Kenntnissen, im Kontext des Prinzips des forschenden Lernens also der 

Überprüfung des Faktenwissens der Studierenden über Forschung (Assessment on 

Research). Andere Formen, die Handlungen in arrangierten Settings erfordern, lassen 

die Studierenden ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Forschung durch Handlun-

gen oder Handlungsfolgen – z. B. in Form eines Gewerks, Modells – zeigen (Assess-

ment in Research). Nach Reinmann bietet sich eine theoretische Verknüpfung von As-

sessment on Research für Formen des rezeptiven, Assessment in Research für For-

men produktiven Lernens an (vgl. ebd., S. 7). Grenzen derart gestalteter didaktischer 

Elemente in der Lehre sieht die Autorin insbesondere in der Quantität der zu erbrin-

genden Prüfungsleistungen in den Hochschulen durch Lehrende sowie die Ausgestal-

tung der Prüfung selbst. Dies birgt nicht zuletzt das Risiko eines Verlustes von Bil-

dungsoptionen und einer einseitigen Herangehensweise der Lernenden, die ihr Lern-

verhalten implizit an der Prüfungsform ausrichten (vgl. ebd., S. 8).  
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4.3 Didaktik in der beruflichen Bildung 

4.3.1 Kompetenzbegriff und Kompetenzverständnis 

 

So prominent der Kompetenzbegriff in den vergangenen Jahren wurde und nun in vie-

len Bereichen Einzug gefunden hat, ist es trotzdem noch nicht gelungen, zu einem 

einheitlichen, gemeinsamen Verständnis zu gelangen, was Kompetenzen sind und 

was diese eigentlich ausmachen bzw. von anderen Begrifflichkeiten abzugrenzen. In 

der Literatur finden sich zahlreiche Beschreibungen und Definitionen von Kompetenz, 

die – jeweils dem erkenntnistheoretischen Hintergrund folgend – andere Abstraktions-

grade annehmen: Kompetenz wird demnach als genetische Disposition, als Hand-

lungsergebnis, Persönlichkeitseigenschaft, Kommunikationsvoraussetzung oder auch 

Tätigkeitsdisposition verstanden (vgl. Evers/Hüntelmann 2009). Auch wenn der Kom-

petenzbegriff gelegentlich einem „abenteuerlichen Gebrauch“ unterzogen wird (Erpen-

beck/Rosenstiel 2007, S. XII) und es scheinbar „endlos verschiedene theoretische An-

näherungen“ gibt (Pätzold/Lang 2005, S. 144), so zeichnete sich zumindest in den 

letzten Jahren zunehmend eine vorsichtige Angleichung und Verständigung sowie ge-

meinsame Vorgehensweisen ab.  

Kompetenzen und deren Beschreibung sind immer auch aus ihrem Bedingungsfeld 

heraus zu verstehen. 

Aus (EU-) politischer Sicht ist der Wandel des Arbeitsmarktes und die Verlagerung der 

Schwerpunkte hin zu mehr interner und externer Flexibilität, lebenslangem Lernen und 

einer neuen Beschäftigungspolitik nur durch eine über die bisherige berufliche Weiter-

bildung hinausgehende Kompetenzbildung realisierbar. Um den Wirtschaftsstandort 

Deutschland in seiner bisherigen Bedeutung zu erhalten, ist es zudem notwendig, Mit-

arbeiter zu motivieren, eigenständige und kreative Lösungen von Problemlagen in Un-

ternehmen zu finden und aufgrund der angeeigneten Kompetenzen die Funktionsfä-

higkeit der Organisation zu erhalten. Der Wandel von Qualifikation hin zu Kompetenz 

fordert auch von Lerninhalten eine Anpassung dahingehend ein, nicht mehr nur reines 

Sachwissen, sondern auch Werte und Kompetenzen für selbstorganisiertes Handeln 

zu vermitteln (vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 1996, S. 16).  

Aus pädagogischer Sicht läutete die Verwendung des Kompetenzbegriffs durch den 

Deutschen Bildungsrat 1974 als Zielgröße von Lernprozessen ein verändertes Lern- 

und Lernzielverständnis ein. Lernprozesse zu einer Einheit zusammenzufassen, die 

getrennten Bereiche der beruflichen und allgemeinen Bildung besser zu verzahnen 

und die Sicherung der hinreichenden menschlichen Entwicklung der Jugendlichen zu 

sichern, bedarf neben der Fachkompetenz auch humaner und gesellschaftlich-politi-

scher Kompetenzen, die die Grundlage für soziales Handeln bilden (vgl. ebd.) Er folgt 
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damit Roth und seiner Pädagogischen Anthropologie, die die Förderung von Hand-

lungskompetenzen mithilfe der Entwicklung von Sach-, Sozial- und Selbstkompeten-

zen postuliert. Die Hinwendung zu einem System, das sich verstärkt auf Persönlich-

keitsentwicklung und Handlungsorientierung fokussiert, fungiert seit den 1980er Jah-

ren als Leitbild der Berufsausbildung. Reetz (2006) kommt daher zu der Definition, 

dass  

„Berufliche Handlungskompetenz (…) in diesem Sinne in der Tradition eines Kompe-

tenzkonzeptes (steht), in dem die Kompetenzentwicklung auf ganzheitliche Persönlich-

keitsentwicklung im Sinne einer Persönlichkeitsbildung ausgerichtet ist.“ (ebd., S. 306)  

Der Kompetenzbegriff nimmt durch diese Beschreibung eine subjektbezogene Kom-

ponente an.  

In eine vergleichbare Richtung geht auch Weinert (2001), der unter Kompetenzen „die 

bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivatio-

nalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösun-

gen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 

(ebd., S. 27) versteht. Diese Definition zeigt auf, dass Kompetenzen zwar auch (Fak-

ten-) Wissen benötigen, sich darin aber nicht erschöpfen können und es stets einer 

individuellen Voraussetzung oder – wie Erpenbeck/Rosenstiel (1996) formulieren – 

Disposition bedarf.  

Traditionell war berufliche Bildung stark an Fachinhalte und deren Beherrschung ge-

bunden. In den 1970er Jahren prägte dazu der Begriff der ‚Schlüsselqualifikationen‘ 

die damalige Diskussion. In die Kritik geriet dieses Konzept nicht zuletzt auch deswe-

gen, da reines berufliches Fachwissen wenig anpassungsfähig an die zunehmend 

wachsende und schnellere Arbeitsumwelt war und sich so kontinuierlich entwertete. 

Moderne Arbeitsprozesse forderten vermehrt auch individuelle, persönliche Voraus-

setzungen und somit eine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit des Facharbeiters. 

Der Kompetenzbegriff sieht sich daher auch stärker einer ganzheitlichen Vorstellung 

verpflichtet und bezieht im Gegensatz zum Qualifikationsbegriff auch kognitive, wer-

tende, emotionale und motivationale Aspekte des Handels mit ein (vgl. Erpen-

beck/Heyse 1996, S. 35). Darüber hinaus löste der Kompetenzbegriff den engen Ter-

minus der Qualifikation auch hinsichtlich seines Geltungsbereiches ab: war unter Qua-

lifikation noch die Entsprechung der Anforderungen an den Arbeitsplatz und das Aus-

bildungsziel subsummiert, so wird Kompetenz heute umfassender verstanden, näm-

lich als ein Potenzial beruflicher Fähigkeiten, welches dem Individuum mehr Entschei-

dungsspielräume lässt (vgl. Clement 2002, S. 7).  
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Tabelle 4: Unterschied Qualifikation – Kompetenz (eigene Darstellung nach Erpenbeck/Heyse 1996, S. 36). 

Kompetenz Qualifikation 

Dispositionsbegriff Positionsbegriff 

subjektzentriert sachverhaltszentriert 

kognitive + motivational-voluntative Aspekte kognitive Aspekte 

indirekt zu evaluieren messbar 

selbstorganisierte Lehr-Lernprozesse traditionelle Lehr-Lernprozesse 

 

In der obigen Tabelle 4 sind die Unterschiede zwischen Kompetenz und Qualifikation 

nach Erpenbeck/Heise (1996) dargestellt. Kompetenzentwicklung setzt demnach nicht 

nur Wissen voraus, sondern auch die Fähigkeit, dieses unter Verwendung der eigenen 

Erfahrungen in einen Kontext zu setzen sowie eine Beurteilung bzw. Wertung vorzu-

nehmen. Kompetenz beinhaltet also implizit auch eine Selbstorganisationsfähigkeit 

des jeweiligen Individuums (vgl. ebd., S. 38). Oder, wie es Erpenbeck/Rosenstiel 

(2007) zusammenfassen: „Kompetenzen schließen Fertigkeiten, Wissen und Qualifi-

kationen ein, lassen sich aber nicht darauf reduzieren. Bei Kompetenzen kommt ein-

fach etwas hinzu“ (ebd., S. XII).  

Das Konzept der Kompetenzorientierung in der beruflichen Didaktik wird allerdings 

auch kritisch betrachtet. So beschreibt Tafner (2011) Kompetenzen als „konstruiertes 

Vermögen, über das eine Person verfügen kann und in einer konkreten Situation ein-

gesetzt als Performanz sichtbar wird“ (ebd., S. 140; zitiert nach Tafner 2018, S. 55). 

Nach Tafner (2018) ist also heutzutage eine Didaktik im Mittelpunkt des wissenschaft-

lichen Interesses, die auf etwas „Unsichtbares abzielt und dennoch als messbar gilt“ 

(ebd., S. 55). Durch den Rückschluss auf die gezeigte Leistung der Lernenden (Per-

formanz) wird auf die vermittelte Kompetenz geschlossen. Es handele sich demnach 

um eine Zuschreibung von Kompetenzen durch die Betrachtung von Außenstehenden 

(vgl. ebd.). Wenngleich Tafner (2018) eben jene Messbarkeit kritisch erachtet und 

dadurch eine zu starke Betonung der Zweck- und Nutzenorientierung einer beruflichen 

Didaktik sieht, so betont er auch die Stärken einer Kompetenzorientierung in der be-

ruflichen Bildung. Die Fokussierung auf das Können des Lernenden habe sich in be-

ruflichen Situationen bewährt, und auch die Berufsschulen seien zunehmend in der 

Lage, handlungsorientierte Lernsituationen der beruflichen Realität anzugleichen (vgl. 

ebd. S. 54).  
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4.3.2 Handlungsorientierung als Leitbild beruflicher Bildung 

 

Die heute bekannte berufliche Ausbildung entstammt ursprünglich den im 19. Jahrhun-

dert entstandenen Ausbildungsberufen im Handwerk und somit den handwerklichen 

Lehr- und Anlernberufen im Rahmen der HwO. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

wurde ab 1947 damit begonnen, weitere Ausbildungsberufsbilder ausschließlich durch 

die Wirtschaft mit deren verbundenen Interessen entwickeln zu lassen. Regionale Ar-

beitsstellen, z. B. für kaufmännische Berufserziehung, entstanden, wurden im Laufe 

der Jahre zusammengefasst, umbenannt und durch die Verabschiedung des BBiG 

1969 in die heute bekannten Institutionen wie beispielsweise das Bundesinstitut für 

Berufsbildungsforschung überführt. Somit lag die Gestaltung der Ordnungsmittel der 

Berufsausbildung erstmals in staatlichen Händen. Bereits 1974 distanzierte sich der 

Deutsche Bildungsrat in seinen Empfehlungen zur Neuordnung der Sekundarstufe II 

von einem Lernen, welches Handeln nicht in den Mittelpunkt stellt und rein kognitive 

Aspekte fördert, sondern plädierte für einen wechselseitigen Bezug von handlungsbe-

zogenen und reflexionsbezogenen Lerneinheiten. Dabei wurde explizit darauf verwie-

sen, dass die Lernbereiche ‚Handlung‘ und ‚Reflexion‘ nicht voneinander separiert wer-

den sollen (oder müssen), sondern gerade der benannte Wechselbezug förderlich ist. 

Zentrale Bestandteile des dualen Berufsausbildungssystems sind bis heute drei we-

sentliche Prinzipien: Das Dualitätsprinzip beschreibt die (verpflichtenden) Lernorte Be-

trieb und Schule, seit der Novellierung des BBiG 2005 auch außerbetriebliche Ausbil-

dungsstätten als drittem Lernort. Seit 1975 ist die jeweilige Bundesregierung verpflich-

tet, Rechtsverordnungen zu neuen oder modernisierten Berufen ausschließlich im 

Konsens aller an der Berufsausbildung beteiligten Parteien zuzulassen. Sprechen we-

sentliche Argumente für eine (Er-) Neuerung, besteht trotzdem die Möglichkeit seitens 

der Bundesregierung, diese abweichend vom Konsensprinzip durchzusetzen. Zentra-

les und vielleicht prägnantestes Prinzip stellt das Berufsprinzip dar: Es stellt die Ver-

bindung zwischen Ausbildung, Beruf und Erwerb dar und charakterisiert sich insbe-

sondere durch die Standardisierung der Qualifikationsprofile, die Einbeziehung der So-

zialpartner, die Erarbeitung der Rechtsvorschriften im Konsensprinzip, eine Auffas-

sung vom Ausbildungsberuf als Lebensberuf sowie einen hohen Institutionalisierungs-

grad, der sich auch im starken Fachbezug der Inhalte in den Ausbildungsordnungen 

niederschlägt.  

Die Entwicklung einer eigenen Berufsidentität, erworben durch die Ausbildung in be-

trieblichen Arbeitsumfeldern, wird unter dem Konzept der Beruflichkeit zusammenge-

fasst. Eben jener Fachbezug innerhalb der konkreten Ausbildungsumgebung ließ seit 

den 1980er Jahren aber auch immer wieder Kritik an diesem Konzept aufkommen, 

insbesondere hinsichtlich mangelnder Dynamik und Flexibilität. Treiber dieser Debatte, 

nämlich Gewerkschaften und Arbeitgeber, plädierten verstärkt für eine Neuausrichtung 
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der Berufsausbildung, die sich weniger dem Ziel verpflichtet fühle, Facharbeiterwissen 

zu vermitteln, sondern eher eine selbstständig handelnde und denkende Persönlich-

keit hervorzubringen. Diese Überlegungen wurden mit der Auffassung verbunden, 

dass die einst postulierte Annahme vom Ausbildungsberuf als Lebensberuf, wie es das 

Berufsprinzip ausweist, den gestiegenen Anforderungen an menschliche Arbeit im Be-

trieb nicht mehr gerecht werde. Eine Berufsausbildung wurde nunmehr verstanden als 

ein erster Schritt in ein Berufsleben und eine erste Stufe im lebenslangen Lernprozess. 

Der Debatte folgte in den 1990er Jahren eine Zusammenfassung, Novellierung und 

Eliminierung von Berufen. Ausbildungsordnungen wurden angepasst und weiterentwi-

ckelt, um soziale, methodische und personenbezogene Kompetenzen erweitert und 

das Konzept der vollständigen Handlung etabliert (vgl. Frank et al. 2015, S. 9–11).  

Gesetzlich verankert wurden diese Neuerungen mit der Novelle des BBiG im Jahr 

2005, wo erstmalig eine berufliche Handlungsorientierung als Leitbild der Berufsaus-

bildung festgeschrieben wurde:  

„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit 

in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang 

zu vermitteln.“ (vgl. § 1 Abs. 3 BBiG) 

Auch in den Verordnungen der Rahmenlehrpläne für die schulische Seite des dualen 

Systems der Berufsausbildung fand sich fortan eine Betonung der Handlungsorientie-

rung, die die Lernenden zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von 

Aufgaben im beruflichen Kontext befähigen sollte. Die Entwicklung von Handlungs-

kompetenz stand nun im Vordergrund. Handlungskompetenz wurde dabei 

„verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, ge-

sellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und 

sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensi-

onen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz“ (KMK 2011, 

S. 11).  

Lernen und Arbeiten sind demnach nicht voneinander getrennt, sondern vielmehr lernt 

der Auszubildende durch die Arbeit bzw. das Lösen eines konkreten und realitätsna-

hen Problems. Der Lernende wird dadurch implizit aufgefordert, eine Problemlösungs-

kompetenz zu entwickeln, um die notwendigen Schritte von der Identifizierung der Auf-

gabe, der Auswahl der geeigneten Mittel, der Durchführung sowie der sich anschlie-

ßenden Analyse oder auch Reflexion des Arbeitsprozesses einleiten zu können.  

Auf schulischer Seite der beruflichen, dualen Ausbildung soll die Vermittlung von be-

ruflicher Handlungskompetenz u. a. durch berufsbezogenen und berufsübergreifen-

den Unterricht in den Berufsschulen erreicht werden. Mithilfe des Lernfeldkonzepts soll 

es gelingen, die Mehrdimensionalität einer Handlungsaufgabe bzw. eines zu lösenden 

Problems besser zu erfassen, da nun nicht mehr anhand theoretischer Beispiele mit 
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punktuellen Einflüssen aus der Praxis gelernt wird. Als Ausgangspunkt dienen berufli-

che Problemstellungen, welche methodisch-didaktisch aufbereitet und fachübergrei-

fend in den Lernkontext eingebunden werden. Eine besondere Betonung liegt dabei 

auf dem Handlungs- und Situationsbezug. Die Lernfelder werden für jeden Beruf spe-

zifisch durch die KMK entwickelt und im Rahmenlehrplan für die Schulen konkretisiert 

sowie mit Zeitrichtwerten versehen – jedoch nicht im Detail ausformuliert. Die daraus 

notwendige Entwicklung von mikrodidaktischen Einheiten für den Unterricht, den so-

genannten Lernsituationen, obliegt dem jeweiligen Lehrerkollegium des Berufskollegs, 

das diesen Bildungsgang anbietet (vgl. KMK 2017b).  

Aktuell wird vielfach diskutiert, inwiefern die Idee der Handlungs- und Problemorientie-

rung, aber auch das Konzept der Lernfeldorientierung fruchtbar für eine akademische 

Lehre mit beruflich vorgebildeten Studierenden gemacht werden kann. Wie schon in 

Kapitel 2.4 dargestellt, wird beispielsweise für eine Adaption der didaktischen Hand-

lungsanweisungen aus dem berufsbildenden Feld in der Ausgestaltung wissenschaft-

licher Lehrveranstaltungen für beruflich Qualifizierte plädiert (vgl. Meyer/Kreutz 2013). 

Auch Dittmann et al. (2014) regen, wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, zu einem Über-

denken der Möglichkeit an, dass das Lernfeldkonzept eine Mittlerfunktion für den Über-

gang zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung erfüllen könne. Aber auch me-

thodische Ansätze, die originär aus der beruflichen Bildung entstammen, können un-

terstützend für zielgruppengerechte Lehr-Lehrarrangements wirken.  

4.4 Ein Zwischenfazit: was trennt, was verbindet? 

 

Berufliches und akademisches Lernen folgen unterschiedlichen Prinzipien. Die akade-

mischen Disziplinen sind meist fachsystematisch strukturiert und vermitteln grundle-

gende, häufig auch abstrakte Theorien, die der gesamten Breite ihrer jeweiligen Dis-

ziplin entsprechen. Die eigentliche Einarbeitung in den akademischen Beruf, insbe-

sondere, wenn er einer Profession entspricht (z. B. Lehrkräfte, Juristen), erfolgt erst im 

Anschluss an das Studium im beruflichen Arbeitsalltag, beispielsweise in Form eines 

Referendariats. Folgt man dem Novizen-Experten-Paradigma der beruflichen Bildung, 

so ist der Lernende bereits Teil des Arbeitsprozesses und kann im Rahmen der Aus-

bildung in die jeweiligen Aufgaben hineinwachsen. Die Erhöhung des theoretischen 

Anteils des Wissens, die Reflexion und die Fähigkeit, Handlungen zu erklären und zu 

beschreiben erfolgt erst gegen Ende der Qualifizierungsphase (vgl. Rauner 2010, 

S. 10). Wissenschaftliche Erkenntnisse dienen in erster Linie der Erkenntnisorientie-

rung, während im betrieblichen Kontext zumeist verwertungs- und lösungsorientiert 

gedacht und auch gearbeitet wird. Dabei steht die individuelle Kompetenzentwicklung 

der Lernenden im Einklang mit der Verwertungsperspektive. Dies liegt nicht zuletzt 

daran, dass der Auszubildende bzw. der Beschäftigte Teil der Organisation und seines 
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Fortschritts ist. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis befördert den sukzessi-

ven Kompetenzaufbau und trägt gleichzeitig zur Anwendung des Gelernten sowie der 

anschließenden Reflexion bei. Auch wenn seit der Bologna-Reform die Hochschulen 

vor der Herausforderung stehen, eine Beschäftigungsfähigkeit ihrer Studierenden her-

zustellen und einen ersten, berufsqualifizierenden Abschluss zu vermitteln, so befindet 

sich der Prozess hin zu einer kompetenzorientierten Hochschullehre noch am Anfang 

(vgl. Meyer 2016).  

Reiber/Huber (2017) benennen u. a. den hohen Abstraktionsgrad, die grundsätzliche 

Vorläufigkeit des Wissens, die Spezialisierung des Lerngegenstandes sowie die starke 

fachsystematische Ausrichtung mit ihrer inhärenten Fachkultur als Merkmal hochschu-

lischer Lehre. Im Vergleich zu allgemein- oder berufsbildender Lehre sind ebenfalls 

das Alter der Studierenden sowie deren „prinzipielle Freiwilligkeit“ (ebd., S. 7) bei der 

Teilnahme an Veranstaltungen auszumachende Unterschiede in einer universitären 

Lehrumgebung.  

Reinmann (2016) fasst die wissenschaftlichen Prinzipien ‚Systematizität‘, ‚Unabge-

schlossenheit‘, ‚Perspektivität‘ und ‚Begründungspflichtigkeit‘ als Resultat der Leitidee 

von einer Bildung durch Wissenschaft zusammen. Dabei geht es auch darum, den 

Lernprozess so zu organisieren, dass die Studierenden an Forschung und Wissen-

schaft teilhaben und einen Erkenntniszuwachs erzielen können. Der Prozess selbst 

muss dabei aber nicht abgeschlossen sein (vgl. ebd., S. 50). Gerade diese Offenheit 

des Prozesses steht im Kontrast zur Ausrichtung der beruflichen Bildung, wo das Ziel 

in der Regel ein konkret benanntes Ergebnis ist, ggf. auch eine Optimierung oder Ver-

besserung eines Arbeitsschrittes oder des ganzen Prozesses darstellen soll.  

Kritisch äußert sich auch Pahl (2014), der zwar eine zunehmende wissenschaftliche 

Vertiefung innerhalb der Berufsbilder nicht verneint, diese allerdings als zu oberfläch-

lich angelegt betrachtet und nur den Charakter der Vermittlung von „Überblickswissen“ 

(ebd., S. 218) aufweise. Dahingegen seien akademische Berufe sowohl inhaltlich als 

auch vom Fach her häufig breiter angelegt und wiesen einen stärkeren Bezug zu the-

oretischem Wissen auf, wohingegen der Schwerpunkt der beruflichen bzw. betriebli-

chen Lernorte auf der Praxis läge (siehe Tabelle 5). Auch hinsichtlich der Kompetenz-

entwicklung und der Ziele der jeweiligen beruflichen oder hochschulischen Ausbildun-

gen konvergierten in ihren Ausprägungen (vgl. ebd., S. 225).  
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Tabelle 5: Lernorte und ihre Merkmale (Quelle: Pahl 2014, S. 226). 

Lernorte 

 

Merkmale 

betrieblich-berufliches  

Lernen und Studieren 

schulisches und hochschuli-

sches, berufliches Lernen 

und Studieren 

Berufsbildungsziel 

Berufsfähigkeit mit berufsprakti-

scher und konkreter Gestal-

tungs- und Handlungskompe-

tenz 

polyvalente Berufs- oder Berufs-

feldfähigkeit mit wissenschaftli-

cher und eher abstrakter Hand-

lungskompetenz 

Kompetenzentwicklung 

erfahrungsbasierte und praxis-

bezogene Kompetenzentwick-

lung mithilfe begleitender Lehr-, 

Lern- und Studienanweisungen 

oder -phasen 

wissensbasierte und theorieorien-

tierte Kompetenzentwicklung 

durch schulische und hochschuli-

sche Lehr-, Lern- und Studienpro-

zesse mit geringem betrieblichen 

Erfahrungshintergrund 

Motivation 

Aufforderung durch Praxisbe-

zug, Ernstcharakter und Echtheit 

der Lern- und Studiensituation 

Theorieansprüche und Interesse 

auf Selbstverwirklichung mit Ex-

perimentiercharakter 

Lerngeschehen 

arbeitsprozess- und praxisbe-

stimmt, ganzheitlich (nur bei 

nicht taylorisierter Arbeit) 

systematisch, theorieorientiert, 

sequenzielle Abfolge der Lehre 

Sozialisation in der  

Berufswelt 

kontinuierlicher Rollenwechsel 

vom Lernenden und Studieren-

den zum Berufstätigen 

direkter Übergang vom Studieren-

den zum Berufstätigen, betriebli-

che Einarbeitung nach Ab-

schlusszertifikat oder Nachqualifi-

zierung im Arbeitsprozess 

Berechtigungen 

tätigkeitsbezogene Zertifikate, 

berufliche, schulische und hoch-

schulische Anerkennung 

schulische oder akademische Ab-

schlüsse und Zertifikate 

 

Gerade in den nicht professionsorientierten Studiengängen sieht Pahl (2014) eine 

prägnante Unterscheidung zwischen beruflicher und akademischer Bildung, da erstere 

sich an einem konkreten Berufsbild orientiere, wohingegen hochschulische Bildung für 

ein breites Feld an beruflichen Einsatzspektren ausbilde. Auch hinsichtlich der Kom-

petenzentwicklung unterscheide sie sich deutlich zwischen beruflich-erfahrungsbasier-

ter sowie wissens- und theoriebasierter Handlungskompetenz mit entsprechend wenig 

oder gar keinem betrieblichen Erfahrungswissen.  

Tremp (2018) hingegen sieht das Potenzial, über den jeweils ausdifferenzierten Kom-

petenzbegriff eine Verbindung zu schaffen und diesen im Kontext des forschenden 

Lernens einzubetten. So ergäbe sich die Chance, dass der „Kompetenzbegriff zu ei-

nem zentralen Verbindungsstück von Forschendem Lernen und Berufsbezug“ wird 
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(ebd., S. 9). Denn „Handlungsfähigkeit ist angestrebt, und forschendes Lernen bietet 

Handlungsgelegenheiten“ (ebd., S. 9).  

Es bliebe also die Frage, ob über die Verständigung der Auffassung von Kompetenz 

bei beruflich und traditionell qualifizierten Studierenden Gemeinsamkeiten im hoch-

schulischen und beruflichen Bildungsbereich identifizierbar wären, sodass trotz unter-

schiedlicher Ausbildungsformen ein verbindendes Element für die hochschulische 

Lehre gefunden werden könnte. Pointiert dargestellt werden Studierende im Sinne der 

akademischen Kompetenzauffassung vor allem auch dazu befähigt, Probleme zu er-

kennen (Erkenntnisorientierung). Auszubildende in beruflichen Lernsettings werden 

hingegen vor allem dahingehend geschult, Probleme zu lösen12 (berufliche Hand-

lungsfähigkeit). Ein verbindendes Element ist in beiden Bildungsbereichen die zuneh-

mend stärkere Betonung der Beschäftigungsfähigkeit, die je nach akademischem und 

beruflich geprägtem Selbstverständnis anders in der Lehre interpretiert und ausgelegt 

wird. Gerade vor dem Hintergrund einer sich nicht nur aufgrund steigender Digitalisie-

rung und schwindendem Fachkräfteangebot wandelnden Berufs- und Arbeitswelt 

sollte es von Interesse sein, Wege zu schaffen, die einen Austausch und eine Erwei-

terung des vorhandenen Wissens zulassen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Diskurs über die Fähigkeiten 

beruflich Qualifizierter, ein Studium erfolgreich zu absolvieren, sich auch eine Offenheit 

für anderweitig erworbene Kompetenzen bzw. darüber hinaus zu beachtende berufli-

che und persönliche Fähigkeiten bewahren sollte. Was traditionell Studierende erst 

über Praxissemester und Praktika an beruflicher Handlungsfähigkeit erlernen müssen, 

bringen beruflich Qualifizierte bereits aus eigenem, oft langjährigem Erfahrungshori-

zont mit. Auch durch zunehmend theoriebasierte Aus- und Fortbildungslehrgänge sind 

Studierende ohne Abitur mit wissenschaftlichem Wissen vertraut. Zudem zeigt die Sta-

tistik keine signifikanten Unterschiede in der Erreichung des Studienziels und der er-

forderlichen ECTS-Punkte im Vergleich zu traditionell Studierenden (vgl. Pätzold 

2011).  

 

 

 

                                            
 

 

12 Zur Kritik an der Problemorientierung im Kontext der Kompetenzdiskussion sei auch auf Frick (2014) 
verwiesen. 
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5 Herleitung der didaktischen Leitlinien für die Studieneingangsphase  

5.1 Intention und Vorgehensweise in der Ausarbeitung der didaktischen Leitli-

nien 

 

Die hier vorgestellten didaktischen Leitlinien als (zu überprüfendes) Ziel der For-

schungsfrage orientieren sich im Allgemeinen in ihrem grundlegenden Verständnis an 

der Definition von Jank/Meyer (1991), wie auch in Kapitel 4.1 dargestellt. Demnach 

beschränkt sich das Aufgabenfeld der Didaktik nicht nur auf die Auswahl der Inhalte 

und der eingesetzten Methodik, sondern hat auch die Ziele und die angesprochenen 

Personen innerhalb des Lehr-Lernarrangements im Blick. Eben jener weiten Beschrei-

bung didaktischer Handlungen sollen die folgenden Leitlinien genügen, indem auch 

die Lernenden – hier die beruflich qualifizierten Studierenden – in den Fokus der the-

oretischen Begründung rücken und die Ziele des didaktischen Handelns benannt wer-

den (beispielsweise die Enkulturation in die Fachkulturen). In Anlehnung an Flechsig 

(1983) sollen die hier vorgestellten Leitlinien ebenfalls eine Anweisung zum didakti-

schen Handeln geben, dies aber in einer allgemeinen Form, sodass die individuelle 

Unterrichtsgestaltung und Methodenauswahl bei den Lehrenden verbleibt. Dabei be-

gründen sich und verweisen die didaktischen Leitlinien auf „aktuelle Bestände wissen-

schaftlicher Erkenntnis in verschiedenen Disziplinen und Theorien, z. B. Lerntheorien, 

Entwicklungstheorien, Kommunikationstheorien, Handlungstheorien, Persönlichkeits-

theorien oder Wissenstheorien“ (ebd., S. 128) und stellen damit ein breites, disziplin-

übergreifendes Handlungsrepertoire dar.  

Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Ansätze der Hochschul-, aber auch der 

Berufsbildungsdidaktik mit ihren Eigenlogiken und Kompetenzverständnissen sollen 

insbesondere in die Ausgestaltung der didaktischen Leitlinien integriert werden. Ge-

rade hinsichtlich der in Kapitel 4.4 herausgearbeiteten Diskrepanzen zwischen hoch-

schulischer und beruflicher Didaktik sollen die didaktischen Leitlinien einen Beitrag zur 

Überbrückung jener Unterschiede leisten und die verbindenden Elemente betonen. 

Gleichzeitig sollen sie auch dazu dienen, berufsfachliche Kompetenzen nutzbar und 

anschlussfähig für hochschulische Lehre zu machen, diese weiterzuentwickeln und 

auf eine andere Abstraktionsebene zu bringen. Ein wichtiger Aspekt in der Ausgestal-

tung der Leitlinien ist dabei eine fach- und disziplinübergreifende Gestaltung, um 

Handlungsspielräume für die Anwender (in der Regel die Lehrenden) in der zielgrup-

pengerechten, methodischen Umsetzung des didaktisch aufbereiteten Lernpensums 

zu schaffen. Die Leitlinien liefern daher einen allgemeinen hochschuldidaktischen An-

satz. Sie sollen in den jeweiligen Disziplinen spezifische Umsetzung erfahren, um den 

individuellen Gegebenheiten und (fach-) didaktischen Besonderheiten gerecht werden 

zu können. Die Leitlinien folgen damit in ihrer Begründung auch Wildt (2011), der im 
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Zusammenhang mit der Diskussion um eine allgemeine oder fachliche Hochschuldi-

daktik insbesondere den Vorteil darin erkennt, eine gemeinsame „Argumentations-

grundlage“ zu haben, die sich die „hochschuldidaktische Analyse und Gestaltung in 

unterschiedlichen fachlichen Kontexten zunutze machen kann“ und konkret „nicht ge-

gen fachbezogene Differenzierungen“ spricht (ebd., S. 25).  

Das bereits thematisierte Vorhandensein von Studierfähigkeit bei beruflich Qualifizier-

ten wird in den Leitlinien implizit mit aufgegriffen. Wie in Kapitel 3.4 dargestellt, hat die 

Studieneingangsphase auch im Schwerpunkt die Aufgabe, auf die Entwicklung von 

Studierfähigkeit der Neuimmatrikulierten hinzuwirken (vgl. Bosse/Trautwein 2014). 

Nicht zuletzt aus diesem Grunde sind die hier vorgestellten didaktischen Leitlinien da-

her in der jeweiligen Studieneingangsphase der einzelnen Fächer mittels spezifisch 

konzipierter Unterstützungskurse eingesetzt worden, um neben ihrem konkret betitel-

ten Anspruch, wie beispielsweise der Förderung der Enkulturation in die Fachkulturen, 

auch einbeziehend einen Beitrag zur Ausbildung oder Weiterentwicklung von Studier-

fähigkeit zu leisten.  

Die Entwicklung dieser Leitlinien und die Umsetzung in den Konzepten beruht u. a. auf 

der Sichtung einschlägiger Studien zu den Kompetenzen beruflich Qualifizierter bzw. 

in der Rekursive zu deren selbst wahrgenommenen Defiziten. Wie im dritten Kapitel 

dargestellt, haben beruflich Qualifizierte nicht nur andere Startvoraussetzungen bei der 

Aufnahme eines Hochschulstudiums, sie sind häufiger auch intrinsisch motiviert, ihren 

akademischen Werdegang erfolgreich zu gestalten. Diese Besonderheiten, wie bei-

spielsweise die Berücksichtigung familiärer und beruflicher Pflichten, eine länger zu-

rückliegende allgemeinbildende Schulzeit und häufig auch länger zurückliegende for-

malisierte (berufliche) Qualifizierungswege, aber auch darüberhinausgehende nicht 

strukturell bedingte Verunsicherungen („schaffe ich das ohne Abitur überhaupt“) sind 

Determinanten in der Ausgestaltung und befundenen Relevanz der didaktischen Leit-

linien. Insgesamt konnten im Rahmen der Forschungsfrage dieser Arbeit im Wesentli-

chen fünf Kriterien herausgestellt werden, die sich in ihrer Wichtigkeit für die Studie-

renden in vielen Studien wiederfanden. So beschreiben sich die nicht traditionell Stu-

dierenden beispielsweise als teamfähig, wissen diese Kompetenz im Studienalltag 

aber weniger einzusetzen (vgl. Grendel et al. 2014). Diese Herausforderungen sollen 

in der didaktischen Leitlinie in die Förderung der diversitätssensiblen Methodik aufge-

nommen werden. Berufliche Erfahrungen bringen die neuen Studierenden per Defini-

tion schon mit – können diese aber nur wenig in die hochschulische Lehre integrieren 

oder zur Anwendung bringen. Dies würde ihnen zum Vorteil gereichen, sobald es ge-

lingt (vgl. Grendel et al. 2014) und würde auch den traditionell qualifizierten Mitstudie-

renden einen Mehrwert bieten können (vgl. Dittmann et al. 2014). Eine Förderung der 

Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens sollte also in zielgruppenspezifischen Un-

terstützungskonzepten angestrebt werden. Die vergleichsweise häufige Aufrechterhal-

tung einer vollzeitnahen Berufstätigkeit, insbesondere unter den beruflich qualifizierten 
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Fernstudierenden (vgl. Schmidtmann/Preusse 2015, siehe auch das folgende Kapitel 

5.2) und die häufig schon vorhandenen Familienpflichten führten zu der Annahme, 

dass gerade die Förderung flexibilisierter Studienformate einen Beitrag dazu leisten 

kann, den Studierenden die nötigen Freiräume zur Bewältigung der privaten, berufli-

chen und studentischen Pflichten einzuräumen. Gerade da Studierende des dritten 

Bildungswegs häufiger an ihren eigenen, zukünftigen Erfolgen zweifeln, obwohl sich 

die Studienleistungen dann später als vergleichbar mit denen der traditionell Qualifi-

zierten zeigen (vgl. AGBB 2014), galt der Förderung der Selbstwirksamkeit als didak-

tische Leitlinie besondere Berücksichtigung. Aber auch die Konfrontation mit den un-

terschiedlichen Lernkulturen beruflicher und akademisch/wissenschaftlicher Bildung 

kann als Barriere im Studieneinstieg fungieren (vgl. Euler/Severing 2015) und soll 

durch die Förderung der Enkulturation in die Fachkulturen für die Studierenden sicht-

bar und vor allem überwindbar gemacht werden.  

Im Folgenden werden die hier bereits in Kürze benannten didaktischen Leitlinien zuerst 

in deren Forschungsfeld eingebettet. Nicht zuletzt dazu, um auch die Zielgruppe der 

beruflich Qualifizierten in Ergänzung zu Kapitel 3.2.1.1 weiterführend und detailliert im 

Forschungskontext zu beschreiben. Dieser Einordnung folgt die Herleitung der fünf 

didaktischen Leitlinien, deren empirische Untersuchung sich im sechsten Kapitel an-

schließt.  

5.2 Die FernUniversität in Hagen und das „Projekt ‚BQ‘“ 

 

Seit der Gründung der FernUniversität in Hagen13 im Jahr 1974 spricht das Studien-

angebot mit seinen berufsbegleitenden Teil- und Vollzeitstudiengängen insbesondere 

diejenigen Interessierten an, die bisher aus verschiedenen Gründen auf die Aufnahme 

eines Hochschulstudiums verzichteten. Berufliche und private Verpflichtungen, aber 

auch gesundheitliche Einschränkungen oder eine reduzierte Mobilität sind oft aus-

schlaggebend, sich für die einzige staatliche Fernuniversität in Deutschland zu ent-

scheiden. Aus diesem Grund wurde bereits in frühen Jahren großer Wert auf eine mul-

timethodisch und didaktisch angepasste (Fern-) Lehre gelegt. Studienbriefe, Au-

dio- und Videokassetten, aber auch das Fernsehen dienten als Lernmedien, bis diese 

weitgehend, wenngleich auch nicht vollständig, durch die ansteigende Virtualisierung 

                                            
 

 

13 In den folgenden Ausführungen dieser Arbeit wird diese in ihrer Kurzform als „FernUniversität“ be-
zeichnet. 



 
95 

 
 

Mitte der 1990er Jahre erfasst, verändert, und vermehrt auch durch neue Technolo-

gien wie Lernmanagementsysteme oder virtuelle Studienorte erweitert wurden (vgl. 

Brückner/Elsholz 2016, S. 179).  

Die damalige Diskussion um die Ausrichtung der neu entstehenden Fernuniversität 

fand zügig ihren Schwerpunkt in der Auseinandersetzung sowohl um die Studieren-

denklientel – berufstätige Erwachsene – als auch um die Forcierung der Entwicklung 

wissenschaftlicher Weiterbildung. So wurde der Entscheidung einer Quotierung 

(50 Prozent der Studienplätze hätten für berufstätige Teilzeitstudierende vorgesehen 

werden können) hohe bildungspolitische Bedeutung beigemessen, sollte allerdings 

nicht dazu führen, dass sich mit der FernUniversität eine „Weiterbildungsuniversität“ 

entwickelte (vgl. Peters 1981, S. 14), sondern die grundständige Lehre weiterhin im 

Vordergrund stand. Die exponierte Beschaffenheit der neuen FernUniversität (flexible 

Voll- und Teilzeitstudiengänge, vorrangige Ansprache berufstätiger Erwachsener, die 

in der Regel bereits einen berufsqualifizierenden Abschluss besitzen) drängte auch 

wiederholt die Frage nach einer Öffnung der Hochschule für Studierende ohne formale 

HZB auf. Die Dringlichkeit war nicht zuletzt der Studienstruktur geschuldet, die Berufs-

tätigen ein Studium ohne Aufgabe von Arbeitsplatz und Wohnort ermöglichte; darüber 

hinaus wurde im internationalen Umfeld bereits im Rahmen von Open University in 

Großbritannien (erfolgreich) auf formale Zugangsberechtigungsnachweise verzichtet. 

Die Notwendigkeit einer Öffnung der Fernhochschule wurde zwar nie bezweifelt, eine 

Umsetzung scheiterte aber an kontroversen Meinungen: Überlastung der Mitarbeiter, 

falscher Zeitpunkt, fehlende Vorbereitung und eine Verminderung des Ansehens einer 

im Aufbau befindlichen Hochschule waren nur einige der Argumente gegen die Zulas-

sung nicht formal qualifizierter Bewerber. Auch eine Pilotphase, die eine Kombination 

aus Gasthörerstudium mit Prüfung als Zulassungskriterium vorsah, wurde nie umge-

setzt; vorhandene Möglichkeiten wie die der Begabtenprüfung oder Nachholung schu-

lischer Abschlüsse an Abendgymnasien wurden als ausreichend betrachtet (vgl. ebd. 

S. 224).  

Erst mit dem Öffnungsbeschluss der KMK 2009 wurde der Hochschulzugang für be-

ruflich Qualifizierte umfassend geregelt und für die FernUniversität ergab sich ab dem 

Wintersemester 2010/11 eine weitere Studienklientel in ihrer ohnehin schon heteroge-

nen Studierendenschaft. Das Studienangebot spricht seitdem zunehmend Personen 

des dritten Bildungsweges an (siehe Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Studienanfänger des dritten Bildungswegs (Quelle: Bildungsbericht 2018, S. 158). 

 

Die FernUniversität nimmt im Bildungsbericht 2018 dabei eine eigene Kategorie unter 

den Universitäten ein und wird gesondert mit 14 Prozent aller Studierenden ausgewie-

sen, die sich ohne formale HZB für einen Studiengang einschrieben.  

Mittlerweile ist im Schnitt jede dritte Immatrikulation eines grundständigen Bachelor-

Studiengangs durch einen Studierenden ohne traditionelle HZB besetzt (siehe Abbil-

dung 11); dies sind insgesamt bereits ca. 8.000 Studierende. Rund 28 Prozent unter 

ihnen weisen dabei eine Aufstiegsfortbildung wie beispielsweise Meister oder Techni-

ker auf, sind also der Allgemeinen Hochschulreife gleichgestellt. 31 Prozent finden 

über den Beruf ihren Weg in die Hochschule und studieren fachaffin zur beruflichen 

Qualifikation in einem vergleichbaren Studiengang. Mit 38 Prozent ist der Anteil der 

nicht fachaffinen beruflich qualifizierten Studierenden, die im Rahmen eines Probestu-

diums von zwei Semestern ihre Studieneignung für das gewählte Fach noch unter Be-

weis stellen, etwas höher. Die überwiegende Anzahl dieser Studierendengruppe bleibt 

dabei vollzeitnah berufstätig: 86 Prozent gehen weiterhin mit durchschnittlich 35 h/Wo-

che einer Erwerbstätigkeit nach (vgl. Schmidtmann/Preusse 2015, S. 103).  
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Abbildung 11: Beruflich qualifizierte Studierende an der FernUniversität (Quelle: internes Berichtswesen der Fern-
Universität Hagen 2016). 

 

Die Immatrikulationen von beruflich Qualifizierten ist seit der Öffnung der Studien-

gänge im Vergleich zu Präsenzhochschulen überdurchschnittlich hoch und verbleibt 

auch relativ konstant auf diesem Niveau; zum Sommersemester 2016 näherte sich der 

Wert mit 46 Prozent erstmals einer Pari-Situation mit traditionell Qualifizierten an. Trotz 

insgesamt leicht rückläufiger Neuimmatrikulationen aller Studierendengruppen an der 

FernUniversität im Wintersemester 2016/17, verbleibt die Quote der beruflich qualifi-

zierten Studieneinsteiger mit 36 Prozent weiterhin vergleichsweise konstant; insge-

samt schrieben sich 940 Studierwillige ohne traditionelle HZB ein.  

Die eingangs im ersten Kapitel beschriebene „Leerstelle Didaktik“ (Elsholz 2014, S. 3) 

und die Notwendigkeit, Durchlässigkeit nicht nur formal einzurichten, sondern auch 

konkret zu gestalten, waren nicht zuletzt Gründe für die Initiierung eines dreijährigen, 

fakultätsübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekts (Projekt ‚BQ‘) an der 

FernUniversität in Hagen mit dem Ziel der Verbesserung der Studieneingangsphase 

für beruflich Qualifizierte. Das Projekt wurde in allen damaligen vier Fakultäten 

(Rechtswissenschaft, Kultur- und Sozialwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft sowie 

Mathematik/Informatik) in den jeweiligen Lehrgebieten verankert, die das Einführungs-

modul ihres Studiengangs verantworten.  
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Abbildung 12: Aufbau Bachelorstudiengang Bildungswissenschaft an der FernUniversität Hagen (Quelle: eigene 
Darstellung)  

 

Beispielhaft sei hier zur Verdeutlichung in Abbildung 12 der Studiengang Bachelor Bil-

dungswissenschaft in seinem Aufbau dargestellt. Der Studierende wählt zu Beginn 

ausschließlich Module, die mit einer „1“ gekennzeichnet sind. Trotz alphanumerischer 

Bezeichnung ist eine Reihenfolge analog der Kennzeichnung zwar sinnvoll und emp-

fohlen, aber nicht vorgeschrieben. Teilzeitstudierenden wird dabei die Belegung eines 

Moduls, Vollzeitstudierenden die Belegung von zwei Modulen angeraten. Von diesen 

Empfehlungen können die Studierenden in beiden Fällen ohne Konsequenzen abwei-

chen; d. h. sowohl der Teilzeitstudierende kann mehrere Module gleichzeitig belegen 

als auch der Vollzeitstudierende sich nur für die Absolvierung eines Moduls entschei-

den. In der Summe sind alle Module konstituierend für den weiteren Studienverlauf, 

wenngleich die Studienordnung Spielräume lässt, Module aus dem Bereich „2“ unter 

gewissen Bedingungen vorzuziehen. Der rot markierte Bereich ist das sogenannte 

„Kernstudium 1“ und entspricht mit den Modulen 1A und 1B planmäßig der Studien-

eingangsphase für diesen Studiengang an der FernUniversität. Als designiertes Ein-

führungsmodul sind hier demnach die Verantwortlichen des Moduls „1A“ im Projekt 

beteiligt.  

Zusätzlich wurde auf einer übergeordneten Ebene eine wissenschaftliche Begleitung 

etabliert. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden literaturbasiert didaktische Leitli-

nien herausgearbeitet, die wiederum in den spezifischen, zu entwickelnden Vor- und 

Bachelorarbeit
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Brückenkursen der beteiligten Lehrgebiete reflektiert und eingesetzt wurden. Die Pro-

jektarbeit gliederte sich dabei in fünf aufeinanderfolgende Phasen, die durch die Pro-

jektteilnehmenden mit einem individuellen Zeitrahmen versehen werden konnten:  

1. Analyse der Ausgangsbedingungen 

2. Entwicklung von studiengangspezifischen Konzepten der beteiligten Domänen 

3. Umsetzung der studiengangspezifischen Konzepte und formative Evaluation 

4. Optimierung aller Konzepte und erneute Evaluation 

5. Implementierung in den Regelbetrieb der Lehre, Sicherung der Nachhaltigkeit 

Der regelmäßige Austausch auf der Arbeitsebene wurde durch zumeist wöchentliche 

Projekttreffen gesichert, wo ein steter Wechsel von Top-down- und Bottom-up-Prozes-

sen einen wechselseitigen Bezug zwischen Projektmitarbeitenden und Projektkoordi-

nation ermöglichte. Mehrere Workshops auf Leitungsebene beförderten zudem den 

gegenseitigen Austausch innerhalb des Professorenkreises sowie das Wissensma-

nagement zwischen den beteiligten Fakultäten. Im Rahmen der internen und externen 

Öffentlichkeitsarbeit wurde das Projekt auch auf (außer-) universitärer Ebene kommu-

niziert. Die Verstetigung sollte durch verschiedene Ansätze sichergestellt werden: so 

wurden schwerpunktmäßig Angebote entwickelt, deren fortlaufende personelle Be-

treuung nicht notwendig ist bzw. auf ein geringes Maß reduziert bleibt. Im Rahmen der 

wissenschaftlichen Begleitung wurde zudem ein Vorgehensmodell samt Handreichung 

zur Reflexion erstellt, das zukünftig geneigten Lehrgebieten als Leitfaden zur Entwick-

lung eigener, zielgruppenspezifischer Angebote dienen kann.  

Insgesamt wurden in allen beteiligten Lehrgebieten Angebote entwickelt, die sich indi-

viduell mit ihrer Zielgruppe in der konzeptionellen Phase auseinandersetzten und sich 

danach in die bestehenden Lehrangebote integrieren oder ergänzen ließen. Im Rah-

men von Eingangsevaluationen wurden die Studierenden konkret nach den gewünsch-

ten Formaten eines möglichen Zusatzangebotes sowie deren Form (z. B. Videos, On-

lineangebote, Präsenztutorien) befragt. Ebenfalls relevant waren die Angaben, wie viel 

Zeit die Studierenden in solche Zusatzangebote aufgrund vielfältiger weiterer berufli-

cher und familiärer Verpflichtungen investieren würden bzw. könnten (vgl. deWitt et al. 

2015). Die besondere Studienstruktur der FernUniversität machte es zudem möglich, 

als Teilaspekt neben der Förderung der beruflich Qualifizierten in einer Entwicklung 

von Studierkompetenz oder Behebung fachlicher Defizite auch die traditionell Qualifi-

zierten nicht zu vernachlässigen. Nicht nur die beruflich Qualifizierten, auch die Stu-

dierenden mit Abitur an der FernUniversität verfügen bereits über eine mehr- bzw. 

langjährige Berufserfahrung und bleiben mit ähnlich hohen Quoten weiterhin vollzeit-

nah berufstätig. Auch mit Hinblick auf das Durchschnittsalter unterscheiden sich die 

traditionell und beruflich Qualifizierten kaum. Insgesamt liegt das durchschnittliche Al-

ter der FernUniversitäts-Studierenden bei knapp 32 Jahren, das der darin enthalten-

den beruflich Qualifizierten bei etwa 35 Jahren (vgl. Schmidtmann/Preusse 2015, 



 
100 

 
 

S. 102). In der Folge haben also beide Studierendengruppen häufig schon länger 

keine formalisierten Lernprozesse mehr durchlaufen, respektive liegt die Schulzeit ver-

gleichsweise lange zurück. Unterstützungsbedarfe fußen daher bei beruflich, aber 

auch traditionell Studierenden auf vergleichbaren Voraussetzungen. 

In der Regel wurde hinsichtlich der Studienklientel und deren Wünschen ein zumeist 

online-basiertes und damit möglichst flexibilisiertes Unterstützungsangebot im zum 

Teil eher niederschwelligen Bereich kreiert; so wurden neben der Einführung oder 

auch dem Ausbau des Lernmanagementsystems Moodle auch interaktive pdf-Doku-

mente, Schriftkurse sowie eine zusätzliche tutorielle Betreuung geschaffen. Didakti-

sche Orientierung boten dabei die nachfolgenden Leitlinien, die als Gestaltungsemp-

fehlungen allen Projektbeteiligten zur Verfügung standen und den Aufbau sowie die 

methodische Ausrichtung der Unterstützungsangebote maßgeblich beeinflussten.  

5.3 Förderung von Selbstwirksamkeit 

 

Noch immer sind in Deutschland, trotz steigender Zahlen von Studienberechtigten, 

Entscheidungen über den weiteren Bildungsweg eng mit der Herkunft verknüpft. Die 

soziale Herkunft wirkt weiterhin de facto selektierend im weiteren Bildungsverlauf von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  

Mohrenweiser/Pfeiffer (2016) überprüften in einer Studie, inwiefern ein Studienorien-

tierungsprogramm Wirkung auf die studienspezifische Selbstwirksamkeit, also das 

Vertrauen in die eigene Leistung, ein Studium erfolgreich zu beenden, auf Schüler der 

Oberstufen hat. Dabei stützten sich die Autoren auf die These, dass Schüler aus einem 

nicht akademischen Elternhaus14 sich bei gleichen Schulnoten häufiger für eine Be-

rufsausbildung entscheiden, weil sie sich selbst eine akademische Ausbildung nicht 

zutrauen. Ursächlich hierfür sei nicht zuletzt die fehlende, tägliche Interaktion mit ent-

sprechend akademisch gebildeten Eltern im Elternhaus, die das Vertrauen in die er-

folgreiche Absolvierung eines Studiengangs stärke und befördere und auf diesem 

Wege den Übergang von der Schule in die Hochschule ebne (vgl. ebd., S. 78).  

Auch wenn sich die Ausführungen von Mohrenweiser/Pfeiffer (2016) im Kontext des 

Übergangs aus der Sekundarstufe II in die Hochschullandschaft beziehen, ließe dies 

dennoch einen Rückschluss auf die beruflich qualifizierten Studierenden zu. So ent-

stammen laut einer Erhebung aus dem Jahr 2015 der FernUniversität in Hagen 77 Pro-

zent der beruflich qualifizierten Studierenden einem Nicht-Akademiker-Haushalt (vgl. 

                                            
 

 

14 Zur Bildungsbeteiligung von Schülern aus nicht akademischen Elternhäusern: siehe Kapitel 5.4 
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Schmidtmann/Preusse 2015, S. 104). Ein nicht unerheblicher Anteil – wenngleich ori-

ginär die Schule nicht mit einer allgemeinen Hochschulreife verlassen wurde – könnte 

demnach ein vergleichbar geringes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten besitzen, ein 

Studium erfolgreich zu beenden, und aufgrund dessen eine Qualifizierung in dieser 

Richtung von vornherein zu verwerfen oder bedingt durch anfängliche Schwierigkeiten 

in der Studieneingangsphase einen Studienabbruch zu erwägen.  

Der Bildungsbericht 2014 zeigt: jeder zweite beruflich Qualifizierte gibt an (54 Prozent), 

im Studium bessere Studienleistungen erbracht zu haben, als er ursprünglich von sich 

selbst erwartet hatte (vgl. AGBB 2014, Tabelle F2-25 web). Offenbar besteht eine deut-

liche Diskrepanz zwischen den selbst wahrgenommenen Kompetenzen, ein Studium 

erfolgreich zu meistern und den tatsächlich erreichten Leistungen. So stellt auch der 

Bildungsbericht weiterhin heraus, dass sich insbesondere die nicht traditionell Studie-

renden schlechter auf die Anforderungen, die ein Studium mit sich bringt, vorbereitet 

fühlen als ihre Kommilitonen mit schulischer HZB. Sind allerdings die ersten Semester 

erfolgreich absolviert, wandelt sich dieser subjektive Eindruck, welcher durch ver-

gleichbare Studienleistungen mit traditionell Studierenden unterstrichen wird (vgl. ebd., 

S. 127).  

Da beruflich Qualifizierte sich häufig mit einer höheren Motivation in das Studium be-

geben und in der Regel auch zufriedener mit den Studierbedingungen sind, können 

diese Ergebnisse auch auf eine mangelnde wahrgenommene Selbstwirksamkeit hin-

deuten. Die Förderung von Selbstwirksamkeit kann ein didaktisches Element in der 

Lehre werden, welches gerade in der sensiblen Situation der Studieneingangsphase 

persönlichen, subjektiv wahrgenommenen Defiziten als immanentes Hemmnis entge-

genwirkt und einen vorzeitigen Studienabbruch durch Aufbau von eigenen Kompetenz-

überzeugungen verhindert.  

Der Begriff der Selbstwirksamkeit wurde im Wesentlichen durch den Psychologen 

Bandura geprägt und entspricht der deutschen Übersetzung des englischen/amerika-

nischen Wortes „Self-Efficacy“. Sie ist im Kern eine Wortschöpfung, die erst allmählich 

Eingang in die einschlägigen Fachbücher und Nachschlagewerke fand. In der engli-

schen Begriffsexplikation wird aber deutlicher, dass es sich nicht alleine um eine Hand-

lungsdimension handelt (selbst tätig zu sein und (auch) etwas bewirken zu können). 

Es ist nicht nur ein Wort, sondern begreift sich als ein ganzes Konstrukt. Bandura be-

tont dabei „beliefs in one’s capabilities“, also den Glauben in die eigenen Fähigkeiten, 

Kompetenzen und deren Einschätzung, ein selbst gestecktes Ziel zu erreichen (vgl. 

Fuchs 2005, S. 19). Den Rahmen bildet Banduras sozial-kognitive Theorie (vormals: 

soziale Lerntheorie), deren begriffliche Weiterentwicklung seine Auffassung unterstrei-

chen sollte, dass sowohl Verhalten und Umwelteinflüsse als auch kognitive, biologi-

sche und vergleichbare Einflüsse sich gegenseitig beeinflussen und miteinander in 

Wechselwirkung stehen. Er distanziert sich damit von theoretischen Ansätzen, die 
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diese Wechselbezüge vernachlässigen bzw. auf einige wenige Determinanten redu-

zieren. Daraus ging u. a. Banduras Konzept der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit 

hervor (vgl. Jonas/Brömer 2002, S. 277), das im weiteren Verlauf des Kapitels darge-

stellt wird.  

Die subjektive Gewissheit, eine herausfordernde Situation aufgrund eigener Kompe-

tenzen bewältigen zu können, wird vor allem durch Outcome Expectancies (Konse-

quenzerwartungen) und Perceived Self-Efficacy (Kompetenzüberzeugungen bzw. 

Selbstwirksamkeitserwartung) beeinflusst.  

Die Konsequenzerwartung ergibt sich aus der Notwendigkeit eines bestimmten Ver-

haltens, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Dies kann beispielsweise das Er-

fordernis des Lernens und Verstehens von theoretischen/praktischen Kenntnissen 

sein, um eine Prüfung zu bestehen. Die Überlegung, ob sich die Person auch selbst 

überhaupt in der Lage sieht, diese Handlung auszuführen, ist allerdings Teil der Kom-

petenzüberzeugung und erhält damit implizit einen Selbstbezug, nämlich der Verfüg-

barkeit von Handlungen. Dies bedeutet, sich selbst zuzutrauen, die erforderlichen 

Kenntnisse z. B. für das Bestehen einer Prüfung anzueignen. Die persönliche Ein-

schätzung der eigenen Handlungsmöglichkeiten ist eine zentrale Komponente von 

Selbstwirksamkeit (vgl. Schwarzer/Jerusalem 2002, S. 36).  

Selbstwirksamkeitserwartungen sind nicht unveränderlich, sondern können beeinflusst 

und gestärkt werden. Nach Bandura gibt es vier Optionen für den Erwerb von entspre-

chenden Kompetenzüberzeugungen: 

(1) Bewältigungserfahrungen 

(2) stellvertretende Erfahrungen 

(3) verbale Informationsvermittlung 

(4) physiologische und affektive Zustände 

Die stärkste Form der Förderung von Selbstwirksamkeit stellt die Bewältigungs- oder 

Erfolgserfahrung dar. Einfach ausgedrückt erhöht die erfolgreiche Bewältigung einer 

Aufgabe die Selbstwirksamkeit, ein Scheitern verringert die selbige. Förderlich ist 

diese Form des Aufbaus von Kompetenzüberzeugungen aber nur dann, wenn die Auf-

gabe sich auch an den individuellen Dispositionen des Lernenden orientiert. Dies be-

deutet, dass die Wahrnehmung des Einflusses eines (Miss-) Erfolgs die Selbstwirk-

samkeitserwartung nur wenig berührt, wenn die Aufgabe bzw. die Verhaltensausfüh-

rung zu schwer oder zu schwach war. Allerdings bestimmt das eigene Selbstwirksam-

keitsempfinden auch den Umgang mit zukünftigen Erfahrungen: Personen mit hoher 

wahrgenommener Selbstwirksamkeit führen Misserfolge eher auf äußere Umstände 

oder die zu geringen eigenen Anstrengungen (nicht: Fähigkeiten) zurück, während 

Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit das Scheitern auf die eigenen Fähigkeiten 



 
103 

 
 

zurückführen (vgl. Jonas/Brömer 2002, S. 288). Eine Erfolgsvermittlung und die ange-

messene Einordnung der eigenen Leistung kann durch das Setzen von Nahzielen und 

unterstützenden Bewältigungsstrategien gelingen. Eine Aufgabe nach der anderen 

wird demnach in adäquatem Umfang gestellt, ist zu bewältigen und ist mit einer ent-

sprechenden Selbstwirksamkeitserwartung verbunden (vgl. Schwarzer/Jerusalem 

2002, S. 42).  

In Bereichen, in denen der Lernende bisher keine eigenen Erlebnisse vorzuweisen hat, 

kommt stellvertretenden Erfahrungen eine entscheidende Rolle zu. Der eigene Erfolg 

wird durch den Vergleich mit anderen Personen geschlussfolgert, insbesondere beim 

sozialen Abgleich mit Personen, die einem selbst ähneln oder entsprechende ähnliche 

Voraussetzungen aufweisen. Erfolgreiches Verhalten dieser Modellvorbilder wirkt sich 

günstig auf die eigene wahrgenommene Selbstwirksamkeit aus (vgl. Jonas/Brömer 

2002, S. 289).  

Nicht immer kann ein Lernender Rückschlüsse aus seinem eigenen Verhalten ziehen 

und entsprechende Kompetenzüberzeugungen aufbauen – eine verbale Informations-

vermittlung, also ein Feedback durch andere Personen, kann die Selbstwirksamkeit 

beeinflussen, insbesondere dann, wenn andere Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Der 

Grad der Beeinflussung der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit ist positiv korreliert 

mit der Glaubwürdigkeit und Objektivität des Feedbackgebers: je informierter die Per-

son ist und je genauer die Bedingungen und die Ausgangslage der Aufgabe bekannt 

waren, desto eher wird diesen Aussagen durch den Lernenden Wert beigemessen. 

Eine Rückmeldung durch andere Personen ist aber nicht nur hinsichtlich der Hand-

lungsausführungen von Bedeutung, sondern auch dahingehend, inwiefern der Ler-

nende seine eigenen Fähigkeiten weiterentwickelt. Werden diese als statisch wahrge-

nommen und daher mit wenig bis keinem Entwicklungspotenzial, so führen Misserfolge 

langfristig dazu, sich schwierigeren Aufgaben nicht mehr zu stellen. Anders bei dyna-

misch wahrgenommenen Fähigkeiten: Die Anstrengungen werden bei ausbleibendem 

Erfolg tendenziell erhöht, und es rückt die eigene, persönliche Weiterentwicklung in 

den Mittelpunkt – weniger die Aufgabe an sich (vgl. ebd., S. 290). 

Die schwächste Form zur Förderung von Selbstwirksamkeit stellen physiologische und 

affektive Zustände dar. Ein hoher Grad an „autonomer Erregung“ kann Zweifel an der 

eigenen Kompetenz aufkommen lassen – ebenso wie körperliche Probleme, beispiels-

weise Müdigkeit. Auch Stimmungen tragen zu dem einen oder anderen Selbstwirk-

samkeitsempfinden bei – positiv entsprechend höher, negativ vergleichsweise niedri-

ger. Erklärbar wird dies durch den Umstand, dass das Gedächtnis (Miss-) Erfolgser-

lebnisse in der Regel mit dem jeweiligen affektiven Zustand zusammen abspeichert 

und so im Zustand negativer Stimmung auch negative Erlebnisse wieder in Zusam-

menhang bringt (vgl. ebd., S. 290)  
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Im universitären Bereich spielen insbesondere selbst organisierte und selbst regulierte 

Lernprozesse eine wichtige Rolle. Lernende mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwar-

tung setzen sich höhere Ziele als nicht selbstwirksame Personen, greifen also auf ihre 

Selbstwirksamkeit als Motivationshilfe zurück. Aber auch über die erste Phase hinaus, 

wenn es gilt, Gelerntes in konkretes Handeln umzusetzen oder gegen äußere Ein-

flüsse bzw. Meinungen zu verteidigen, weisen selbstwirksame Lernende einen höhe-

ren Grad an Anstrengung und Ausdauer auf. Konsequentes Lernen erfordert den kon-

sequenten Aufbau von Arbeitstechniken und Zeitmanagementstrategien, die auch ge-

gen Rückfälle sichern, wie beispielsweise die Nichteinhaltung eigener Lernzeiten: hier 

ist der selbstwirksamere Lerner eher davon überzeugt, solche Rückstände aus eigener 

Kraft wieder aufzuholen. Selbstwirksamkeit kann somit eine kompetente Selbstregula-

tion befördern. Im Gegenzug kann eine fehlende Selbstwirksamkeitserwartung Miss-

erfolgserlebnisse noch verstärken, da Personen mit schwächer ausgeprägten Kompe-

tenzüberzeugungen Stresserleben als stärkere Bedrohung empfinden und defizitäre 

Kompetenzüberzeugungen sich dadurch weiter verstetigen. Fehlschläge werden eige-

ner Unfähigkeit und Inkompetenz zugeschrieben und destabilisieren weiter die Selbst-

wirksamkeit, Motivation und Leistung (vgl. Schwarzer/Jerusalem 2002, S. 37–39).  

Selbstwirksamkeit als didaktische Leitlinie in der Hochschullehre kann u. a. durch of-

fene und kooperative Lehr-Lernarrangements gefördert werden, da diese einen posi-

tiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeitsentwicklung aufweisen. Auch sogenannte 

symbolische Erfahrungen, wie die Rückmeldungen Dritter, begünstigen die Entwick-

lung von Selbstwirksamkeit von Lernenden. Feedback ist immer dann besonders effi-

zient, wenn es zeitnah, personenbezogen und konkret in einen Bezug zum beurteilen-

den Lernfortschritt erfolgt. Mittlerweile kann das Konstrukt der Selbstwirksamkeit aus-

drücklich auch auf die Ebene der „kollektiven Kompetenzüberzeugungen“ ausgeweitet 

werden und lässt eine Einschätzung auf „Gruppen-Selbstwirksamkeit“ zu, wenn „ein 

gemeinsames Wirkungspotenzial (…) entscheidende Ziel- und Handlungsprozesse ei-

nes Kollektivs steuert“ (vgl. Pätzold/Stein 2007, S. 3). Insbesondere in der Studienein-

gangsphase können stellvertretende Erfahrungen, beispielsweise durch Tutoren, eine 

Modellwirkung auf die beruflich Qualifizierten haben. Gerade dieser Klientel mangelt 

es oft an akademischen Vorbildern, die Orientierung zuließen. Vergleichen mit einer 

ähnlichen sozialen Gruppe und Unterstützung durch Personen, die dieselben Schwie-

rigkeiten schon meisterten, wird eine hohe Lehreffektivität zuteil (vgl. Schwarzer/Jeru-

salem 2002, S. 43). Die bereits erwähnte Wirkung von Nahzielen und damit verbunde-

nem Aufbau von Selbstwirksamkeit durch (wiederkehrende) Erfolgserlebnisse könnte 

durch Untergliederung komplexer Aufgaben gelingen. Individuelle Rückmeldungen 

wären für die spezifischen Teillernziele vonnöten, Kompetenzzuwächse in mehreren 

Schritten bis hin zur Entwicklung intrinsischer Motivation die Folge (vgl. ebd., S. 46). 



 
105 

 
 

Darüber hinaus könnten die Lernenden angeleitet werden, sich für den weiteren Stu-

dienverlauf selbstregulativ Nahziele zu setzen und so bei steigendem Schwierigkeits-

grad mitzuwachsen.  

5.4 Förderung der Enkulturation in die Fachkulturen 

 

Die sogenannten ‚First Generation Students‘ sind auch unter den beruflich Qualifizier-

ten häufig vertreten. Zumeist sind sie die ersten in ihrer Familie, die sich für eine wis-

senschaftliche Ausbildung bzw. für einen akademischen Werdegang entscheiden. Oft 

handelt es sich dabei um sogenannte Arbeiterkinder – auch der Anteil der Studieren-

den mit Migrationshintergrund ist hier höher. Insgesamt unterscheiden sie sich damit 

in vielen Merkmalen von ihren traditionell qualifizierten Kommilitonen, die deutlich öfter 

akademische Vorbildung innerhalb des eigenen sozialen Umfelds und der Familie auf-

weisen können.  

Das folgende Schaubild (siehe Abbildung 13) zeigt die Bildungsbeteiligung von Kin-

dern entsprechend dem Bildungsstatus des Elternhauses:  

 

 

Abbildung 13: Bildungstrichter 2009 (Quelle: DSW/HIS-HF 20. Sozialerhebung 2012, S. 112).  

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus einem Akademikerhaushalt in eine berufliche 

Schule wechseln, liegt gerade einmal bei 21 Prozent, wohingegen Kinder aus Nicht-
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Akademikerfamilien sich durchschnittlich in jedem zweiten Fall in der Sekundarstufe II 

für eine berufliche Laufbahn entscheiden. Unabhängig vom Zugangsweg zur Hoch-

schule, sei es durch die allgemeine Hochschulreife auf dem Gymnasium oder durch 

einen entsprechenden Abschluss im berufsbildenden Bereich, nehmen nur 23 Prozent 

der Kinder aus nicht akademischen Herkunftsfamilien auch tatsächlich ein Studium 

auf, während die Quote bei Akademikerkindern mehr als drei Mal so hoch ist.  

„Bei den Entscheidungen über den weiteren Bildungsweg spielen sozialgruppenspezi-

fische Erfolgserwartungen und Kosten-Nutzen-Abwägen eine wichtige Rolle, sodass im 

Ergebnis jede Bildungsentscheidung von entsprechend sozial selektiver Wirkung ist.“ 

(Middendorf et al. 2012, S. 108)  

Kindern aus Akademikerhaushalten wird offenbar ein größeres Selbstverständnis zu-

teil, entsprechend ihrer Bildungsherkunft den Weg in die Hochschule zu finden, wäh-

rend die soziale Gruppe der Nicht-Akademikerkinder, also traditionell aus Facharbei-

terfamilien stammend, in deutlich geringerer Zahl vertreten ist. Auch die insgesamt 

steigenden Studierendenzahlen der vergangenen Jahre haben in der klassischen Ver-

teilung der sozialen Zusammensetzung der Studierenden zu keinen größeren Verän-

derungen geführt.  

  

 

Abbildung 14: Soziale Zusammensetzung der Studierenden nach Bildungsherkunft (Quelle: 21. Sozialerhebung 
2017, S. 27). 

 

Nach der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2017) in Abbildung 14 

stammt etwa die Hälfte der Studierenden aus einem sozialen (familiären) Umfeld, in 

36 4037 36 39
44 46

51 51

14
12

30 29
28

26 25
20 19 21 20

31 33 31 28 28 27 28 27 25

2 2 2 2 1 2 2 2 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2017

kein Berufsabschluss

Lehre

Meister, Techniker,
Fachschulabschluss

(Fach)Hochschule

Universität (ab 2012 getrennte
Erfassung Fachhochschule und
Universität)



 
107 

 
 

dem mindestens ein Elternteil einen akademischen Grad aufweisen kann, dies auch 

mit leicht steigender Tendenz. Der Anteil der Studierenden mit einem Elternteil, wel-

ches eine Aufstiegsfortbildung als höchsten (berufsqualifizierenden) Abschluss vor-

weisen kann, nimmt hingegen eher ab. Die Bildungsbeteiligung von Kindern aus dem 

mittleren Segment (Lehre) mit nicht akademischer Bildungsherkunft bleibt im Verlauf 

relativ konstant. Mit Hinblick auf die Studiengruppe der beruflich Qualifizierten bestätigt 

sich diese Entwicklung: Nach Erhebungen des Deutschen Studentenwerkes 2013 liegt 

der Anteil der Studierenden ohne traditionelle HZB, deren Eltern keinen akademischen 

Hintergrund vorweisen können, bei 49 Prozent (S. 30). An der FernUniversität sind drei 

Viertel aller beruflich Qualifizierten die erste Studiengeneration innerhalb der Familie 

(vgl. Schmidtmann/Preusse 2015, S. 106–107). 

Insbesondere bei der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Gruppe der Studierenden 

des dritten Bildungsweges wird diese Verteilung noch einmal deutlich:  

 

 

Abbildung 15: Höchster Bildungsabschluss der Eltern der Studienanfänger im WS 2010 nach Art der HZB (Quelle: 
Berufsbildungsbericht 2016, Tabelle F2-4A). 

 

Studierende mit allgemeiner (schulischer) Hochschulreife und ohne vorangegangene 

Berufsausbildung kommen in jedem zweiten Fall aus einem Haushalt mit mindestens 

einem akademisch vorgebildeten Elternteil. Darüber hinaus stammen 70 Prozent aus 

Haushalten mit wenigstens einem Elternteil, das Abitur gemacht hat. Beruflich Qualifi-

zierte haben im familiären Umfeld nur wenige akademische Vorbilder (25 Prozent); je-

des dritte Elternteil weist als höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss einen 
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Hauptschulabschluss auf (vgl. AK Bildungsberichterstattung 2016). Abbildung 15 er-

fasst dabei Studierende, die sich bereits immatrikuliert haben und die Studienentschei-

dung demnach positiv ausfiel. Die Wahrscheinlichkeit, ein Studium überhaupt aufzu-

nehmen, liegt aber um zehn Prozentpunkte höher, wenn mindestens eines der Eltern-

teile einen akademischen Grad besitzt (vgl. ebd. Tabelle F2-10web).  

In einer Studie zu Studierendenmilieus forschte Lange-Vester (2007) insbesondere zu 

den Veränderungen, die die neue Klientel der Bildungsaufsteiger ohne akademische 

Vorbilder im Hochschulalltag mit sich bringen. Dabei ging das Projekt unter der Ver-

wendung des Milieubegriffs von folgender Annahme aus: Angehörige eines sozialen 

Milieus verfügen über einen gemeinsamen Habitus, der durch das Herkunftsmilieu be-

stimmt ist und spezielle, in der Regel dauerhafte Prinzipien der Lebensführung, des 

Alltags und der jeweiligen Erfahrungswerte vermittelt. Dieses praktizierte Muster setzt 

sich auch losgelöst von den originären Bedingungen fort und bedeutet, dass der er-

worbene Habitus15 auch in anderen Kontexten übertragen und angewendet wird, 

wenngleich dies passgenau eher selten möglich ist (vgl. Brückner/Karolyi 2016). Bei 

Bildungsaufsteigern kommt es im Allgemeinen zu „Passungsprobleme(n) zwischen 

dem Habitus der Studierenden und den Anforderungen des akademischen Feldes“ 

(Lange-Vester 2007, S. 77). Die neuen Bildungsmilieus sind der Facharbeit und prak-

tischen Intelligenz zuzuordnen, definieren sich maßgeblich über Leistung, Kompetenz 

und Eigenverantwortung und bringen jeweils bestimmte Ansichten über Bildung und 

die Vorstellungen von der Zukunft mit. Als ‚Ganzheitliche‘ und ‚Effizienzorientierte‘ kon-

trastieren sie den Typus des kritischen Intellektuellen, der zweckfrei und abstrahiert 

sein Studium verfolgt und unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich des Verhält-

nisses von Theorie zu Praxis, dem Anwendungsbezug des Studiums sowie der stär-

keren Ausrichtung am praktischen Nutzen als auch am konkreten Berufsleben (vgl. 

ebd. S. 80). Wenn auch beide Typen aus der Traditionslinie der Facharbeit stammen, 

so unterscheiden sie sich dennoch in der Herangehensweise und dem Ziel des Studi-

ums. Der „Ganzheitliche“ studiert aus eigenem Antrieb heraus, schätzt Gestaltungs-

freiheit, aber auch die Verbindung von theoretischem Wissen mit praktischer Anwen-

dung. Häufig handelt es sich hierbei um die erste Generation innerhalb der Familie, 

die ein Studium absolviert und entsprechend verunsichert sie die mangelnde Erfah-

rung im akademischen Umfeld, was eine stärkere Orientierung an der Gemeinschaft 

mit sich bringt. Dem „Effizienzorientierten“ – ebenfalls ein Studierender erster Genera-

tion – sind darüber hinaus Rückmeldungen zur Studienleistung und damit verbundene 

Anerkennung sehr wichtig. Häufig steht er bereits im Berufsleben, ist an einem zügigen 

                                            
 

 

15 Der Begriff des Habitus lehnt sich an Bourdieu an, der als eine Art universelles Prinzip in den unter-
schiedlichsten Bereichen des Lebens eines Menschen durchgängig wirksam ist. 



 
109 

 
 

Abschluss und Erwerb berufspraktischer Kompetenzen interessiert und zieht sein 

Selbstvertrauen aus den eigenen, im Beruf erlernten Fähigkeiten. Beiden gemein ist 

der Wunsch nach einer Orientierungshilfe im für sie unübersichtlichen Studium. Es 

entspricht dem Habitus der „Ganzheitlichen“ und „Effizienzorientierten“, ihre Entschei-

dungen über Studieninhalte autonom zu treffen, aber auch Verantwortung für Misser-

folge zu übernehmen und sich diese selbst zuzuschreiben (vgl. ebd., S. 84–85). Bil-

dungsaufsteiger haben insbesondere dann mit dem akademischen Feld zu kämpfen, 

wenn sie aus Familien stammen, die bisher keine Erfahrungen in höherer (hochschu-

lischer) Bildung sammeln konnten. Untersuchungen zeigen, dass aber schon die Stu-

dierenden der zweiten Generation selbstbewusster eigene Vorstellungen einbringen 

und damit der Fachkultur durchaus zuwiderlaufen können (vgl. ebd., S. 87).  

Die hier vorgestellte Studie verdeutlicht insbesondere, welchen Habitus die Studieren-

den individuell nach ihrem sozialen Herkunftsmilieu mitbringen und inwiefern sie sich 

von den traditionellen Studierendengruppen unterscheiden. Bevor im Anschluss diese 

Erkenntnisse diskutiert und in eine didaktische Leitlinie überführt werden sollen, wid-

met sich der kommende Abschnitt einem weiteren Ansatz: der Fachkulturforschung. 

Hier liegt der Fokus auf der Herausbildung eines fachspezifischen Habitus durch So-

zialisationsprozesse innerhalb der Hochschule in den unterschiedlichen Fächern.  

Liebau/Huber (1985) haben sich der Frage gewidmet, inwiefern Fächer als Kulturen 

zu beschreiben sind und in welchem Zusammenhang diese mit der Reproduktion der 

umgreifenden gesellschaftlichen Strukturen stehen. Es geht dabei um die Entwicklung 

eines fachspezifischen Habitus, der bedingt durch die verschiedenen Disziplinen un-

terschiedliche Ausprägungen annehmen kann. Die Autoren subsummieren, dass ent-

scheidend für den Studienerfolg die Entsprechung zwischen dem gewohnten, im Rah-

men der familiären und schulischen Herkunftskultur, Interessen und Gewohnheiten 

gebildetem Lebensstil, der aktivierbaren Ressourcen und der durch die Fachkultur de-

terminierten und daher geforderten Lernform ist. Weiterhin wird angenommen, dass 

die Zuordnung zu einer Disziplin auf Analogien zwischen dem persönlichen und dem 

disziplinären/beruflichen Habitus zurückzuführen ist und daher Vorabinformationen 

über das Fach im Zusammenspiel mit persönlichen, in der Herkunftsfamilie erworbe-

nen Dispositionen und Haltungen die Studienfachwahl begünstigen (vgl. S. 336–337). 

Die Unterschiede zwischen den Disziplinen werden in Kategorien wie Äußerlichkeiten, 

Kommunikation, politische/soziale Einstellung eingeteilt und erläutert. Näher betrach-

tet werden soll hier der „pädagogische Code“ sowie die „Wahrnehmungs-, Denk- und 

Handlungsmuster“ (vgl. Bernstein 1977). In einigen Disziplinen, wie beispielsweise 

Mathematik oder Ingenieurswissenschaften, hat sich eine Wissenschaftssprache ent-

wickelt, die mit dem alltäglichen Sprachgebrauch zumeist wenig gemein hat. Bernstein 

(1977) nannte dies den „pädagogischen Code“, der durch Klassifikation und Rahmung 

charakterisiert wird. Klassifikation beschreibt den Grad der Trennung der Inhalte durch 
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starke oder schwache Grenzen, während Rahmung das Wahlspektrum beschreibt und 

somit auch den Entscheidungsspielraum der Lehrenden und Studierenden, was im 

Kontext der pädagogischen Beziehung vermittelt wird (ebd., S. 125). Mit steigender 

Komplexität wird es so zunehmend schwieriger für Studierende in der Studienein-

gangsphase, sich in die Fachkultur zu integrieren (vgl. Liebau/Huber 1985, S. 321). 

Durch die Aneignung der fachspezifischen Kenntnisse werden implizit auch Methoden 

zur Problembewältigung, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung mitgelernt, und der 

mitgebrachte Habitus der Studierenden dürfte sich zunehmend „assimilieren“ (ebd., 

S. 322). Die „Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster“ ergänzen praktisch den 

pädagogischen Code um die nicht ausschließlich formalen Aspekte des Lernens und 

sind gefragt, wenn es um die Ausbildung bzw. die Weiterentwicklung des fachspezifi-

schen Habitus geht. Problemstellung und -bearbeitung, Problemdefinitionen und Lö-

sungsansätze werden häufig nicht direkt, sondern implizit durch (Ausbildungs-) Tradi-

tionen und nicht thematisierten Verfahrensweisen oder Prämissen in den einzelnen 

Fächern vermittelt (‚Hidden Curriculum‘). Zu beobachten ist dies beispielsweise bei der 

Jurisprudenz, deren Fälle in jene Form gebracht werden, dass sie juristisch behandelt 

werden können (vgl. ebd., S. 323–324). In der Folge bildet sich in den gesamten Lehr-

Lernsituationen des Studiums ein Habitus als „disziplinspezifische Kompetenz“ aus 

(Huber 1991, S. 421), wonach neue, situative Probleme entsprechend der eingeübten 

Schemata behandelt werden können. Der primären Sozialisation in der Herkunftsfami-

lie kommt dabei die gleiche Bedeutung zu wie eine in späteren Lebensphasen zu be-

obachtende Habitusformung: der fachspezifische Habitus ist also immer ein Konglo-

merat aus der Fachkultur und der Herkunftskultur (vgl. ebd., S. 423).  

Kulturen als Fachkulturen sollen dabei in einem weiten Verständnis gefasst werden 

und verstanden werden als „überlieferte Formen des Wissens, Denkens und Wertens, 

symbolischen Kommunikationsformen und geteilten Bedeutungen“ (Huber 1991, 

S. 421). Kennen Kulturen gewisse Regeln, Merkmale und Handlungsschemata, so ist 

dieses den Wissenschaften gemein und gerade weil Handlungen und Vorstellungen 

nicht nur dem einen Studierenden, sondern allen derselben Disziplin als selbstver-

ständlich gelten, ist Wissenschaftssozialisation keine alleinige Aneignung kognitiver 

Inhalte, sondern „in diesem Sinne Enkulturation“ (ebd., S. 421).  

Euler/Severing (2015) zeigen auf, dass der Übertritt für die beruflich qualifizierten Stu-

dierenden aus ihrem Beruf in die Hochschulbildung vielfach durch eine „kulturelle Bar-

riere“ (ebd., S. 18) erschwert sei. Dies mache sich nicht nur bei der Behandlung wis-

senschaftlicher Theorien und Lehrinhalte bemerkbar. Auch hinsichtlich der Strukturie-

rung der Fächer sowie die in der Regel deduktive Herangehensweise an Aufgaben 

und Probleme finden die Studierenden des dritten Bildungsweges für ihre Kompeten-

zen und Erfahrungen aus dem beruflichen Kontext heraus wenig Anwendungspoten-

zial. Die Autoren schlussfolgern, dass beruflich Qualifizierte in eine „Studienkultur ein-

treten, die für sie ohne Unterstützung häufig nur schwer zu bewältigen ist“ (ebd., S. 
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18). Darauf hingewiesen wurde ebenfalls bereits im Datenreport des Bundesinstitutes 

für Berufsbildung (BIBB) im Jahre 2011:  

„Der Übergang von einem beruflichen Aus- und Weiterbildungsgang in einen hochschu-

lischen Bildungsgang ist für die Betroffenen im Allgemeinen mit einem Wandel der Lern-

kultur verbunden. Während in der Berufsbildung eine problem- und kompetenzorien-

tierte Lernkultur im Vordergrund steht, ist die Ausbildung an den Universitäten und 

Hochschulen in erster Linie fach- und inhaltsorientiert.“ (BIBB, S. 377)  

Offen blieb hier die Frage, inwiefern die Hochschulen Bereitschaft zeigen, auf die be-

ruflich Qualifizierten als neue Studierendengruppe einzugehen und zielgruppenspezi-

fische Unterstützungsangebote zu konzipieren und anzubieten (vgl. ebd.).  

Unterstützung kann nach Kron et al. (2014) die Didaktik bieten, welche in „einem über-

greifenden Sinne als Enkulturationswissenschaft“ bestimmt ist und die an sich kultur-

anthropologische Beschreibung und Bezeichnung der Enkulturation als „Grundbegriff 

der Didaktik“ angesehen werden kann (ebd., S. 42–43). Die Autoren führen dabei den 

Beitrag „Gegenstandsproblematik der Pädagogik“ von Werner Loch (1969) an, der in 

diesem Zusammenhang vom Kulturbegriff als allgemeinen Bezugsrahmen aller Sozi-

alwissenschaften spricht. Die Pädagogik betrachtet die Kultur im Hinblick darauf, dass 

diese vom Menschen gelernt werden muss und dass der Mensch unter gewissen Be-

dingungen einer Unterstützung bedarf: Erziehung (sprich Lehren, Lernen, Unterricht) 

kann daher als „Enkulturationshilfe“ aufgefasst werden (Loch 1969, zitiert nach Kron 

et al. 2014, S. 42). Dieser Ansatz thematisiert zwei Grundfesten der Didaktik: zum ei-

nen die Kultur als gesamtgesellschaftliches Phänomen und zum zweiten die zentrale 

Rolle des Lernenden mit seinen ihm eigenen Erfahrungen. Das Erlernen einer Kultur 

geschieht in den jeweils eingerichteten Institutionen, nicht zuletzt im Bereich Erziehung 

und kann daher als Basisfindung der Gesellschaft angesehen werden. Enkulturations-

prozesse finden dabei auch im engsten Kreis des Alltagslebens statt, wie z. B. einzelne 

Unterrichtsstunden (vgl. ebd., S. 44). Der Zusammenhang bzw. die Abgrenzung zum 

Begriff der Sozialisation, wie in der eingangs vorgestellten Studie zu Beginn des Kapi-

tels thematisiert, findet sich bei Fend (1971). Der Mensch lernt sowohl im Prozess der 

Enkulturation als auch im Prozess der Sozialisation. Eine Differenzierung kann somit 

aufgrund der Inhalte erfolgen: während die Enkulturation das Lernen sämtlicher kultu-

rellen Inhalte beschreibt, ist die Sozialisation durch das Erlernen einer eigenen Klasse 

kultureller Inhalte gekennzeichnet, nämlich denen der sozialen Werte und Normen. Sie 

zeigt also wie die (moralische) Ordnung in einer Gesellschaft ausgestaltet ist (vgl. Fend 

1971, zitiert nach Kron et al. 2014, S. 45).  

Für die beruflich qualifizierten Studierenden kann daher angenommen werden, dass 

sowohl die Sozialisation als auch die Enkulturation in die jeweilige Fachkultur als di-

daktisches Element in die Lehre einfließen muss. Die individuellen biografischen Vor-

erfahrungen sind geprägt durch die eigenen Herkunftsmilieus, Lernerfahrungen und 
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bereits erfolgter oder auch nicht erfolgter Enkulturation innerhalb von absolvierten Bil-

dungsgängen, Erziehung und Lernprozessen. Die Hochschule mit ihren eigenen Nor-

men- und Wertvorstellungen stellt dabei für die meisten Studierenden in der Regel ein 

neues soziales, aber auch kulturelles Umfeld dar. Die Hochschullehre darf sich also in 

der Didaktik – wie oben angeführt – ihrer Enkulturationsfunktion nicht verschließen und 

muss ihre eigene (Fach-) Kultur durch Möglichkeiten zum Erlernen zugänglich ma-

chen. Dies gilt dabei verstärkt in der Studieneingangsphase nicht nur zur Vermeidung 

von Studienabbrüchen, sondern auch im Sinne einer diversitätssensiblen Willkom-

menskultur.  

5.5 Förderung der Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens 

 

Vorwissen gilt als einer der entscheidenden Einflussfaktoren auf die Wissensvermitt-

lung. Bereits vorhandenes Wissen erhöht die Aufmerksamkeit hinsichtlich neuer Wis-

senstatbestände und erleichtert das Verständnis, kann aber andererseits nicht nur als 

Basis für neu zu Erlernendes gelten, sondern auch als Filter. Aus Sicht der Lehrenden 

kann die Kenntnis über das Vorwissen der Lernenden als Grundlage für die Planung 

von Lehr-Lernprozessen herangezogen werden, da Vorwissen aktiviert und ggf. in ei-

nen sinnvollen inhaltlichen, aber auch sprachlichen Kontext zu den neuen Informatio-

nen gesetzt werden kann. Jede neu rezipierte Information interagiert im Gehirn des 

Lernenden beinahe zwangsläufig mit vorhandenen Wissensstrukturen, schließt an 

diese an und integriert beispielsweise neue Begriffe oder Definitionen in das Wissen. 

Die Aktivierung solcher bereits existenten Wissensstrukturen bildet also die Grundvo-

raussetzung für Lernprozesse eines Individuums (vgl. Gehl 2013, S. 58).  

Studierende des dritten Bildungsweges kommen mit ganz unterschiedlichen Bildungs-

biografien an die Hochschulen – insbesondere aber mit umfangreichen beruflichen 

Kenntnissen und Fähigkeiten. Wie definiert sich in diesem Zusammenhang berufliches 

(Vor-) Wissen? Folgt man der dem DQR zugrundeliegenden Definition, so ist berufli-

ches Wissen die Kenntnis des Verbindens „von Fakten, Grundsätzen und Theorien mit 

Praxiswissen, insbesondere dem Wissen um Verfahrens- und Vorgehensmöglichkei-

ten, in einem arbeitsmarktrelevanten Tätigkeitsfeld“ (AK DQR 2011, Glossar). Lernen 

und Arbeiten sind also kaum voneinander zu trennen. Lernen im Prozess der Arbeit 

wird dabei als Kompetenzentwicklungsmaßnahme besonders hervorgehoben (vgl. 

Baethge et al. 2004). Dies beinhaltet neben der rein verrichtenden Tätigkeit auch das 

Erweitern, Differenzieren und Organisieren sowie eine gewisse Gedächtnisleistung, 

um dem Vergessen entgegenzuwirken. Das Lernen in und durch die Arbeit entwickelt 

und verändert so auch die Persönlichkeit des individuell Lernenden hinsichtlich der 

eigenen Wissenstatbestände, der Motivation, der Gruppenzugehörigkeit und der 
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Selbstbeherrschung. Die stetigen Veränderungen der Arbeitstätigkeit, wie beispiels-

weise die Anpassung an neueste Technologien oder modernisierte Arbeitsprozesse, 

erfordert von allen Beteiligten kontinuierliche Lernprozesse (vgl. Frieling 2006, S. 316).  

Das sich ergebende Spannungsfeld zwischen Erfahrungswissen und wissenschaftli-

chem Wissen liegt nicht zuletzt in seiner Charakterisierung. Böhle (2003) benennt je-

weils drei Merkmale der genannten Wissensarten, die in einem diametralen Verhältnis 

zueinanderstehen (siehe Abbildung 16):  

  

 

 

Abbildung 16: Erfahrungswissen und wissenschaftliches Wissen (Quelle: eigene Darstellung nach Böhle 2013, 

S. 147). 

 

In der Gesellschaft ist in erster Linie der Gedanke an eine Autorität des wissenschaft-

lichen Wissens vorhanden, welches mithilfe von Verfahren und Kriterien zur Beurtei-

lung der Gültigkeit und Nutzbarkeit von praktischem Wissen herangezogen wird. Doch 

je mehr die Ausweitung der schulischen Bildung und stark wissensbasierter Berufe 

sowie die Ausbreitung einer wissenschaftlichen Durchdringung gesellschaftlicher Pra-

xis voranschreitet, desto weniger lässt sich das Verhältnis von praktischem zu theore-

tischem Wissen in einem hierarchischen Verhältnis beschreiben. Es zeigt sich viel-
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mehr, dass nicht nur „trotz Verwissenschaftlichung ein im praktischen Handeln gewon-

nenes Erfahrungswissen weiter angewandt wird, sondern dass dies unverzichtbar und 

selbst Voraussetzung dafür ist, dass wissenschaftliches Wissen praktisch genutzt wer-

den kann“ (Böhle 2003, S. 159).  

Nach Rauner (2013) umfasst berufliches Arbeitsprozesswissen drei Wissensformen: 

die handlungsleitende, die handlungserklärende und die berufliche Gestaltungskom-

petenz, die als Fähigkeit zur „holistischen Problemlösung“, also als handlungsreflek-

tierendes Wissen beschrieben wird (ebd., S. 4). Das handlungsleitende Wissen 

(Know-that) steuert bewusst oder unbewusst die Ausführung einer Arbeitsaufgabe und 

erschließt je nach Typus auch das implizite Wissen des Facharbeiters. Immer dann, 

wenn die einzelnen Arbeitsschritte verbal formuliert oder grafisch veranschaulicht wer-

den können, ist die Ebene des handlungserklärenden Wissens erreicht (Know-how). 

Im Rahmen des handlungsreflektierenden Wissens wird hinterfragt, warum ein Arbeits-

schritt in dieser Weise ausgeführt wird und ob alternative Lösungsmöglichkeiten be-

stünden. Diese Form der Gestaltungskompetenz befähigt den Facharbeiter dazu, die 

relevanten Schritte dieses Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung aller Kriterien zu 

hinterfragen (Know-why) und ggf. gegenüber von Vorgesetzten und/oder Kunden zu 

kommunizieren. Mit jeder Stufe wird ein höheres Niveau der beruflichen Handlungs-

kompetenz erreicht (vgl. ebd., S. 6–7). Repräsentativ ist hier die Meisterausbildung 

(vom Gesellen zum Meister), wo aus „reflektierter Arbeitserfahrung domänenspezifi-

sche, holistische Problemlösungskompetenz erwächst“ (Rauner 2011, S. 10). Nach 

Rauner (2011) ist dieses beruflich fundierte Arbeitsprozesswissen der Gegensatz zu 

wissenschaftlichem Wissen, welches dem Grunde nach zweckfrei ist und in der jewei-

ligen Disziplin die wissenschaftliche Professionalität konstituiert. Diese Verschieden-

artigkeit wirft zwar ein Spannungsverhältnis auf, allerdings bedingen die Wissensarten 

einander: ohne Austausch wäre beispielsweise eine Theoriearmut in der beruflichen 

Bildung die Folge. Auf der anderen Seite übt das wissenschaftliche Wissen seine 

Funktion als (gedanklicher) Anstoß zu gesellschaftlichen Problemlösungen aus, um 

sein vollständiges Potenzial zu entfalten (vgl. ebd., S. 11).  

Die Berufserfahrung der beruflich Qualifizierten stellt also weniger ein Hindernis im 

Sinne nicht vorhandener Studierfähigkeit aufgrund fehlender Kompetenzen oder wis-

senschaftlicher Tugenden dar. Diese Studierenden bringen bereits umfangreiche Er-

fahrungen aus betrieblichen Arbeitsprozessen mit, in welche das wissenschaftliche 

Wissen dem Grunde nach seine Forschung zurückmelden und transferieren soll. 

Gleichzeitig bilden neue Kenntnisse aus der universitären Lehre die Basis, neue Ge-

dankenansätze, Theorien und Begrifflichkeiten an diese vorhandenen Wissenstatbe-

stände anzuknüpfen, zu reflektieren und ggf. in den zukünftigen oder vorhandenen 

Arbeitsalltag zu übertragen. So schlussfolgern auch Dittmann et al. (2014), dass diese 

berufspraktischen Erfahrungen keine Defizite in Sekundärtugenden begründen oder 
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es nur um die Definition von daraus resultierenden Wissenslücken gehen kann. Viel-

mehr stellten sie im Gegenteil einen Mehrwert für traditionell qualifizierte Kommilitonen 

dar, die im Rahmen von entsprechenden Lehr-Lernarrangements daran partizipieren 

können.  

Dass dieses Potenzial bisher eher wenig aktiviert und genutzt wird, zeigt nicht zuletzt 

eine im Jahr 2012 durchgeführte Studie an der Ruhr-Universität Bochum (vgl. Buch-

holz et al. 2012). Beruflich qualifizierte Studierende wurden u. a. dazu befragt, inwie-

fern die beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse in die Lehrveranstaltungen mit ein-

gebracht werden können. Lediglich 18 Prozent der Befragten konnten mit „überwie-

gend“ antworten, 46 Prozent dagegen mit „kaum“ und 36 Prozent mussten angeben, 

ihre berufliche Expertise überhaupt nicht einbringen zu können. Jedoch gaben insbe-

sondere die fachaffinen Studierenden in Interviews an, dass die berufliche Expertise 

Vorteile bringe und neben dem leichteren Verständnis des Lernstoffs auch die Ver-

knüpfung von Theorie und Praxis gelang:  

„…und mir dann bei den theoretischen Erklärungen in den Vorlesungen zum Teil einfiel, 

wo ich das schon mal eingesetzt habe und wofür man das gebrauchen kann.“ (Buchholz 

et al. 2012, S. 53) 

Der konkrete Anwendungsbezug wurde jedoch allgemein vermisst sowie die Diskre-

panz zwischen theoretischen Konzepten und der üblichen Praxis aufgezeigt. Insge-

samt erwies sich für alle Studierenden als Vorteil, durch die berufliche Erfahrung die 

Fähigkeit erlernt zu haben, Zeit effektiv einzuteilen und sich selbst zu organisieren (vgl. 

ebd.).  

Vergleichbare Stärken und Leistungsfähigkeit dieser Zielgruppe zeigt auch eine HIS-

BUS-Umfrage unter Studierenden des dritten Bildungsweges. Den Mehrwert der be-

ruflichen Vorerfahrung sehen demnach die Befragten insbesondere in der mit dem hö-

heren Lebensalter verbundenen Reife und Erfahrung, was zugleich 81 Prozent als 

sehr nützlich einschätzten. Je näher das Studienfach am beruflichen Hintergrund ori-

entiert sei, desto höher werden die Kompetenzen hinsichtlich der Bewältigung des Stu-

diengangs bewertet. Auch die Theorie-Praxis-Verknüpfung gelänge leichter (73 Pro-

zent) und eine Nutzeneinschätzung wirkte sich positiv auf die Motivation aus (75 Pro-

zent) (vgl. Kamm et al. 2016, S. 184). Für beruflich Qualifizierte, die mit ihrem Studium 

ein konkretes Weiterbildungsinteresse verbinden, zeigen Studien deren Wunsch nach 

einer Wissensvermittlung, die durch praktische Beispiele erfolgt und einen Transfer in 

die Arbeitswelt ermöglicht. Die Autoren schlussfolgern daher, dass es „besonders sinn-

voll (wäre), die beruflichen Vorerfahrungen der Zielgruppen aktiv in die Gestaltung der 

Beispiele miteinzubeziehen“ und „zudem sollten im Rahmen der Weiterbildungsveran-

staltungen direkte Brücken zu den beruflichen Tätigkeiten der Teilnehmender_innen 

geschlagen werden“ (Krikler 2017, S. 103).  
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Jürgens (2014) kommt in ihrer Studie über die Motivlagen beruflich qualifizierter Stu-

dieninteressierter zu dem Schluss, dass die auf Seiten der Bewerber vorhandene Un-

sicherheit hinsichtlich der Bewältigung des Studienpensums auch daher rührt, dass 

das eigene Vorwissen nicht eingeordnet werden kann, also ggf. den Anforderungen 

nicht genügt oder noch vorhandene Defizite abgebaut werden müssen. Gerade Vor-

wissen in Verbindung mit allgemeiner Intelligenz ist jedoch ein guter Prädikator für die 

Studienerfolgsprognose. Aufgrund des Wandels der beruflichen Ausbildung hin zu ei-

nem stärker theoretisch orientierten Wissen „kann bei den heutigen beruflich qualifi-

zierten Studierenden daher von einem hohen Niveau der fachlichen Vorkenntnisse so-

wie einem ausgeprägten Fortbildungs- und Studieninteresse ausgegangen werden“ 

(ebd., S. 38). 

(Fachliche) Vorkenntnisse stellen aber auch eine wichtige Variable für den eigenen 

Lern- und Leistungserfolg dar. In Verbindung mit der Kapitel 5.3 beschriebenen För-

derung von Selbstwirksamkeit betonen Schwarzer/Jerusalem (2002) die Wichtigkeit 

und Relevanz von Vorwissen in Lernprozessen, denn „wenn Vorwissen oder Fähigkei-

ten nicht gegeben sind, nutzt Selbstwirksamkeit relativ wenig, da sie eine deutliche 

Überschätzung eigener Möglichkeiten bedeutet“ (ebd., S. 49). Weiterhin ergänzen die 

Autoren: „Ebenso ist Selbstwirksamkeit dann nicht zielführend, wenn sie sich auf Fä-

higkeiten bezieht, die zur Erreichung bestimmter Ergebnisse inadäquat sind“ (ebd., S. 

49). Es scheint also im Rahmen der universitären Lehre für beruflich Qualifizierte nicht 

nur darauf anzukommen, Vorwissen dieser Studierendengruppe anzuerkennen, son-

dern auch den konkreten Mehrwert in der Lehre herauszustellen und die eigenen Kom-

petenzen für die Studierenden sichtbar und nutzbar zu machen, um bereits vorhan-

dene selbstwirksame Überzeugungen zu fördern.  

5.6 Förderung flexibilisierter Studienformate 

 

Studierende mit beruflicher Qualifikation sind in der Regel älter, haben neben einer 

Berufsausbildung auch in vielen Fällen eine Aufstiegsfortbildung absolviert, sind schon 

längere Zeit erwerbstätig und überdurchschnittlich häufig an Fernhochschulen immat-

rikuliert. Von den etwa 11.800 in 2016 gestarteten Studienanfängern des dritten Bil-

dungsweges wählte knapp ein Drittel die Form des Fernstudiums; davon entfielen al-

lein 14 Prozent der Fernstudierenden auf die FernUniversität (vgl. AGBB 2018, 

S. 158). Die hohe zeitliche Inanspruchnahme durch Beruf und Familie stellt insbeson-

dere die älteren unter den beruflich Qualifizierten vor die Herausforderung der Verein-

barkeit eines Studiums mit den privaten Lebensumständen. Ein Ausbau flexibilisierte 

Studienformate – und damit verbunden eine (weitere) soziale Öffnung der Hochschu-

len – begründen sich nach Kamm et al. (2016) durch Faktoren wie  

(1) Finanzierung des Studiums, 
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(2) Aufrechterhaltung des Berufskontaktes, 

(3) familiäre Verpflichtungen, 

(4) Notwendiges Zeitfenster für Unterstützungsangebote/Ausgleich studienbezo-

gener Defizite. 

Gerade die Aufrechterhaltung des Berufsstandes, z. B. durch weiterhin volle oder voll-

zeitnahe Erwerbstätigkeit, spielt für die beruflich Qualifizierten auch eine bildungsbio-

grafische Rolle. Implizit diesem Terminus folgend, haben diese beruflich qualifizierten 

Studierenden bereits einen ersten Bildungsweg (Berufsausbildung) oder zum Teil auch 

schon einen darüberhinausgehenden Karriereweg (Aufstiegsfortbildung, berufliche 

Karriere) absolviert und interpretieren den Schritt zur Hochschulbildung eher im Rah-

men der bereits verfolgten Weiterbildungskarriere (vgl. ebd., S. 193) denn als grund-

ständige, wenngleich akademische Ausbildung. Nicht zuletzt sind aber auch finanzielle 

Aspekte oft ausschlaggebend für die Einschreibung in einen Fernstudiengang, um die 

maximale Flexibilität für die Generierung von Einkommen zu erhalten (vgl. Nickel/Pütt-

mann 2015, S. 94). Stipendien, Fördermöglichkeiten des Bundes, Bezug von Trans-

ferleistungen wie Kindergeld, Waisenrenten o. ä., Vergünstigungen in der Krankenver-

sicherung oder bei anderen öffentlich-rechtlichen Stellen sind oft strikt an die Errei-

chung einer Altersgrenze (i. d. R. spätestens bei Vollendung des 26. bzw. 29. Lebens-

jahres) gekoppelt. Vorangegangene Qualifizierungswege abseits des akademischen 

Sektors wirken in diesem Kontext negativ nach und würden nur minimale Bezugsdau-

ern für beruflich Qualifizierte zulassen, sofern diese aufgrund der Altersrestriktion noch 

zur Verfügung stünden. Erwerbstätigkeit wird also zu einer Obliegenheit, welche tradi-

tionell Studierende, die zu 87 Prozent von ihren Eltern finanziell unterstützt werden 

(vgl. Middendorf et al. 2013), so nicht kennen.  

Zudem ist bedingt durch das höhere Alter auch schon häufiger eine Partnerschaft, z. T. 

auch mit Kindern, begründet worden. Findet nun der beruflich Qualifizierte an einer 

Präsenzuniversität in der Nähe nicht den von ihm favorisierten Studiengang, ist ein 

Ortswechsel aufgrund der familiären Gegebenheiten häufig keine Option und ein Fern-

studium die einzige Möglichkeit, dem Studienwunsch nachzukommen (vgl. Nickel/Pütt-

mann 2015, S. 93). Eine Flexibilisierung der Studienformate betrifft demnach (auch) 

institutionelle Faktoren wie die Ausgestaltung der Studiengänge als Voll- und Teilzeit- 

bzw. berufsbegleitende Studiengänge und bedeutet damit einhergehend ein höheres 

Maß an zeitlicher, räumlicher und örtlicher Ungebundenheit.  

Aktuell besteht bundesweit an vielen Hochschulen zwar die Option, ein Studium in 

Teilzeit aufzunehmen, allerdings wird diese Form bisher wenig frequentiert. Im Winter-

semester 2010/11 belegten gerade einmal 4,4 Prozent der Studierenden an den Hoch-

schulen ein Teilzeitstudium; in den meisten Bundesländern liegt die Quote unter 

drei Prozent. Rechnet man nun die Fernstudierenden heraus, sinkt die Rate um wei-
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tere zwei Drittel. Die Teilnehmeranzahl ist somit als marginal zu bezeichnen (vgl. Bar-

gel 2013). Allerdings eröffnen sich Diskrepanzen, zieht man die Zahlen der sogenann-

ten informellen Teilzeitstudierenden heran. Anhand der subjektiven Selbsteinschät-

zung der Studierenden beträgt der Anteil nicht reell Vollzeitstudierender rund 21 Pro-

zent. Gründe hierfür sind neben Erwerbstätigkeit auch gesundheitliche Beeinträchti-

gungen sowie familiäre oder andere soziale Verpflichtungen (vgl. ebd., S. 13). Zwi-

schen Bedarf (allgemeines Potenzial für ein Teilzeitstudium) und der Nachfrage (kon-

kretes Potenzial) liegt demnach eine beachtliche Spanne. Nicht zuletzt kann dieser 

Effekt auch am nicht vollständig abgedeckten Studienangebot liegen – je nach Bun-

desland ist dieses nur rudimentär ausgebaut. Dabei ist der Wunsch nach einem for-

mellen Teilzeitstudium insbesondere bei denjenigen größer, die einer einfacheren so-

zialen Schicht entstammen (28 Prozent). Bedingt durch Erwerbsarbeit sieht diese Stu-

dierendengruppe ihre Chancen als geringer an, in einem Vollzeitstudium zeitnah den 

Abschluss zu erreichen (vgl. ebd., S. 18). Dieses Studienwahlverhalten bzw. dieser 

Studienwunsch kann damit auch auf beruflich Qualifizierte übertragen werden, die 

häufiger einem nicht akademischen Elternhaus entstammen und vergleichsweise ho-

hes Erwerbseinkommen zur Bewältigung des finanziellen Alltags erzielen müssen. Es 

herrscht somit „bei den Bildungsaufsteigern eine spezifische Erschwernis für eine zü-

gige Bewältigung des Vollzeitstudiums“ (ebd., S. 18). 

Flexible Studienmodelle beziehen sich allerdings nicht nur auf eine strukturelle Anpas-

sung von Semesterwochenstunden und Regelstudienzeit. Darüber hinaus sind auch 

beim Einsatz flexibilisierter Lern- und Studienformate methodisch/didaktische Anpas-

sungen vorzunehmen, will man die meist technologisch basierten Medien nicht nur um 

ihrer selbst willen einsetzen. Unter dem Stichwort der Digitalisierung wurde in den letz-

ten Jahren viel in den Hochschulen bewegt, um Studienangebote mithilfe digitaler 

(Lern-) Medien flexibel an die Bedürfnisse immer heterogener werdenden Studieren-

dengruppen anzupassen. Digitalisierung stellt also einerseits eine Möglichkeit dar, Zu-

gangswege für Studieninteressierte zu erleichtern und andererseits, sich anpassungs-

fähig gegenüber individuellen Bildungsbiografien, Lebensumständen, aber auch Be-

dürfnissen und Wünschen zu zeigen. Die Gestaltungsanforderungen an Kurse und 

hochschulische Angebote steigen; neue didaktische Möglichkeiten der Wissensver-

mittlung müssen nicht nur das technisch Erreichbare darstellen, sondern sich auch an 

ihrem Nutzen messen lassen. Innovationen sollten daher „in didaktischer, curricularer 

und organisatorisch-struktureller Hinsicht einen konkreten Mehrwert liefern“ (Hoch-

schulforum Digitalisierung 2015, S. 11). 

Eine Virtualisierung von universitären Angeboten geht auch immer mit einer Reduzie-

rung des studentischen, informellen Kontakts untereinander einher sowie einer mögli-

chen Isolierung einzelner. Die Nutzung verschiedenster Kommunikationskanäle und 

die Wahl aus einer Vielzahl an lernunterstützenden Medien fordert die Studierenden 

auch dahingehend, ein verändertes Lernverhalten zu entwickeln, sich unabhängiger 
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von Meinungen und Fortschritten anderer zu machen und den eigenen Lernweg dies-

bezüglich zu reflektieren (vgl. Peters 1997). Die eingesetzten Medien bedürfen also 

neben einem konkreten Anwendungsbezug auch einer Verortung in der Lehre sowie 

eine Anleitung der Studierenden, um ihre Wirkung – oder wie im vorangegangenen 

Absatz beschrieben ihren Mehrwert – auch entfalten zu können.  

5.7 Förderung einer diversitätssensiblen Methodik 

 

Dass Hochschulen einer immer heterogener werdenden Studierendenschaft gegen-

über stehen ist kein Phänomen der jüngsten Zeit, sondern laut Stary (1994) ein „Dau-

erproblem der Universität“ (ebd., S. 160). Allerdings sind in weiten Teilen die Anforde-

rungen an Hochschule und Lehre noch vom Bild oder auch Ideal des „Normalstudie-

renden“ geprägt, der im Durchschnitt 25 Jahre alt ist, männlich, ledig, kinderlos, aus 

keiner bildungsfernen Schicht entstammt, deutscher Staatsbürger ist, keine körperli-

chen oder geistigen Einschränkungen mitbringt und für den das Studium im Mittelpunkt 

des Interesses steht bzw. keinen weiteren Verpflichtungen darüber hinaus nachkom-

men muss. Erforderliche Arbeitsweisen, Vorkenntnisse und persönliche Einstellungen 

wurden durch das Elternhaus vermittelt und im ersten Bildungsweg erworben (vgl. 

Wielepp 2013).  

Veränderungsprozesse fokussieren schwerpunktmäßig auf die Gestaltung der Stu-

dieneingangsphase sowie die Studier (un-) fähigkeit der Schüler, deren Ursache in der 

mangelnden Vorbereitung der allgemeinbildenden Schulen gesehen wird, ausgelöst 

durch eine Reform der gymnasialen Oberstufe in den 1980er Jahren. Lösungsvor-

schläge beinhalteten häufig einen Selektionsmechanismus, wonach die per Definition 

Begabten in einer Art Elitestudium an einer Universität studieren und die weniger Be-

gabten ein Breitenstudium wählen sollten. Widerstand gegen diese Bestrebungen kam 

nicht zuletzt von Einrichtungen der Hochschuldidaktik, die einen integrativen statt se-

lektiven Ansatz befürworteten. Entgegen des Vorschlags der künstlichen Homogeni-

sierung der Studierenden durch Notenselektion und Prüfungsanforderungen, sollte 

eine didaktische Nutzung der subjektiven Heterogenität (individuelle kognitive und af-

fektive Voraussetzungen der Studierenden) und objektiven Heterogenität (Rahmenbe-

dingungen der Hochschule) erfolgen (vgl. Hanft 2015). Wildt (1985) schlug Maßnah-

men zur äußeren und inneren Differenzierung vor, wobei unter ersterem Brückenkurse 

und vergleichbare Angebote zum Ausgleich von Wissenslücken verstanden wurden. 

Diese wurde von ihm aufgrund der Mehrbelastung für die Studierenden ohne konkre-

ten Verwertungsbezug aber nicht präferiert. Er empfahl hingegen Maßnahmen der in-

neren Differenzierung, wie der individuelle Ausgleich von eruierten Wissensbedarfen 

innerhalb der Lerngruppen (vgl. S. 104 ff.). Obwohl diese Vorschläge mit dem heutigen 
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Zeitgeist problemlos mithalten könnten, wurden diese nur punktuell in den Hochschu-

len verankert, was nicht zuletzt auch an vorrangigeren Aufgaben wie der Bewältigung 

steigender Studierendenzahlen lag. 

 

Aktuell wird die Diskussion um Heterogenität in der Hochschule auf einer weiteren 

Ebene geführt, wenn nicht gar verlagert. In den Mittelpunkt des Interesses rücken zu-

nehmend Themen der sozialen und gesellschaftlichen Dimension von Heterogenität, 

wie die Öffnung der Hochschulen, Aspekte des lebenslangen Lernens sowie die First-

Generation-Students (vgl. Hanft 2015). Die Entwicklung hin zu einem wertschätzenden 

Umgang mit der Heterogenität ihrer Studierenden konnten Hochschulen ab 2015 auch 

mit Unterstützung des Stifterverbandes vorantreiben, der im Rahmen des Diversitäts-

audits „Vielfalt gestalten“ den Schwerpunkt auf Chancengerechtigkeit unabhängig von 

kultureller oder sozialer Herkunft der Studierenden legte. Die teilnehmenden Hoch-

schulen betreiben so eine aktive Organisationsentwicklung in der Konzeptionierung 

einer Diversitätsstrategie mit kollegialer Beratung und externer Begleitung (vgl. Stifter-

verband 2016).  

Ebenfalls festzustellen ist, dass der Begriff Diversität den der Heterogenität zuneh-

mend ablöst. Auch wenn es in jedem Fall um studentische Vielfalt geht, werden hierbei 

neben den Unterschieden auch die Gemeinsamkeiten stärker betont. Darüber hinaus 

ist der Begriff Diversität oder auch der häufig gebrauchte englischsprachige Ausdruck 

„Diversity“ positiv konnotiert, indem Vielfalt oder Heterogenität nicht als Mangel, son-

dern als (allgemein akzeptierter) Mehrwert herausgestellt werden:  

„Er transportiert die Wertschätzung der Pluralität von Lebensentwürfen und hebt Vielfalt 

als gesellschaftliche Ressource hervor.“ (Georgi 2015, S. 26) 

Während sich in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Heterogenität 

vorrangig an kognitiven Merkmalen Studierender festmachte, ist die Bandbreite heut-

zutage deutlich erweitert worden (siehe Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Heterogenitätskriterien Studierender (Quelle: Wielepp 2013, S. 378). 

 

Heterogenitätskriterien können sowohl sichtbar als auch unsichtbar sein. Zu den Sicht-

baren zählen die in der Abbildung als individuelle Faktoren bezeichneten Merkmale 

wie u. a. Alter, Geschlecht, Herkunft, körperliche Behinderung u. v. m., während zu 
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den unsichtbaren Bildungszielen, Werthaltung, Motivation, soziale Herkunft und ähnli-

che Charakteristika addiert werden können. Auch studentische Lebenslagen können 

ein Kriterium sein, wie beispielsweise Berufstätigkeit, Teilzeitstudium, Familienstand 

u. ä. In jedem Fall also mehr, als im Rahmen eines didaktischen Arrangements und 

der Methodenwahl einbezogen werden können (vgl. Schulmeister et al. 2012). Von 

didaktischem Interesse sind daher die aus den persönlichen Voraussetzungen resul-

tierenden Lernvariablen wie Medienkompetenzen, Sprachkompetenz oder Lernstrate-

gien, aber auch die zur Verfügung stehende Zeit für das Studium. Nach Hanft (2015) 

nimmt die größte Bedeutung in Zukunft die flexible Studienorganisation ein, die Stu-

dierende ihre Anforderungen an Familie, Beruf und Studium verbinden lässt und sieht 

„die Verzahnung von Berufstätigkeit und Studium (als) eine der wichtigsten Zukunfts-

herausforderungen für Hochschulen“ (ebd., S. 25).  

Beruflich Qualifizierte nehmen keine ausgewiesene Sonderstellung innerhalb der He-

terogenitätskriterien aufgrund der Art ihrer HZB ein, sind aber aktuell bildungspolitisch 

in den Fokus gerückt. Sie tragen zu einer (noch) vielfältigeren Zusammensetzung der 

Studierenden an den Hochschulen bei, vereinen sie doch vergleichsweise viele der 

diversitätsrelevanten Merkmale in einer Person (vgl. Seidel 2015). Eines der Hand-

lungsfelder im Bereich Diversität und das im Rahmen dieser Arbeit thematisierte Hand-

lungsfeld ist eine angepasste Didaktik und hier im speziellen die Förderung einer diver-

sitätssensiblen Methodik für diese Zielgruppe in der Studieneingangsphase. Die Wich-

tigkeit dieses Bereiches wird auch im Rahmen einer Studie von Buchholz et al. (2012) 

betont, wonach Befragte von Verbänden und Unternehmen bei berufsbegleitenden 

Studiengängen einer entsprechenden methodisch-didaktischen Berücksichtigung der 

Lernenden eine große Relevanz beimessen. Zudem seien für die besondere Ziel-

gruppe der beruflich Qualifizierten „erwachsenengerechte Formate“ (ebd., S. 54) wie 

anwendungsorientierte Lehr-Lernkonzepte erstrebenswert.  

Nach Seidel (2015) ist ein „Umdenken der Normalitätserwartung“ als Anpassungsleis-

tung der Hochschulen erforderlich (ebd., S. 70). Anstatt einer vorrangig defizitären 

Wahrnehmung der informellen Kompetenzen der beruflich Qualifizierten, die es mit 

Brückenkursen zu kompensieren gilt, ist vielmehr die Ermöglichung der Nutzung von 

Diversität als Potenzial im Sinne eines produktiven Umgangs mit Heterogenität erfor-

derlich; dies betreffe neben den Studienstrukturen auch die Lehr-Lernprozesse (vgl. 

ebd., S. 69 ff.) Die Studierenden bringen neben fachlichen Kenntnissen aus beruflicher 

Vorerfahrung auch ein starkes Studieninteresse und eine hohe Motivation inklusive 

einhergehender Leistungsbereitschaft mit. Diese Kompetenzen nutzbar zu machen 

und in die hochschulische Lehre zu integrieren, ist auch angesichts der beschriebenen 

Barrieren hinsichtlich der Lernkulturen (Erfahrungswissen trifft auf wissenschaftliches 

Wissen) eine Herausforderung, der mit der Auswahl einer geeigneten Methodik be-

gegnet werden muss (vgl. ebd., S. 76).  



 
123 

 
 

Hartmann et al. (2012) schlagen hier exemplarisch Formate wie Problem Based Lear-

ning (problembasiertes Lernen) und Work Based Learning (projektbasiertes Lernen) 

vor, die im Weiteren näher erläutert werden sollen:  

Die Ausgangslage für das problembasierte Lernen sind in der Regel aus unternehme-

rischem Kontext heraus generierte Praxisfelder, die z. B. bei Kooperationen zwischen 

Hochschule und der Wirtschaft auch reale Probleme abbilden können. Inhalte können 

dabei sowohl theoretischer, praktischer, technischer oder sozialer Natur sein. Ziel ist 

es, die Studierenden von Beginn an mit der Problematik vertraut zu machen, Analysen 

durchzuführen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten und zu planen. Ziel ist die Ermögli-

chung von situiertem Lernen mit hohem Innovationsbezug und verbindet insbesondere 

dann Forschung, Praxis und Lernen, wenn es in realen Kontexten geschieht. Gerade 

für die „‚sekundäre‘ Akademisierung von beruflich Qualifizierten“ (ebd., S. 8) sei dies 

ein geeignetes Instrument.  

Ein besonderes Potenzial schreiben die Autoren dem Work Based Learning hinsicht-

lich der Gestaltung durchlässigerer Bildungswege zu, da es seinen Ursprung in der 

beruflichen Praxis hat und für die Festlegung des Lernprozesses ein Zusammenwirken 

der Akteure Arbeitgeber, Lernender und Hochschule erforderlich ist. Diese Methodik 

richtet sicher daher implizit an erwachsene Lernende mit einem umfangreichen beruf-

lichen Erfahrungswissen (vgl. ebd., S. 11).  

Eine Möglichkeit, Handlungsorientierung in wissenschaftliche Lehre zu integrieren, 

stellt nach Seidel (2015) auch projektbasiertes Lernen dar. Studierende bearbeiten 

gemeinsam ein den Schritten nach vorgegebenes Projekt, welches den Interessen der 

Lernenden so gegenüber offenbleibt und in Form des Abschlusses der Arbeit eine 

klare Ergebnisorientierung beinhaltet (vgl. ebd., S. 76). Beruflich Qualifizierte schätzen 

gerade sowohl die Arbeit und Diskussion in (kleinen) Gruppen und das gemeinsame 

Herausarbeiten von Lösungen als auch das Feedback und den Erfahrungsaustausch 

durch Mitstudierende – gerade in unterstützenden oder vorbereitenden Kursen. Insbe-

sondere aktivierende Methoden und Lernarrangements, die an das berufliche Vorwis-

sen anknüpfen und Praxisbeispiele aufrufen, tragen wesentlich zu Lernerfolgen nicht 

traditionell Studierender bei (vgl. Lewin 2015, S. 59 ff.).  

 

6 Untersuchung der didaktischen Leitlinien für die Studieneingangsphase  

 

Das sechste Kapitel bildet die empirische Bearbeitung der didaktischen Leitlinien ab, 

zu dessen Zweck, wie in Kapitel 1.2 beschrieben, ein zweidimensionaler Zugang ge-

wählt wurde. In Kapitel 6.1 wird das methodische Vorgehen der quantitativen Erhe-

bung in Form einer Befragung der Studierenden dargestellt sowie der qualitative An-

satz zur Untersuchung des Kursmaterials skizziert. Die beforschten Lehrkonzepte (ab 
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Kapitel 6.4) wurden im Rahmen des bereits im fünften Kapitel vorgestellten „Projekts 

‚BQ‘“ unter Einbezug der didaktischen Leitlinien erstellt und in der Lehre des jeweiligen 

Studienmoduls eingesetzt. Das Heranziehen der Unterstützungsangebote für die qua-

litative Inhaltsanalyse geschah unabhängig von den Lehrgebieten, in denen das Lehr-

material konzipiert wurde. Vielmehr war das leitende Kriterium bei der Auswahl der 

drei folgenden, nunmehr neuen Angebote für die Studierenden, ein breites Spektrum 

hinsichtlich (multi-) medialer Bereitstellung von Kursmaterial in der fernuniversitären 

Lehre abzubilden. Die so begründete Auswahl fiel daher auf einen sogenannten 

Schriftkurs der Rechtwissenschaften – ein rein virtuelles, über ein Lernmanagement-

system bereitgestelltes Unterstützungsangebot der Bildungswissenschaft sowie ein 

aus derselben Fakultät entstammendes Pilotprojekt einer Applikation (App) für die Stu-

dieneingangsphase.  

6.1 Methodisches Vorgehen  

 

Quantitative Erhebung 

Im Rahmen der quantitativen Erhebung war es von Interesse, die persönliche Ein-

schätzung bzw. Einstellung der Studierenden in Erfahrung zu bringen. Zur Messung 

dieser Werte wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fragenbogen auf Grundlage der Li-

kert-Skala16 entwickelt, die sich dadurch auszeichnet, dass 

- der vorgegebenen Antwort zugestimmt werden muss (bzw. verneint wird), 

- gleiche Abstände der Antwortstufen angestrebt werden und 

- eine Erfassung von Wert- bzw. Einstellungsitems angestrebt wird. 

Die Studierenden erhielten einen 15 Aussagen umfassenden Fragebogen17 mit einer 

fünfstufigen, vorgegebenen Antwortskala („trifft voll zu“, „trifft eher zu“, „trifft teilweise 

zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft gar nicht zu“). Es war jeweils nur eine Antwortmöglichkeit 

anzukreuzen. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, bei Bedarf noch Kommentare, 

Anmerkungen oder Ergänzungen zur gemachten Aussage in Freitextfeldern zu hinter-

lassen. Zur Gewährleistung des Datenschutzes hinsichtlich der Erkenntnisse über die 

Studierenden und ihrer Rückmeldungen lief die Evaluation integriert zu der turnusmä-

ßigen Modulbefragung für die Studierenden in der Studieneingangsphase zentral über 

                                            
 

 

16 Die Likert-Skala ist eine der am häufigsten in den Sozialwissenschaften verwendete Skala. Die Items 
sind dabei i. d. R. als Frage oder Aussage formuliert und sollen auf einer mindestens fünfstufigen Ra-
tingskala beantwortet/eingeschätzt werden (Quelle: Döring/Bortz 2016, S. 269). 
17 Der vollständige Fragebogen ist im Anhang zu finden. 
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das beauftragte Dezernat. Die Lehre an der FernUniversität ist i. d. R. modular orga-

nisiert, d. h. die Studierenden belegen je nach Studienfortschritt und individuellem 

Tempo eine gewisse Anzahl von Studienmodulen. Dabei bestehen neben einer Wahl-

freiheit in der Reihenfolge auch Restriktionen in der Belegung, wenn eins oder mehrere 

Module in gewissen Studienabschnitten vorrangig absolviert werden müssen, um fol-

gende zu belegen (wie in Kapitel 5.2 geschildert). Nach jedem Studienabschnitt wer-

den die Studierenden zentral durch das zuständige Dezernat zu ihrer Studierzufrie-

denheit befragt. Im Rahmen dieser Evaluationen waren auch die Erhebungen des hier 

vorgestellten Forschungsprojekts eingebunden. Dabei ist die Besonderheit zu beach-

ten, dass es sich nicht um ein und dieselbe Kohorte bei den beiden Befragungszeit-

punkten handelte, sondern jeweils um die neu gestarteten Studienanfänger. Es han-

delt sich zudem nicht um einen Vorher-Nachher-Vergleich (z. B. Studierende vor und 

nach der Bearbeitung der Zusatzangebote zu befragen), sondern um eine Erhebung 

über den Semesterverlauf hinweg. Verglichen werden demnach zwei unterschiedliche 

Kohorten von Studienanfängern. Die Ergebnisse wurden unabhängig von anderen er-

hobenen Werten ermittelt. Die Befragungszeitpunkte waren jeweils auf das Ende des 

Sommersemesters 2016 sowie des Wintersemesters 2016/17 terminiert. Die Studie-

renden wurden dabei explizit nach einer subjektiven Einschätzung zu den wahrgenom-

menen bzw. vorgefundenen Studierbedingungen gefragt. Das bedeutete, dass sich die 

Teilnehmenden der Evaluation eigene Gedanken zu den Themenkomplexen machen 

mussten, beispielsweise was eine universitäre Fachkultur bedeutet und wie diese er-

lebt wird. Dass es hier zu unterschiedlichen Interpretationen und Auslegungen der 

Evaluationsfragen kommen konnte, war wahrscheinlich. Ziel dieser Befragung war es 

aber gerade, keinen objektiven Abgleich von Daten vorzunehmen (z. B. eine Relation 

von Abschlussnote der beruflichen Aus- und/oder Fortbildungszertifikate mit ersten 

Studienleistungen), sondern eine Selbsteinschätzung der Studierenden sichtbar zu 

machen.  

Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet. In den folgenden Kapiteln wird die jeweilige 

Grundgesamtheit pro Evaluationsfrage benannt und ein Aufbruch in die zwei zu be-

trachtenden Gruppen „BQ“ und „nicht-BQ“, aber eine Kumulation der Antworten über 

die Studienfächer vorgenommen. Die Beschreibung der Daten im Kontext zur Frage-

stellung sowie die Bezugnahme auf die zeitlich vorangegangene Erhebung schließt 

die quantitative Auswertung ab.  

 

Qualitative Erhebung 

Nach Mayring/Brunner (2010) stellen Texte in der erziehungs- und sozialwissenschaft-

lichen Forschung „eine der zentralsten Informationsquellen dar, um Forschungsfragen 

zu beantworten“ (S. 323). Dies gilt auch für die unterschiedlichsten Ausprägungen und 

Ausgestaltungen von Text, so auch Bilder, Filme und andere mediale Produkte (vgl. 
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ebd., S. 323). Im Rahmen des hier kurz skizzierten „Projekts ‚BQ‘“ der FernUniversität 

sollen die didaktischen Leitlinien in Unterstützungskonzepte implementiert werden, die 

– wie bereits in Kapitel 5.1 beschrieben – durch die jeweils projektbeteiligten Fächer 

zielgruppen- und disziplingerecht entwickelt und in der Lehre eingesetzt wurden. Die 

Ausgestaltung und Umsetzung der didaktischen Leitlinien sollten mithilfe der Doku-

mentenanalyse eruiert werden. Zu diesem Zweck wurden Konzepte ausgewählt, die 

ein breites Spektrum (fern-) universitärer, multimedialer Lehr-Lernkanäle abdecken 

und beschreiben, um der Pluralität der eingesetzten Lehrmittel gerecht werden zu kön-

nen:  

- Schriftkurs 55100 des Propädeutikums „Illustrative Einführung in das Recht“ 

des Lehrgebiets Prof. von Schlieffen, Lehrgebiet Öffentliches Recht, juristische 

Rhetorik und Rechtsphilosophie, Fakultät Rechtswissenschaft 

- das Maßnahmenbündel „Onboarding“ des Lehrgebiets Prof. deWitt, Lehrgebiet 

Bildungstheorie und Medienpädagogik, Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fa-

kultät 

- die App „re:flect FU“ des Lehrgebiets Prof. deWitt, Lehrgebiet Bildungstheorie 

und Medienpädagogik, Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 

Dokumentenanalysen zeichnen sich nach Mayring (2002) durch die Vielfalt an vorhan-

denem Material aus und bedürfen deswegen einer entsprechenden qualitativen Inter-

pretation (ebd., S. 47). Er benennt sechs Schrittfolgen, nach denen sich ein Erkennt-

niswert eines Dokumentes ableiten lässt:  

- die Art des Dokuments 

- die äußeren Merkmale des Dokuments 

- die inneren Merkmale des Dokuments 

- die Intendiertheit des Dokuments 

- die Nähe des Dokuments zum Gegenstand 

- die Herkunft des Dokuments 

Es lässt sich bereits erkennen, dass die klassische Dokumentenanalyse nicht zuletzt 

aus historischer Forschung entstand und eine daran orientierte Analyse auch immer 

dem zeitlichen/geschichtlichen Geist geschuldet ist, wie beispielsweise der Intendiert-

heit des Dokuments, und daher nicht zwangsläufig als aussagekräftig in Bezug auf die 

Forschungsfrage einzustufen ist. Angesichts des Ziels dieser Untersuchung wurden 

im Rahmen dieser Arbeit die obigen sechs Kriterien zu zwei Beschreibungskategorien 

zusammengefasst und angepasst: Bereitstellung und inhaltliche Komponenten. So 

wird eine Darstellung der vorab genannten Lehrmittel und der darauffolgenden Ana-

lyse möglich bzw. erhöht die Aussagekraft:  
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Bereitstellung 

Das erste Beschreibungsraster für das zu analysierende Lehrmaterial umfasste die 

physische Bereitstellung für die Studierenden. So sollten eingangs die Autoren und 

deren Lehrauftrag innerhalb der Hochschule bzw. des Studieneingangs dargestellt 

werden. Im Weiteren erfolgte die mediale Bereitstellung der Lehrunterlagen, beispiels-

weise per Versand als gedruckter Studienbrief und/oder der elektronische Abruf, ggf. 

über ein Lernmanagementsystem. Die Beschreibungskategorie umfasste auch den 

Zugang zum Studienmaterial, ob hier ein bedingter oder unbedingter Zutritt gewährt 

wurde und sofern der erste Fall zutrifft, welche Voraussetzungen galten. Es werden 

auch Urheberrechte erwähnt sowie eine eventuelle zeitliche Restriktion für die Bear-

beitung oder Bereitstellung.  

Inhaltliche Komponenten 

Das zweite Beschreibungsraster widmete sich dem Aufbau, der Struktur, dem Umfang 

und dem jeweiligen fachlichen Inhalt des Lehrmaterials. Neben einer zusammenge-

fassten Beschreibung der genannten Aspekte wurde im Hinblick auf die folgende, ka-

tegoriengestützte Analyse auch die Absicht der Lehrenden mit dem jeweiligen Studien-

material bereits dokumentiert und angegeben, ob es einer fachlichen oder überfachli-

chen Ausrichtung entsprach oder welche Kompetenzebene angesprochen wird.  

Die sich anschließende, schrittweise und kategoriengeleitete Auswertung erfolgte 

durch eine qualitative Inhaltsanalyse. Die qualitative Inhaltsanalyse bietet sich als Me-

thode aus den Kommunikationswissenschaften auch deshalb an, da sie nicht nur et-

was über den Text an sich aussagen will, sondern auch Schlussfolgerungen auf an-

dere Teile zulässt, so z. B. bei Dokumentenanalysen „die Wirkung des Textes bei der 

Zielgruppe“ (vgl. Mayring/Brunner 2010, S. 325). Die Entwicklung und Nutzung eines 

Kategoriensystems soll demnach eine Filterfunktion für das eingesetzte Material über-

nehmen, da die wesentlichen Inhalte erhalten und interpretiert werden können (vgl. 

Mayring 2002, S. 114). Innerhalb dieser Arbeit wird die Variante der strukturierten qua-

litativen Inhaltsanalyse mit deduktiver Kategorienbildung genutzt. Hierfür werden vorab 

theoretische Kategorien gebildet, sogenannte Ankerbeispiele beschrieben und Kodier- 

bzw. Abgrenzungsregeln festgelegt (vgl. Mayring/Brunner S. 327). Zum Abschluss 

werden die Ergebnisse aufbereitet und unter Bezugnahme auf die Kategorienbildung 

analysiert.  

Kuckartz (2016) sieht in einer schriftlich fixierten Zuordnungsregel in der Inhaltsana-

lyse, der sogenannten Kategoriendefinition, den großen Vorteil der Zuverlässigkeit der 

Zuordnung, da eine inhaltliche Beschreibung der Kategorie sowie konkrete Beispiele 

und Abgrenzungen enthalten sein sollten. In der deduktiven Kategorienbildung ergäbe 
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sich demnach sonst das Problem der präzisen Formulierung und der Überschnei-

dungsfreiheit der Kategorien. Anders ausgedrückt: eine deduktive Kategorienbildung 

impliziert die Anforderung an Trennschärfe und Vollständigkeit (ebd., S. 66 ff.).  

Zur Analyse des Lehrmaterials wurden die deduktiv entwickelten didaktischen Leitli-

nien als theoretisch fundierte Kategorien verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit ist dem-

zufolge eine ausführliche Beschreibung der Kategorien und das Unterlegen mit Bei-

spielen (abgesehen von den unten aufgeführten Ankerbeispielen in Tabelle 6) entspre-

chend entbehrlich, da diese in den einschlägigen Kapiteln detailliert theoretisch erörtert 

und begründet wurden. Insofern ist eine schriftlich fixierte Zuordnungsregel nicht von-

nöten, da auch Überschneidungen der Kategorien bzw. der Leitlinien ausgeschlossen 

sind. Diese Herangehensweise ist der Tatsache geschuldet, dass die Komplexität der 

Analyse von Lehr-Lernmaterial keine ‚Schlagwortsuche‘ zulässt, sondern immer auch 

einen interpretativen Charakter innehat. 

 

Tabelle 6: Qualitative Analyse nach Kategorien. 

  

Kategorie                                         

 

Ankerbeispiele 

 

Abgrenzungsregeln 

 

Förderung von Selbst-

wirksamkeit 

 

Es werden kleinere Lernein-

heiten bereitgestellt bzw. kön-

nen als solche wahrgenom-

men werden. 

 

Gesamtwerk; keine erkenn-

baren Teilabschnitte 

 

Förderung der Enkultu-

ration in die Fachkultu-

ren 

 

Die unterschiedliche Herange-

hensweise akademischer vs. 

beruflicher Problemlösung 

wird thematisiert (direkt/indi-

rekt).  

 

keine Einführung in wissen-

schaftliches Arbeiten/Lesen 

 

Förderung der An-

schlussfähigkeit beruf-

lichen Vorwissens 

 

Berufliche oder persönliche 

Situationen werden als Bei-

spiele oder Auslöser für Prob-

lemfälle herangezogen. 

 

Fachaffinität vorausgesetzt; 

sofern nicht Abgrenzung  

 

Förderung flexibilisier-

ter Studienformate 

 

Das Lehrmaterial steht räum-

lich, zeitlich und örtlich unab-

hängig zur Verfügung.  

 

Häufigere terminliche Bin-

dung; keine Wahlmöglich-

keiten hierbei o. ä. 
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Förderung diversitäts-

sensibler Methodik 

 

Es werden auch offenere oder 

gruppenbezogenere Formate 

gewählt; kein Ausschluss be-

stimmter Studierendengrup-

pen. 

 

Monomethodik, sofern nicht 

kompetenzorientiert 

 

 

In einem ersten Schritt werden die Unterstützungskonzepte beschrieben und ihr Ein-

satz und die Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Lehre dargestellt. Zusätzlich 

wird die adressierte Studierendengruppe skizziert. Um die jeweiligen Kategorien aus 

den Texten bzw. Medien zu identifizieren, wird der Kontext des Lehrmaterials, also 

Veröffentlichung, Aufbereitung, Zurverfügungstellung u. a., präzisiert. Auch anhand 

der Ankerbeispiele und der Abgrenzungsregeln wird der jeweils zutreffende Teil des 

Lehrmaterials analysiert und bewertet. Zum Abschluss wird eine Einschätzung über 

den Gehalt der Umsetzung der vorab gebildeten Kategorien gegeben. Im Rahmen des 

darauffolgenden Fazits werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Er-

hebung zusammengeführt. Die leitende Frage wird hierbei sein, ob die studentische 

Wahrnehmung über die adäquate (persönliche) Förderung der fünf benannten didak-

tischen Elemente auch mit dem jeweiligen Ausprägungsgrad innerhalb des Studien-

materials zusammenhängt oder inwiefern Abweichungen zu verzeichnen sind. Sofern 

vorhanden, soll ein Erklärungsversuch mögliche Differenzen, aber auch aufgezeigte 

Übereinstimmungen die Ausführungen abrunden.  

6.2 Ergebnisse der Studierendenbefragung 

 

Die Studierenden erhielten innerhalb eines Fragenkomplexes vier Aussagen, die im 

Rahmen von fünf Items (von „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“) beantwortet werden 

sollten. Die Fragen zielten darauf ab,  

- die Wahrnehmung des gewählten Studiums,  

- das Vertrauen in die eigenen Stärken (Selbstwirksamkeit),  

- einen ersten Kompetenzerwerb (Soft Skills) 

- die Aussicht auf die weitere Fortführung des Studiums zu erheben.  

Ziel der so konstruierten Fragen war, nicht nur bezüglich des Vertrauens in die eigenen 

Fähigkeiten eine Rückmeldung der Studierenden zu erhalten, sondern auch insbeson-

dere die unterstützende Wirkung der Zusatzangebote auf die Aufrechterhaltung der 

Motivation hinsichtlich der Weiterführung des Studiums zu erhalten. Wie vorab in Ka-

pitel 3.1 geschildert, ist gerade die Studieneingangsphase eine sensible Situation. Da-
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her galt es, mithilfe der Fragen die Bereitschaft zur Fortführung des Studiums zu erhe-

ben, aber auch zu erfahren, inwiefern notwendige Kompetenzen für den anstehenden 

weiteren Studienverlauf erworben werden konnten – auch unter dem Aspekt der Wahr-

nehmung eigener Erfolgserlebnisse durch die Studierenden. 

Für jede Evaluationsfrage fand der erste Befragungszeitpunkt zum Ende des Sommer-

semesters (SoSe) 2016 statt. Diesen schließt sich eine Erläuterung der Ergebnisse 

der Studierendenbefragung aus dem Erhebungszeitpunkt Wintersemester (WiSe) 

2016/17 nebst einer Interpretation an.  

 

Quantitative Datenerhebung (Sommersemester 2016): 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Umfrage im Zeitraum vom 17.10.–18.11.2016 in 

Form einer Erweiterung der regelmäßig stattfindenden Modulevaluation der FernUni-

versität durchgeführt. Es wurden alle Studierenden eingeladen, die im Sommersemes-

ter mindestens einen Kurs des jeweiligen Moduls der beteiligten Lehrgebiete belegt 

hatten. Insgesamt konnten 8.776 Studierende angeschrieben werden, wovon 428 Per-

sonen teilnahmen. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 4,88 Prozent. Alle gege-

benen Antworten gingen in die Auswertung mit ein; je nach Item konnte eine unter-

schiedlich hohe Grundgesamtheit herangezogen werden, was durch das Abbrechen 

des Fragebogens während der Bearbeitung bzw. das nicht vollständige Ausfüllen be-

dingt war. Hinter jeder gestellten Evaluationsfrage wird daher in der Auswertung in 

dieser Arbeit gesondert die Teilnehmerzahl (=n) genannt. 82,4 Prozent der Teilneh-

menden wiesen eine traditionelle HZB auf, 17,6 Prozent waren über ihre berufliche 

Qualifikation immatrikuliert. Der Anteil an beruflich qualifizierten Studierenden, die auf-

grund eines Fortbildungsabschlusses wie Meister oder Techniker dem Abitur gleich-

gestellt sind, betrug 38,1 Prozent. Studierende mit beruflicher Qualifikation und fach-

affiner Studienwahl waren zu 28,6 Prozent vertreten und 33,3 Prozent der beruflich 

Qualifizierten befanden sich zum Zeitpunkt der Evaluation aufgrund einer fachfremden 

Studienwahl noch im Probestudium.  

 

Quantitative Datenerhebung (Wintersemester 2016/2017): 

Die zweite Umfrage wurde im Zeitraum vom 07.04.–31.05.2017 ebenfalls in Form einer 

Ergänzung um die nachfolgenden Fragen der turnusmäßigen Modulevaluation der 

FernUniversität durchgeführt. Es wurden alle Studierenden eingeladen, die im Som-

mersemester mindestens einen Kurs des jeweiligen Moduls der beteiligten Lehrge-

biete belegt hatten. Insgesamt konnten 9.579 Studierende angeschrieben werden, wo-

von 321 Personen teilnahmen. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 3,35 Pro-

zent. Alle gegebenen Antworten gingen in die Auswertung mit ein; auch hier konnte je 

nach Item eine unterschiedlich hohe Grundgesamtheit herangezogen werden, was 
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durch das Abbrechen des Fragebogens durch die Studierenden während der Bearbei-

tung bzw. das nicht vollständige Ausfüllen bedingt wurde. Hinter jeder gestellten Eva-

luationsfrage wird daher in der Auswertung innerhalb dieser Arbeit gesondert die Teil-

nehmerzahl (=n) genannt. 82,8 Prozent der Teilnehmenden wiesen eine traditionelle 

HZB auf, 17,2 Prozent waren über ihre berufliche Qualifikation immatrikuliert. Der An-

teil an beruflich qualifizierten Studierenden, die aufgrund eines Fortbildungsabschlus-

ses wie Meister oder Techniker dem Abitur gleichgestellt sind, betrug 40,7 Prozent. 

Studierende mit beruflicher Qualifikation und fachaffiner Studienwahl waren zu 

18,5 Prozent vertreten und gleichfalls 40,7 Prozent der beruflich Qualifizierten befan-

den sich zum Zeitpunkt der Evaluation aufgrund einer fachfremden Studienwahl noch 

im Probestudium. 

In Anlehnung an Döring/Bortz (2016) wurde eine merkmalsspezifisch-repräsentative 

Stichprobe (S. 298) in dieser Arbeit angestrebt. So wurde von der Gesamtzahl der 

Studierenden an der FernUniversität auf diejenigen in der Studieneingangsphase be-

findlichen sowie mit mindestens einem Kurs aktiven Studierenden zwecks Einladung 

zur Teilnahme an der Evaluation reduziert, aber nicht gezielt mittels eines Quotenplans 

hinsichtlich des gewünschten Merkmals (BQ/nicht-BQ) ausgewählt. Die Gesamtvertei-

lung innerhalb der Studierendenschaft an der FernUniversität zwischen beruflich und 

nicht beruflich qualifizierten Studierenden betrug zum Zeitpunkt der Datenerhebungen 

14 Prozent zu 86 Prozent. Eine ähnliche Verteilung wurde auch für die gezogene 

Stichprobe erwartet und bestätigt: mit jeweils 17,6 Prozent (SoSe 2016) bzw. 17,2 Pro-

zent (WiSe 2016/17) lag der Anteil der beruflich Qualifizierten zwischen den Ausgangs-

werten und den Ergebnissen der Stichprobe dicht beieinander. Folglich ist die Ziel-

gruppe in der hier vorgestellten Grundgesamtheit adäquat repräsentiert.  

6.2.1 Leitlinie: Selbstwirksamkeit 

 

Evaluationsfrage (1) (SoSe 2016):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, fühle ich mich besser auf das weitere Studium 

vorbereitet.“ (n = 284) 



 
132 

 
 

 

Abbildung 18: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 1 (SoSe 2016). 

 

In Abbildung 18 zeigt sich, dass die eigentliche Zielgruppe der beruflich Qualifizierten 

weniger stark angesprochen wurde als die der traditionell Qualifizierten. Etwa 20 Pro-

zent der beruflich qualifizierten Studierenden fühlen sich nach der Absolvierung des 

Unterstützungskurses besser auf das weitere Studium vorbereitet. Bei knapp 40 Pro-

zent ist dies jedoch nur zum Teil erfolgt. Demgegenüber trifft diese Annahme auf rund 

30 Prozent der Studierenden mit Abitur voll und zu rund 35 Prozent eher zu. Einen 

Interpretationsansatz für diese Ergebnisse liefert ein Kommentar aus dem Bereich der 

offenen Antwortmöglichkeit eines beruflich Qualifizierten:  

„Dieser (einzelne) Kurs beeinflusst nicht meine Einstellung zu dem Studium. Da es 

jedoch der erste Kurs war, mit dem ich überhaupt in Berührung kam, prägt das die 

künftige (persönliche) Zeiteinteilung und den Umgang wie ich das Lernen vorbereite.“18 

Auch wenn dieser Studierende dem Unterstützungsangebot selbst nicht die Möglich-

keit zuschrieb, die eigene Einstellung gegenüber dem Studium zu verändern, so ist im 

zweiten Teil der Aussage doch deutlich zu erkennen, dass die Form der Organisation 

des zukünftigen Lernprozesses angeregt werden konnte und dem Studierenden das 

entsprechende „Handwerkszeug“ mitgegeben wurde, zukünftig eigenverantwortlich 

und selbstbestimmt das Lernen zeitlich zu strukturieren und vorzubereiten. Die Gestal-

tung und Reflexion von eigenen Lernprozessen ist eine wichtige Komponente der 

                                            
 

 

18 Rechtschreibfehler und andere, grammatikalische Fehler werden – sofern vorhanden -  aus Gründen 
der Authentizität in den Originalzitaten der beruflich Qualifizierten im Rahmen dieser Arbeit nicht korri-
giert, sondern im Wortlaut wiedergegeben.  
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Selbstregulation, die durch eine hohe oder höhere Selbstwirksamkeit befördert werden 

kann.  

 

Evaluationsfrage (1) (WiSe 2016/17):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, fühle ich mich besser auf das weitere Studium 

vorbereitet.“ (n = 289) 

 

 

Abbildung 19: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 1 (WiSe 2016/17). 

 

Rund jeder dritte beruflich Qualifizierte (35,4 Prozent) fühlt sich nach der Absolvierung 

des Unterstützungskurses nun vollumfänglich besser auf den weiteren Studienverlauf 

vorbereitet; etwa jeder vierte Studierende ohne Abitur stimmt dieser Aussage noch 

eher zu (27,1 Prozent). 22,9 Prozent dieser Studierendengruppe empfindet dies als 

teilweise gelungen. Insgesamt zeigen sich in Abbildung 19 die beruflich Qualifizierten 

gegenüber ihren traditionell qualifizierten Kommilitonen in der Zustimmung ersten Gra-

des zufriedener. Dieser Effekt hebt sich allerdings nahezu in allen anderen Antwort-

möglichkeiten auf. Im Vergleich zur Erhebung des Sommersemesters 2016 erfuhr aber 

generell das Ergebnis der beruflich Qualifizierten eine Veränderung um teilweise zwei-

stellige Prozentwerte, die traditionell Qualifizierten zeigen grundsätzlich keine signifi-

kanten Änderungen innerhalb der ersten drei Kategorien, im Gesamtüberblick aber 

leicht positivere Tendenzen.  
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Evaluationsfrage (2) (SoSe 2016):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, fühle ich mich darin bestärkt, das Studium 

fortzuführen.“ (n = 287) 

 

 

Abbildung 20: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 2 (SoSe 2016). 

 

Die beruflich und traditionell Qualifizierten zeigen hier in Abbildung 20 in den Katego-

rien „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ annähernd gleiche Antwortergebnisse. Jeweils um 

die 30 Prozent stimmen der Aussage, dass die Absolvierung des Unterstützungsan-

gebots sie darin bestärkte, das Studium fortzuführen, voll und eher zu. Rund ein Viertel 

der beruflich qualifizierten und ein Fünftel der traditionell qualifizierten Studierenden 

konnten diese Aussage zum Teil noch bejahen. Es zeigt sich, dass sowohl die Studie-

renden mit als auch ohne Abitur gleichermaßen durch das Kursangebot angesprochen 

werden konnten. Hinsichtlich der Maxime, Angebote zu entwickeln die letztendlich al-

len Studierenden zugutekommen – wenngleich auch im besonderen Maße auf die Ziel-

gruppe der beruflich Qualifizierten zugeschnitten – ist dies ein gutes Beispiel für die 

Integration zielgruppenspezifischer, didaktischer und fachlicher Elemente für hetero-

gene Studierendengruppen.  

Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist ein wichtiger Aspekt von wahrgenomme-

ner Selbstwirksamkeit und kann im weiteren Studienverlauf, insbesondere bei aufkom-

menden Problemen, vorübergehend ausbleibendem Lernerfolgen bzw. Misserfolgen 

eine Fortführung oder einen Abbruch des Studiums bedeuten.  
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Evaluationsfrage (2) (WiSe 2016/17): 

 „Nachdem ich den Kurs absolviert habe, fühle ich mich darin bestärkt, das Studium 

fortzuführen.“ (n = 287) 

 

 

Abbildung 21: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 2 (WiSe 2016/17). 

 

Laut den Abbildung 21 gezeigten Ergebnissen konnte die Nutzung des zusätzlichen 

Kursmaterials 38 Prozent der beruflich Qualifizierten in ihrem Studienwunsch und den 

eigenen Kompetenzen, das angestrebte Ziel zu erreichen, deutlich bestärken. Etwa 

jeder Vierte (24 Prozent) stimmte dieser Aussage noch eher zu. Jeder dritte beruflich 

Qualifizierte sah für sich zum Teil eine Stärkung der Selbstwirksamkeit. Offenbar 

spricht das jeweilige Zusatzangebot vermehrt die beruflich Qualifizierten an, wenn-

gleich die traditionell qualifizierten Studierenden leicht höhere Werte im Item „eher“ 

erreichen (26,2 Prozent vs. 24 Prozent), so ist die Zustimmungsrate insgesamt niedri-

ger und fällt auch im Vergleich zu den Befragungsergebnissen aus dem Sommerse-

mester 2016 geringer aus. Demgegenüber konnten die Selbstwirksamkeitserwartun-

gen der beruflich Qualifizierten noch gesteigert werden; neben der Erhöhung der 

höchsten Ausprägung „trifft voll zu“ sanken zudem die Anzahl der Befragten, die sich 

in ihrer Wahrnehmung in den letzten beiden Kategorien verorteten.  
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Evaluationsfrage (3) (SoSe 2016):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, habe ich wichtige Kompetenzen für den wei-

teren Studienverlauf erworben.“ (n = 287) 

 

 

Abbildung 22: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 3 (SoSe 2016). 

 

Rund ein Viertel der traditionell und nicht traditionell qualifizierten Studierenden konnte 

wichtige Kompetenzen für den weiteren Studienverlauf erwerben. Weitere 35 Prozent 

der beiden Studierendengruppen konnten weitestgehend zusätzliche Kompetenzen 

gewinnen, und ein Viertel der Befragten stimmte dieser Aussage noch teilweise zu. 

Insgesamt konnte die überwiegende Mehrheit der Studierenden einen Kompetenzzu-

wachs verzeichnen; lediglich rund zehn Prozent der Evaluierten stimmten diesem eher 

nicht bzw. gar nicht zu. In der Abbildung 22 zeigt sich, dass die Abweichungen in den 

Selbsteinschätzungen der beruflich und traditionell Qualifizierten nur im marginalen 

Bereich liegen und eine breite Akzeptanz besteht. Demnach ist also der Bedarf an 

einer Kompetenzerweiterung bzw. an derart gestalteten Unterstützungsangeboten 

vorhanden.  
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Evaluationsfrage (3) (WiSe 2016/17):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, habe ich wichtige Kompetenzen für den wei-

teren Studienverlauf erworben.“ (n = 283) 

 

 

Abbildung 23: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 3 (WiSe 2016/17). 

 

Etwa jeder Dritte der traditionell Qualifizierten (31,2 Prozent bzw. 32,1 Prozent) konnte 

bei sich einen Kompetenzzuwachs verzeichnen bzw. diesem eher noch zustimmen 

(siehe Abbildung 23). Rund jeder Fünfte stimmte dieser Aussage noch teilweise zu. 

Anders verhält es sich bei den beruflich Qualifizierten, wo 44,9 Prozent wichtige Kom-

petenzen für den Studienverlauf erworben haben und somit fast die Hälfte der befrag-

ten Studierenden vom Unterstützungskurs positiv angesprochen wurden. Jeder Fünfte 

beruflich Qualifizierte sah noch „eher“ eine Steigerung der eigenen Fähigkeiten. Im 

Vergleich zu den Ergebnissen der Befragung aus dem Sommersemester 2016 konnte 

eine Steigerung der höchsten Zustimmungskategorie um beinahe zwanzig Prozent-

punkte bei den beruflich Qualifizierten der zweiten Befragungskohorte festgestellt wer-

den. Dies zeigt sich besonders im zweiten Item „eher“ und bestätigt daher den Trend, 

dass die Studierenden deutlicher ihren eigenen Kompetenzerwerb wahrnahmen bzw. 

dieser besser gelang. Auch der Anteil der beruflich Qualifizierten, die zuvor etwas un-

sicherer waren („teils“), sank im Vergleich um knapp fünf Prozent. Ähnlich, wenngleich 

in weniger starker Ausprägung, verhält es sich bei den traditionell Qualifizierten. Der 

höchste Zustimmungsgrad wird häufiger angegeben, die zweithöchste Ausprägung 

sinkt, ebenso die dritte. Auffällig ist, dass diejenigen, die keinen Kompetenzfortschritt 

bei sich verbuchen konnten, in der Gruppe der traditionell Studierenden gestiegen 

sind. Nun kann jeder Zehnte „eher nicht“ von sich behaupten, wichtige Kompetenzen 
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für den Studienverlauf erworben zu haben und verdoppelt somit die Werte aus der 

vorangegangenen Evaluation.  

Selbstwirksamkeit ist eine Ausprägung von Kompetenzüberzeugung. Selbstwirksame 

Personen setzen sich höhere Ziele und verarbeiten Rückschläge konstruktiver. Sie 

zweifeln zudem trotz Misserfolgen weniger bis gar nicht an der Erreichung des eigent-

lichen Ziels. Die Einschätzung von Handlungsmöglichkeiten ist die zentrale Kompo-

nente von Selbstwirksamkeit (wie in Kapitel 5.3 aufgezeigt). Daher war es von beson-

derem Interesse, im Rahmen der Evaluation die gesteigerte Selbstwirksamkeitserwar-

tung der Studierenden hinsichtlich des weiteren Studienverlaufs zu untersuchen.  

 

Evaluationsfrage (4) (SoSe 2016):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, gehe ich davon aus, die künftigen Anforde-

rungen im Studium besser zu bewältigen.“ (n = 286) 

 

    

Abbildung 24: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 4 (SoSe 2016). 

 

25 Prozent der beruflich Qualifizierten konnten diese Wahrnehmung vollumfänglich 

bestätigen, auf weitere 40 Prozent trifft dies eher zu. So konnten nahezu zwei Drittel 

aus der Gruppe der Studierenden ohne Abitur mithilfe des zusätzlichen Unterstüt-

zungsangebots in ihrer Studienentscheidung bestärkt werden. Rund ein Viertel beider 

Studierendengruppen konnten dieser Aussage noch teilweise zustimmen.  

Hinsichtlich des Anspruchs der didaktischen Leitlinie im Rahmen des Unterstützungs-

angebotes, Studierende ohne traditionelle HZB in ihrer Studienentscheidung zu be-

stärken und über die Studieneingangsphase hinaus für die Fortführung zu motivieren, 
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wird eine Aussage im Rahmen der freien Antwortmöglichkeit der Evaluation eines be-

ruflich Qualifizierten herangezogen:  

„(…) Wissenschaftliches Schreiben in Jura ist für mich in seinen fachspezifischen Kon-

ventionen noch nicht erfassbar, ist sehr anders als anderes wissenschaftliches Heran-

gehen in den Naturwissenschaften, aber wenn die ersten Schritte in Bezug auf die 

Hausarbeit anstehen, weiß ich, dass mir die Infos durch das Propädeutikum, die ich 

dann nachschlagen werde, weiter helfen werden“. 

Das Propädeutikum, eines der spezifischen Vorkursangebote aus den Rechtswissen-

schaften, ist nach Aussage dieses beruflich Qualifizierten nicht nur für die Enkultura-

tion in die Fachkulturen (siehe Kapitel 6.4.1) hilfreich, sondern wird auch für den wei-

teren Studienverlauf als nützlich angesehen. Der Studierende konnte demnach das 

Selbstvertrauen aufbauen, auch zukünftigen Anforderungen seines Studienfaches ge-

wachsen zu sein.  

 

Evaluationsfrage (4) (WiSe 2016/17):  

„Nachdem ich den Kurs absolviert habe, gehe ich davon aus, die künftigen Anforde-

rungen im Studium besser zu bewältigen.“ (n = 283) 

 

 

Abbildung 25: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 4 (WiSe 2016/17). 

 

Die Abbildung 25: Förderung von Selbstwirksamkeit – Frage 4 (WiSe 2016/17).Abbil-

dung 25 zeigt: Exakt ein Drittel der beruflich Qualifizierten sieht nach Absolvieren des 

Unterstützungsangebotes zuversichtlicher den eigenen Studienverlauf; weitere 

35,4 Prozent dieser Studierendengruppe stimmen der Aussage noch eher zu. Etwa 
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jeder Fünfte (22,4 Prozent) sieht sich noch teils darin bestärkt, die weitere Studienzeit 

erfolgreich zu gestalten; nur jeder Zwanzigste kann dieser Aussage eher nicht oder 

gar nicht mehr zustimmen. Deutliche Diskrepanzen zu den traditionell Qualifizierten 

ergeben sich insbesondere im Item „trifft voll zu“: hier können mit 22,6 Prozent rund 

zehn Prozent der Studierenden mit Abitur weniger zustimmen als ihre Kommilitonen 

mit beruflicher Qualifikation. Leicht höhere Zustimmungswerte in der zweiten Kategorie 

(+2,9 Prozent) folgen wiederum deutlichere Unterschiede im Zustimmungsgrad „eher 

nicht“, wo wieder rund zehn Prozent mehr Studierende mit Abitur sich einordneten als 

ohne formale HZB. Im Vergleich zu den Erhebungen im Sommersemester 2016 zeigt 

sich bei den beruflich Qualifizierten ein Zuwachs der Selbsteinschätzung für ein gutes 

Gelingen des weiteren Studienverlaufes um etwa acht Prozent; wenngleich dies auch 

auf einen leichten Rückgang der zweiten und dritten Kategorie zurückzuführen ist, han-

delt es sich dennoch um eine positive Verstärkung. Die traditionell Qualifizierten errei-

chen annähernd gleiche Werte über alle Kategorien hinweg; signifikante Verschiebun-

gen sind nicht eingetreten.  

6.2.2 Leitlinie: Enkulturation in die Fachkulturen 

 

Beruflich qualifizierte Studierende mit der fachspezifischen Kultur universitärer Diszip-

linen vertraut zu machen und einen Einblick in akademisches Lehren und Lernen zu 

vermitteln, war Ziel der didaktischen Leitlinie im Rahmen der Unterstützungsangebote 

in den einzelnen Fakultäten. Gerade beruflich Qualifizierte empfinden ein Hochschul-

studium häufig als stark theoriebasiert und wenig anschlussfähig an vorhandene 

Kenntnisse. Der Wunsch, in der Berufspraxis erworbenes Wissen mit einer theoreti-

schen Grundlage zu fundieren, ist häufig neben weiteren persönlichen und monetären 

Aspekten ein Grund, sich für ein auf die Berufskenntnisse aufbauendes, fachaffines 

Studium zu entscheiden. Bereits in der Studieneingangsphase zu erfahren, was das 

gewählte Studienfach hinsichtlich der gelehrten Inhalte ausmacht, ist demnach ein 

wichtiger Faktor nicht nur für die Fortführung des Studiums, sondern auch hinsichtlich 

der Enkulturation nicht traditioneller Studierendengruppen in wissenschaftliche Lern-

settings.  

Aus diesem Grunde wurden die Studierenden mithilfe von drei Evaluationsfragen um 

eine persönliche Einschätzung gebeten, inwiefern diese Intention erreicht worden ist. 

Dabei bezog sich die Beurteilung auf drei Kategorien: dem Bewusstwerden der 

- Inhalte des Studienfachs, 

- des fachüblichen Sprachgebrauchs sowie  

- den erforderlichen Arbeitsweisen im jeweiligen fachspezifischen Kontext.  
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In einer ersten Befragungsrunde wurden die Studierenden zum Ende des Sommerse-

mesters 2016 gebeten, die Evaluationsfragen zu beantworten, der zweite Befragungs-

zeitraum der nächsten Studienkohorte war im Wintersemester 2016/17 terminiert. Die 

hier präsentierten Grafiken geben einen Überblick über die Befragungsergebnisse und 

werden in der Folge interpretiert.   

 

Evaluationsfrage (1) (SoSe 2016):  

„Ich kann nun besser abschätzen, was mein Studienfach hinsichtlich der Inhalte aus-

macht.“ (n = 295)  

 

 

Abbildung 26: Förderung der Enkulturation – Frage 1 (SoSe 2016). 

 

Die Befragung zeigt deutlich in der Abbildung 26 positive Ergebnisse. Nach der Absol-

vierung des Unterstützungsangebotes kann ein Drittel der beruflich Qualifizierten die 

Inhalte seines Studienfaches sehr gut einschätzen, weitere 42 Prozent sind nun eher 

dazu in der Lage. Somit fühlen sich rund drei Viertel aller Studierenden des dritten 

Bildungswegs eher bzw. absolut sicher in der Beurteilung der jetzigen sowie auch kom-

menden Fachinhalte. Lediglich zwei Prozent der beruflich qualifizierten Studierenden 

konnten dieser Aussage nicht zustimmen. Vergleichbar hohe Werte liefern auch die 

Studierenden mit traditioneller HZB: betrachtet man die ersten beiden Items zusam-

men, konnten demnach 71 Prozent nun eher oder vollständig Informationen über die 

Inhalte ihres Studienfachs erlangen und dessen Verlauf realistisch einschätzen. Auf 

ein Fünftel der traditionell Qualifizierten traf dies noch teilweise zu.  
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Evaluationsfrage (1) (WiSe 2016/17):  

„Ich kann nun besser abschätzen, was mein Studienfach hinsichtlich der Inhalte aus-

macht.“ (n = 294)  

 

 

Abbildung 27: Förderung der Enkulturation – Frage 1 (WiSe 2016/17). 

 

Beinahe jeder Zweite der beruflich Qualifizierten (45,8 Prozent) kann nach der Nut-

zung des Unterstützungsangebotes nun besser die Inhalte seines Studienfachs ab-

schätzen (siehe Abbildung 27); bei den traditionell Qualifizierten bestätigt dies noch 

jeder Dritte. Gleichauf mit rund 35 Prozent liegen die beiden Studierendengruppen in 

der Kategorie „eher“. Mit einer Diskrepanz von rund sieben Prozentpunkten verteilt 

sich der Zustimmungsgrad im Item „teils“. Die letzten beiden Kategorien verbleiben in 

unteren, teils einstelligen Prozentwerten – sowohl bei den beruflich als auch traditionell 

Qualifizierten. Im Vergleich zum Vorsemester konnte bei beiden Gruppen ein Anstieg 

in der Kategorie „trifft voll zu“ erreicht werden, wobei dieser bei den beruflich Qualifi-

zierten deutlicher und höher ausfiel und zweistellige Zuwachsraten verzeichnete.  

Studien haben ergeben, dass wissenschaftliches Schreiben und der wissenschaftliche 

Sprachgebrauch für Studierende des dritten Bildungswegs oft ein Hindernis im Stu-

dienalltag darstellen, es nach eigenen Angaben an diesbezüglicher Kompetenz man-

gele und sich daher ein Unterstützungsbedarf ergebe (vgl. Grendel et al. 2014, vgl. 

de Witt et al. 2015). Zudem herrscht oft Unsicherheit angesichts des akademischen 

Sprachgebrauchs. Diese bezieht sich nicht nur auf die selbstständige Verwendung 

wissenschaftlicher Sprache, auch Wissenschaftstexte adäquat zu erfassen, zu verste-

hen und zu interpretieren/reflektieren bereitet den Studierenden ohne Abitur oftmals 

Schwierigkeiten. Es ist daher von großer Wichtigkeit für diese Studierendengruppen, 
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sich mit der wissenschaftlichen Sprache und Ausdrucksweise vertraut zu machen, um 

einen Einstieg in ihr Studienfach zu finden und produktiv den Umgang mit wissen-

schaftlicher Literatur zu erlernen.  

 

Evaluationsfrage (2) (SoSe 2016):  

„Ich kann nun besser abschätzen, was mein Studienfach hinsichtlich der Fachkultur 

ausmacht (z. B. der wissenschaftliche Sprachgebrauch).“ (n = 297) 

 

 

Abbildung 28: Förderung der Enkulturation – Frage 2 (SoSe 2016). 

 

Die Aussage, nun hinsichtlich der Fachkultur das Studienfach besser abschätzen zu 

können, teilen rund ein Viertel der beruflich Qualifizierten vollumfänglich. Ein hoher 

Anteil von knapp 60 Prozent kann nach der Absolvierung des Unterstützungsangebo-

tes eher einschätzen, was akademischer Lehr-Lernkultur, z. B. in Form des Sprachge-

brauchs, ausmacht. Insgesamt konnten so knapp über 80 Prozent der Studierenden 

ohne Abitur mit dem zielgruppenspezifischen Angebot angesprochen und damit ein 

Beitrag für die Enkulturation in die Fachkultur geleistet werden. Hinsichtlich der Stu-

dierenden mit Abitur zeigt sich das Ergebnis etwas verhalten; zwar liegt das Ergebnis 

im ersten Item mit knapp 27 Prozent etwa vier Prozentpunkte über dem Wert der be-

ruflich Qualifizierten, jedoch fällt die Kategorie „stimme eher zu“ mit 40,8 Prozent weit 

zurück. Rund jeder Fünfte traditionell Qualifizierte konnte der Aussage noch teilweise 

zustimmen.  
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Evaluationsfrage (2) (WiSe 2016/17):  

„Ich kann nun besser abschätzen, was mein Studienfach hinsichtlich der Fachkultur 

ausmacht (z. B. der wissenschaftliche Sprachgebrauch).“ (n = 295) 

 

  

Abbildung 29: Förderung der Enkulturation – Frage 2 (WiSe 2016/17). 

 

Jeweils rund ein Drittel der beruflich und traditionell Qualifizierten kann vollumfänglich 

einschätzen, welche fachspezifischen Besonderheiten ihr jeweiliges Studienfach hin-

sichtlich des Sprachgebrauchs ausmacht. Leicht höhere Werte im Item „eher“ weisen 

die traditionell Qualifizierten auf (41,6 Prozent vs. 38 Prozent). Kumuliert man die ers-

ten zwei Ergebnisse der Zustimmungsgrade in Abbildung 29, kann zusammengefasst 

werden, dass rund zwei Drittel aller Studierenden nunmehr vertrauter mit den Anfor-

derungen des jeweiligen Faches sind. Im Vergleich zu den Ergebnissen des Sommer-

semesters 2016 fallen nicht nur die deutlich höheren Zustimmungsgrade der beruflich 

Qualifizierten in der höchsten Kategorie auf – hier ist ein Anstieg von über zehn Pro-

zent zu verzeichnen – auch die Diskrepanzen zwischen den beruflich und traditionell 

Qualifizierten nahmen ab. Waren die Unterschiede zuvor noch deutlich sichtbar (bis 

zu zwanzig Prozent Differenz), so liegen die beiden Studierendengruppen nunmehr 

annähernd gleich auf – und das in allen abgefragten Items.  

Ergänzend zur hier behandelten Frage wurde im Anschluss noch um eine Selbstein-

schätzung gebeten, inwiefern nun seitens der Studierenden bewusstgeworden ist, wel-

che Arbeitsweisen ein universitäres Studium erforderlich macht, insbesondere die 

Kompetenz des wissenschaftlichen Schreibens. Diese Facette des Unterstützungsan-

gebots und der Befragung dient damit implizit auch dazu, den Studierenden die aka-

demische Lernkultur bewusst zu machen und die veränderten Lern- und Arbeitsweisen 
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als notwendiges „Handwerkszeug“ zu verdeutlichen. Dies gilt umso mehr, da auch die 

traditionell qualifizierten Studierenden an der FernUniversität in der Regel aus einer 

langjährigen beruflichen Tätigkeit kommen, weiterhin beruflich tätig sind und demzu-

folge andere Arbeitstugenden mittlerweile adaptiert haben (könnten).  

 

Evaluationsfrage (3) (SoSe 2016):  

„Ich kann nun besser abschätzen, was mein Studienfach hinsichtlich der erforderlichen 

Arbeitsweisen ausmacht (z. B. wissenschaftliches Schreiben).“ (n = 289) 

 

 

Abbildung 30: Förderung der Enkulturation – Frage 3 (SoSe 2016). 

 

Zusammengefasst können etwa zwei Drittel der beruflich Qualifizierten nun besser 

bzw. eher abschätzen, welche Arbeitsweisen das gewählte Studienfach erforderlich 

macht. Jeder vierte Studierende ohne Abitur konnte dieser Aussage noch zum Teil 

zustimmen (siehe Abbildung 30). Die Quote der nicht traditionell Qualifizierten, denen 

im Rahmen des Kurses nun weiterhin keine Einschätzung gelingt, liegt mit jeweils 

3,9 Prozent in den letzten beiden Items im marginalen Bereich. Die traditionell Qualifi-

zierten zeigen vergleichbare Ergebnisse wie die beruflich Qualifizierten Studierenden. 

Deutlichere Unterschiede sind lediglich bei „eher“ festzustellen: hier stimmen die Stu-

dierenden mit Abitur mit knapp sieben Prozentpunkten weniger zu als im Item „eher 

nicht“, wo die Quote von zehn Prozent der traditionell Studierenden sich etwa doppelt 

so hoch zeigt wie die der beruflich Qualifizierten.  
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Evaluationsfrage (3) (WiSe 2016/17):  

„Ich kann nun besser abschätzen, was mein Studienfach hinsichtlich der erforderlichen 

Arbeitsweisen ausmacht (z. B. wissenschaftliches Schreiben).“ (n = 293) 

 

 

Abbildung 31: Förderung der Enkulturation – Frage 3 (WiSe 2016/17). 

 

Sowohl die traditionell als auch die beruflich Qualifizierten zeigen sich relativ gleichauf 

in ihrer Selbsteinschätzung nun absehen zu können, welche Arbeitsweisen für ein er-

folgreiches Studium erforderlich sind: so stimmt dieser Aussage jeweils rund ein Viertel 

beider Studierendengruppen vollumfänglich zu, etwa jede Dritte kann dies noch „eher“ 

tun. Hier liegen die traditionell Qualifizierten um knapp vier Prozentpunkte voraus. Die 

Unterschiede werden im dritten Punkt „teils“ deutlicher sichtbar: jeder Dritte beruflich 

Qualifizierte scheint hier noch Unsicherheiten zu verzeichnen, dem gegenüber teilt 

diese Meinung nur jeder Fünfte traditionell Qualifizierte (21,2 Prozent). Die beinahe 

vollständige Verneinung der Aussage hingegen geben 13,1 Prozent der traditionell 

Qualifizierten kann. Hierbei sind die beruflich Qualifizierten mit gerade einmal 

zwei Prozent vertreten. Auch in der letzten Kategorie sind die Zustimmungsraten im 

marginalen Bereich (siehe Abbildung 31). Der Vergleich zur vorangegangenen Evalu-

ation zeigt in der Kategorie „trifft voll zu“ kaum Unterschiede auf, jedoch sind im zwei-

ten und dritten Item Verschiebungen zu erkennen. Demnach tendieren die Studieren-

den mit beruflicher Qualifikation nun dazu, ihre Aussagen weiter einzuschränken: die 

Zustimmungsrate „eher“ sinkt, während „teils“ etwa um diesen Wert steigt. Hier scheint 

sich tendenziell etwas mehr Unsicherheit in der Studierendenkohorte der Befragung 

im Wintersemester 2016/17 widerzuspiegeln als derer im Sommersemester 2016. 
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Die maximal mögliche Flexibilisierung durch fernstudienkonforme Unterstützungsan-

gebote bedingt allerdings häufig auch eine gewisse Isolation der Studierenden. Ge-

rade für beruflich Qualifizierte, die ihre Teamfähigkeiten als hoch einschätzen (vgl. 

Grendel et al. 2014), ist ein studentischer Anschluss an andere Lernende oft ein nicht 

unerheblicher Faktor für gelingende Enkulturation. So beschreibt auch im Rahmen der 

offenen Antwortmöglichkeiten ein beruflich Qualifizierter, dass die Integration in die 

Hochschule „ehr durch eigene Lerngruppe“ geschehen sei. Eine dementsprechend 

angepasste Methodik kann hier ein hilfreicher Aspekt werden (vgl. Kapitel 6.2.5). 

6.2.3 Leitlinie: Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens 

 

Studierende der FernUniversität sind zumeist unabhängig von ihrer HZB beruflich er-

fahren, d. h. es wurde in vielen Fällen eine berufliche oder auch akademische Ausbil-

dung absolviert. Zum Zeitpunkt der Studienaufnahme sind viele der Studierenden be-

reits langjährig und in vielen Fällen vollzeitnah berufstätig. Daher kann in Abweichung 

zu Präsenzhochschulen die Annahme getroffen werden, dass sich die beruflich und 

traditionell Qualifizierten zwar im Hinblick auf die Zugangsberechtigung unterscheiden, 

aber weniger den beruflichen Werdegang als solchen betreffend. Im Rahmen der Eva-

luation wurden die Teilnehmenden nach ihrer Berufserfahrung in Jahren befragt 

(n=316, Sommersemester 2016; n=317, Wintersemester 2016/17) und zur Veran-

schaulichung kumuliert (siehe Abbildung 32); Werte, die über eine 30-jährige Berufs-

erfahrung hinausgehen, wurden nur punktuell benannt und sind daher in der Abbildung 

nicht aufgeführt.  
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Abbildung 32: Berufserfahrung der Studierenden in Jahren (Erhebung SoSe 2016). 

 

Über die Hälfe der Studierenden mit Abitur (58,5 Prozent) kommt mit einer Berufser-

fahrung von bis zu zehn Jahren an die Hochschule; etwas mehr als ein Fünftel hat eine 

darüberhinausgehende berufliche Beschäftigung vorzuweisen. Insgesamt zeigen sich 

die Studierenden ohne Abitur etwas berufserfahrener: ihr Anteil in der Gruppe 11–20 

Jahre ist beinahe doppelt so hoch (39,3 Prozent zu 22,3 Prozent). Eine ebenfalls hö-

here Berufserfahrenheit lässt sich auch in der Kategorie von 21–30 Arbeitsjahren aus-

machen; hier liegen die beruflich Qualifizierten mit knapp unter vier Prozentpunkten 

vorne.  

Betrachtet man die Daten punktuell, weist rund jeder zehnte traditionell Qualifizierte 

keine (5,4 Prozent) oder eine maximale Berufstätigkeit von einem Jahr auf (4,2 Pro-

zent), wohingegen bei den beruflich Qualifizierten keine Teilnehmenden vertreten wa-

ren, die unter drei Jahren Berufserfahrung vorzuweisen hatten. Dies kann implizit in 

der Art des Hochschulzugangs begründet sein, der mindestens eine zweijährige, an-

erkannte Berufsausbildung nebst Berufserfahrung voraussetzt, wohingegen die Stu-

dierenden mit Abitur einen nicht limitierten Zugang zu sämtlichen Fächern der Hoch-

schule haben.  
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Abbildung 33: Berufserfahrung der Studierenden in Jahren (Erhebung WiSe 2016/17). 

 

Das bereits durch die Befragungswerte im Sommersemester 2016 gezeichnete Bild 

kann durch die Ergebnisse der Evaluation im Wintersemester 2016/17 in der Abbildung 

33 bestätigt werden: Studierende mit traditioneller HZB können in einer Mehrheit eine 

Berufserfahrung von bis zu zehn Jahren nachweisen, trotzdem sind die beruflich Qua-

lifizierten zumeist berufserfahrener, da sie häufiger in der Gruppe der 11–20-jährigen 

Berufspraxis vertreten sind, Auch in der punktuellen Betrachtung gibt es keine beruflich 

Qualifizierten, die unter drei Jahren Berufserfahrung vorweisen, wohingegen unter den 

traditionell Studierenden weiterhin rund jeder Zehnte keine signifikante Berufserfah-

rung aufweisen kann (keine Berufserfahrung: 6,9 Prozent; Berufserfahrung bis maxi-

mal ein Jahr: 3,4 Prozent).  

Im Umkehrschluss kommen demnach rund 90 Prozent aller Studierenden als Berufs-

erfahrene an die FernUniversität und verbleiben größtenteils auch während des Studi-

ums in ihrer Arbeitstätigkeit. Beruflich Qualifizierte bringen zudem eine – zumindest in 

Jahren gemessene – umfangreichere Berufserfahrung mit an die Hochschule, weswe-

gen die Einbindung und proaktive Nutzung beruflichen Vorwissens hier bereits in der 

Studieneingangsphase eine besondere Rolle einnimmt. Aus diesem Grunde wurde 

nicht nur die Evaluationsfrage gewählt, inwiefern das berufliche Wissen  

- hilfreich für den Studienstart war, sondern auch, ob dieses Vorwissen in der 

Folge 

- in den jeweiligen Kurs mit eingebracht werden konnte und so ggf. im doppelten 

Sinne als hilfreiche Ressource im Studieneinstieg für die Studierenden wirkte.  
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Für jede Evaluationsfrage fand der erste Befragungszeitpunkt zum Ende des Sommer-

semesters 2016 statt. Die Ergebnisse sind in den folgenden Grafiken dargestellt und 

werden in der Folge eingeordnet. Nach demselben Prinzip wird mit den Evaluations-

ergebnissen der zweiten Befragungsrunde aus dem Wintersemester 2016/17 verfah-

ren. 

 

Evaluationsfrage (1) (SoSe 2016):  

„Mein berufliches Wissen war hilfreich für den Start in das Studium.“ (n = 298) 

 

 

Abbildung 34: Berufliches Vorwissen – Frage 1 (SoSe 2016). 

 

Der Abbildung 34 ist zu entnehmen, dass ein Drittel der beruflich Qualifizierten ihr be-

rufliches Vorwissen als äußerst hilfreich für den Studienstart einschätzen; knapp 

20 Prozent stimmten dieser Aussage eher zu. Insgesamt ist also eine Hälfte der nicht 

traditionell qualifizierten Studierenden das Wissen und die Vorerfahrung aus dem Be-

ruf ein wichtiger Stützpfeiler für die Bewältigung der Studieneingangsphase (und 

stimmt so mit anderen, im vorherigen Kapitel genannten Studien überein). Für rund 

fünf Prozent der beruflich qualifizierten Studierenden erwies sich die berufliche Vorer-

fahrung als nicht hilfreich. Betrachtet man die traditionell qualifizierten Studierenden, 

so schätzen diese den Mehrwert der beruflichen Vorerfahrungen deutlich geringer ein: 

hier stimmten lediglich knapp 18 Prozent der Aussage vollumfänglich zu; etwa jeder 

Fünfte konnte sein berufliches Wissen gar nicht für den Studienstart nutzen. Ein Erklä-

rungsansatz könnte sein, dass die beruflich Qualifizierten nach eigenen Angaben 
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schon länger im Beruf stehen und es offenbar demnach effizienter verstehen, ihre dort 

erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten einzusetzen.  

 

Evaluationsfrage (1) (WiSe 2016/17):  

„Mein berufliches Wissen war hilfreich für den Start in das Studium.“ (n = 297) 

 

 

Abbildung 35: Berufliches Vorwissen – Frage 1 (WiSe 2016/17). 

 

Insgesamt zeigen sich die beruflich und auch die traditionell Qualifizierten in der Abbil-

dung 35 zurückhaltend in der Einschätzung der Nützlichkeit ihres beruflichen Vorwis-

sens. Nur jeder fünfte beruflich Qualifizierte konnte dieses vollumfänglich für den Stu-

dienstart nutzen. Vergleichsweise wenige (16,4 Prozent) stimmten im Item „eher“ zu. 

Etwa jeder Fünfte beider Studierendengruppen konnte noch zum Teil berufliches Wis-

sen als hilfreich für den Studienbeginn einschätzen. Ähnlich vielen gelang eine Integra-

tion des vorab Gelernten eher nicht bzw. gar nicht (18,2 Prozent der beruflich und tra-

ditionell Qualifizierten). Die schon durch die im Sommersemester 2016 durchgeführte 

Evaluation teilweise zurückhaltenden Äußerungen der Studierenden setzen sich im 

Wintersemester 2016/17 in einem eher negativ geprägten Trend fort. Gerade bei den 

beruflich Qualifizierten sank der Anteil derjenigen, die ihr berufliches Wissen als abso-

lut hilfreich für den Studienstart empfanden, um über ein Drittel. Gleichzeitig verdrei-

fachte sich der Wert derer, die überhaupt keinen Nutzen aus beruflichen Vorkenntnis-

sen schöpfen konnten und schloss so zu den traditionell Qualifizierten auf.  

Im Rahmen der Befragung war es ebenfalls von großem Interesse zu erheben, inwie-

fern das Einbringen des beruflichen Vorwissens nicht nur für den Studienstart hilfreich 
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war, sondern auch, ob es Möglichkeiten für die beruflich Qualifizierten gab, dieses 

Wissen in die Lehre mit einzubringen.  

 

Evaluationsfrage (2) (SoSe 2016):  

„Mein berufliches Wissen konnte ich in den Kurs einbringen.“ (n = 295) 

 

 

Abbildung 36: Berufliches Vorwissen – Frage 2 (SoSe 2016). 

 

Etwa ein Viertel der nicht traditionell Studierenden konnte in vollem Umfang berufliches 

Vorwissen in den Kurs mit einbringen; knapp jeder Zehnte stimmte dieser Aussage 

eher zu (siehe Abbildung 36). Die Studierenden mit Abitur hingegen sahen weniger 

Möglichkeiten: lediglich elf Prozent konnten dementsprechende Beiträge leisten; jeder 

Dritte sah hier nur teilweise die Option gegeben, jeder Vierte eher nicht. Knapp ein 

Drittel der traditionell Qualifizierten stimmte dieser Aussage gar nicht zu.  

Insgesamt nahmen die beruflich Qualifizierten mehr Möglichkeiten wahr, ihr im beruf-

lichen Umfeld erworbenes Wissen in die hochschulische Lehre miteinzubringen, aber 

auch hier stimmte etwa jeder Dritte dieser Aussage nur teilweise zu. Die Theorie-Pra-

xis-Verzahnung funktionierte demnach nicht in jedem Fall und hat entsprechendes Po-

tenzial, noch ausgebaut zu werden. Dies bringt auch ein beruflich Qualifizierter in Form 

einer offenen Antwort wie folgt zum Ausdruck: 

„Ich überlege, dieses Studium zu beenden, da ich nur sehr begrenzte Freizeit habe 

und ich mich nur mit Dingen beschäftigen sollte die am Ende einen finanziellen Erfolg 

darstellen, und keinen Erfolg im Gleichungen lösen.“ 
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Einerseits wird hier die individuelle Motivation sichtbar (monetäre Aspekte), zum an-

deren kann der beruflich Qualifizierte aktuell keinen Bezug zum Arbeitsalltag und damit 

einhergehend gewünschter Karriereperspektiven ausmachen. Gerade für diese Studi-

enklientel wäre es also von Bedeutung, die berufliche und hochschulische Bildung mit-

einander in Verbindung zu bringen, an vorhandenes Wissen anzuknüpfen und darauf 

aufzubauen, um dadurch einem vorzeitigen Abbruch des Studiums vorzubeugen.  

Dass hinsichtlich des Theorie-Praxis-Bezugs auch konträre Meinungen geäußert wer-

den, zeigt der Kommentar eines anderen beruflich qualifizierten Studierenden:  

„Ich hatte ein breiteres Spektrum erwartet der mir mehr Teilbereiche der Wirtschafts-

wissenschaften erläutert bzw. mir aufzeigt was es gibt und was wie zusammenhängen 

kann. Konkrete Praxisbezüge gab es meiner Einschätzung nach weniger, das ist aber 

auch nichts das ich als wichtig erachten würde.“ 

Hier handelt es sich offenbar um einen Studierenden, der insbesondere Wert auf die 

Vermittlung theoretischer Kenntnisse in Ergänzung seines beruflichen Vorwissens 

legt, also ein Studium in genau der Absicht aufnahm, vorhandenes Erfahrungswissen 

mit wissenschaftlichem Wissen zu verknüpfen oder entsprechend zu erweitern. Die 

Verknüpfung zwischen akademischem und beruflichem Wissen kann so einen Mehr-

wert sowohl für die Studierenden darstellen, deren Wunsch eine theoretische Fundie-

rung vorhandener Kenntnisse darstellt sowie für jene, die akademisches Wissen in die 

berufliche Praxis integrieren wollen.  

 

Evaluationsfrage (2) (WiSe 2016/17):  

„Mein berufliches Wissen konnte ich in den Kurs einbringen.“ (n = 295) 

 

Abbildung 37: Berufliches Vorwissen – Frage 2 (WiSe 2016/17). 
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Nur knapp mehr als 15 Prozent der beruflich Qualifizierten sahen umfassende Mög-

lichkeiten, ihr berufliches Vorwissen in den Kurs mit einzubringen; ähnlich viele nicht 

traditionell Studierende stimmten diesem eher zu. Für jeden fünften beruflich Qualifi-

zierten ergaben sich zum Teil noch Optionen zur Integration von beruflich Gelerntem. 

Mit 27 bzw. 20 Prozent liegt die Quote derer, die kaum oder gar keine Möglichkeiten 

dahingehend sahen, vergleichsweise hoch. Auch die traditionell Studierenden sind 

diesbezüglich eher zurückhaltender Meinung. Gerade einmal jeder Zehnte brachte be-

rufliches Vorwissen in die Lehre ein; in den folgenden drei Kategorien zeigen sich le-

diglich geringfügige Abweichungen zu den beruflich Qualifizierten. Besonders hervor 

sticht in der Abbildung 37 die Kategorie „trifft gar nicht zu“: hier liegt die Quote der 

traditionell Qualifizierten um acht Prozentpunkte höher im Vergleich zur anderen Stu-

dierendengruppe. Das insgesamt etwas durchwachsene Bild der Evaluationsergeb-

nisse aus dem Sommersemester 2016 setzt sich somit in der darauffolgenden Befra-

gung fort. Die beruflich Qualifizierten sahen demnach mit sinkender Tendenz weniger 

Möglichkeiten, berufliches Vorwissen in den jeweiligen Kurs mit einzubringen, aber 

liegen mit ihrer Einschätzung trotzdem zumeist über denen ihrer traditionell qualifizier-

ten Kommilitonen.  

Dies kann einerseits bereits im beschriebenen Optimierungsbedarf der Theorie-Pra-

xis-Verzahnung liegen, andererseits ist das Einbringen berufsfachlicher Vorkenntnisse 

immer auch daran geknüpft, solche bereits erworben zu haben bzw. sich nicht im Rah-

men einer Neu- oder Umorientierung mit anderen Inhalten als dem bisher Gelernten 

auseinandersetzen zu wollen. 

„Ich hoffe dass die Inhalte des Kurses, bzw. des gesamten von mir gewählten Studi-

enganges, meiner beruflichen Zukunft förderlich sein werden. Umgekehrt gilt das eher 

nicht, meine jetzige berufliche Praxis spielt sich auf einem zu geringen technischen 

Level ab um ernsthaft Studium-relevantes Vorwissen schaffen zu können.“ 

Dieser Studierende nimmt das gewählte Studienfach in erster Linie als karriereförder-

liches Instrument und ist sich aufgrund der anderen, offenbar wissenschaftlicheren und 

weniger technischen Ausrichtung um die meist fehlende Rückkopplung von Alltags-

prozesswissen mit theoriegeleitetem Erkenntniswissen bewusst, nimmt diese aber als 

notwendig gegeben und offenbar auch erwartet an.  

6.2.4 Leitlinie: flexibilisierte Studienformate 

 

Die zu entwickelnden, zielgruppenspezifischen Unterstützungsangebote der jeweili-

gen Projektpartner in den Lehrgebieten hatten allesamt den Anspruch,  
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- ein zeitlich und räumlich flexibles Studieren zu ermöglichen, z. B. durch den 

Einsatz von Lernplattformen wie Moodle oder virtuellen Klassenräumen von 

Adobe Connect 

- eine Bereitstellung des Angebots auf Basis flexiblen Zeiteinsatzes 

- einen individuellen Nutzen hinsichtlich des Zeiteinsatzes zu schaffen. 

In den meisten Fällen die Zusatzkurse als virtuelle Medien zu beziehen oder abzurufen 

waren. Dies diente neben der angestrebten maximalen Flexibilisierung auch einer zeit-

unabhängigen Erarbeitung der Inhalte durch die Studierenden, um den bereits be-

schriebenen beschränkten Zeitressourcen der beruflich Qualifizierten entgegenzu-

kommen.  

Der erste Befragungszeitpunkt für die hier präsentierte Evaluation fand zum Ende des 

Sommersemesters 2016 statt, deren Ergebnisse in den folgenden Grafiken dargestellt 

sind. Diesen schließt sich eine Erläuterung der Ergebnisse der Studierendenbefragung 

aus dem Erhebungszeitpunkt Wintersemester 2016/17 sowie einer Interpretation an.  

 

Evaluationsfrage (1) (SoSe 2016):  

„Die gewählte Form des Kurses erleichterte das zeitlich und räumlich flexible Studie-

ren.“ (n = 292) 

 

 

Abbildung 38: Flexibilisierung Studienformate – Frage 1 (SoSe 2016). 

 

Über die Hälfte der beruflich Qualifizierten (55,3 Prozent) wurde durch den Kurs das 

zeitlich und räumlich unabhängige Studieren erleichtert; bei weiteren 29,8 Prozent traf 

dies eher zu (siehe Abbildung 38). Insgesamt konnte so eine deutliche Mehrheit 
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(85,1 Prozent) bei einer Flexibilisierung und Organisation des eigenen Studiertempos 

unterstützt werden. Die beruflich Qualifizierten grenzen sich dabei in der eigenen 

Wahrnehmung relativ deutlich von den Studierenden mit Abitur ab: hier konnte das Ziel 

der unabhängigeren Gestaltung des zeitlichen Bearbeitungshorizontes bei rund 

40 Prozent der traditionell Studierenden vollumfänglich erreicht werden; 31,4 Prozent 

stimmten der Aussage eher zu. Knapp jeder fünfte traditionell Qualifizierte konnte nur 

teilweise eine Erleichterung in der Zeitplanung feststellen und unterscheidet sich damit 

deutlich von seinen beruflich qualifizierten Kommilitonen. 

 

Evaluationsfrage (1) (WiSe 2016):  

„Die gewählte Form des Kurses erleichterte das zeitlich und räumlich flexible Studie-

ren.“ (n = 298) 

 

 

Abbildung 39: Flexibilisierung Studienformate – Frage 1 (WiSe 2016/17). 

 

Die Abbildung 39 zeigt: Rund jeder zweite beruflich, aber auch traditionell Qualifizierte 

konnte durch die Gestaltungsform des Unterstützungskurses sein Studium bzw. das 

Lernpensum individuell flexibel gestalten. Bei etwa jedem vierten traditionell und jedem 

fünften beruflich Qualifizierten traf dies noch eher zu. Nur für ca. vier Prozent der Stu-

dierenden ohne Abitur war die zeitliche und räumliche Flexibilisierung nicht gegeben; 

für knapp zwölf Prozent sogar in weiten Teilen nicht. Im Semestervergleich ist ein leich-

ter Rückgang der Wahrnehmung beruflich Qualifizierter in den Möglichkeiten der Fle-

xibilisierung des Studiums durch die angebotene Bereitstellungsform des Zusatzange-
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botes zu verzeichnen. Der Wert der höchsten Zustimmung sank um etwa zehn Pro-

zentpunkte auf 45,1 Prozent, auch das folgenden Item „eher“ weist einen etwa gleich 

großen Rückgang auf. Zufriedener zeigen sich hier die traditionell Qualifizierten, die in 

den ersten zwei Kategorien jeweils höhere bzw. vergleichsweise ähnliche Werte er-

zielten. 

Der Rückgang in der Einschätzung, inwiefern das Kursformat eine flexibilisierte Stu-

dienumgebung ermöglichte, kann nicht zuletzt auch damit zusammenhängen, welche 

Art von Flexibilität gewünscht wird (hier konkret evaluiert: zeitlich und räumlich). Die 

nachfolgende Aussage eines Studierenden zeigt, welchen Bedarf diese(r) Befragte 

sieht: 

„Dieser Kurs ist nicht darauf ausgelegt, zeitlich und räumlich flexibel studiert werden 

zu können. Die Unterlagen sind zu komplex, als dass man sich z.B. mal schnell in einer 

Pause sinnhaftig für 10 Minuten hinsetzen könnte, um ein Kapitel zu rekapitulieren. 

Sie brauchen eine Menge Zeit, absolute Ruhe und tonnenweise Unterlagen und Pa-

pier, um diesen Kurs zu studieren (…)“. 

Offenbar versteht dieser beruflich Qualifizierte unter einem zeitlich flexibilisierten Stu-

dienformat, dass die Lerneinheiten möglichst klein gehalten werden bzw. die Inhalte 

derart gestaltet sind, dass sie dem Format des Mikrolernens entsprechen. Da dies hier 

aber nicht Teil der Evaluationsfrage ist bzw. aufgrund individualisierter Lernprozesse 

überhaupt Ziel eines Unterstützungskurses sein sollte, kann diese Aussage auch da-

rauf hindeuten, dass für Studierende ohne Abitur es auch eine relevante Einführung in 

die Wissenschaft bedeutet, den Umfang von Lerneinheiten bzw. das darauf entfallende 

Zeitbudget gemäß dem entsprechend veranschlagten Workload zu thematisieren.  

Gerade für Studienanfänger sind Strukturen an Hochschulen meist nicht vertraut und 

müssen im Laufe des Studiums adaptiert werden. Daher war es von großer Wichtig-

keit, das zusätzliche Unterstützungsangebot auf niederschwelligem Weg zur Verfü-

gung zu stellen und Informationen breit zu streuen, z. B. in einschlägigen Foren, durch 

automatische Zustellung als schriftliches Studienmaterial per Post oder durch eine 

Verlinkung auf der Homepage des Lehrgebiets. Die Erhebung des Erfolgs dieser Kom-

munikations- bzw. Distributionspolitik war Gegenstand der folgenden Evaluations-

frage.  
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Evaluationsfrage (2) (SoSe 2016):  

„Der Kurs war einfach zu finden und ggf. zu belegen.“ (n = 297) 

 

 

Abbildung 40: Flexibilisierung Studienformate – Frage 2 (SoSe 2016). 

 

Grundsätzlich zeigen sich die Studierenden in der Abbildung 40 mit und ohne schuli-

sche HZB im Item „trifft voll zu“ vergleichsweise zufrieden. Gut die Hälfte beider Stu-

dierendengruppen konnte den Kurs demnach einfach finden und belegen. Weitere 

32 Prozent der beruflich Qualifizierten fanden den Weg zum Unterstützungsangebot 

angemessen leicht. Unzufrieden über die Kommunikation der Existenz des Kurses 

zeigt sich lediglich eine Minderheit von rund sechs Prozent; die traditionell Qualifizier-

ten taten sich vergleichsweise etwas schwerer.  
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Evaluationsfrage (2) (WiSe 2016/17):  

„Der Kurs war einfach zu finden und ggf. zu belegen.“ (n = 304) 

 

 

Abbildung 41: Flexibilisierung Studienformate – Frage 2 (WiSe 2016/17). 

 

Mit einem kleinen Vorsprung liegen die beruflich und traditionell Qualifizierten in der 

Abbildung 41 in ihrer Einschätzung gleich auf, dass der von ihnen gewählte Unterstüt-

zungskurs einfach zu finden und zu belegen war. Ein Viertel der beruflich Qualifizierten 

konnte sich der Aussage mit kleinen Einschränkungen anschließen, ebenso rund ein 

Drittel der traditionell Qualifizierten. Größere Unterschiede zeigt hingegen die Katego-

rie „teils“: hier liegt die Quote der beruflich Qualifizierten um das doppelte höher im 

Vergleich zu den Studierenden mit Abitur (18 Prozent vs. 9,1 Prozent). Die Zustim-

mungsgrade in den letzten Kategorien liegen mit rund fünf Prozent bzw. knapp über 

einem Prozentpunkt nicht mehr im signifikanten Bereich. Im Vergleich zu den Ergeb-

nissen aus der vorangegangenen Evaluation werden in der höchsten Zustimmungska-

tegorie annähernd gleich gute Werte erzielt; die Zustimmungsrate der beruflich Quali-

fizierten verlagert sich in den folgenden zwei Items um jeweils ca. acht Prozentpunkte 

in die nächste Kategorie. Insgesamt erreicht das Zusatzangebot in seiner Auffindbar-

keit aber immer noch einen hohen Zufriedenheitsgrad. 

Zeit ist bei beruflich qualifizierten Studierenden ein kritischer Faktor. Schließen sich 

dem Aufwand für ein berufsbegleitendes Studium auch noch zusätzliche (Unterstüt-

zungs-) Kurse an, muss sich dies auch in einem für die Studierenden spürbaren Mehr-

wert niederschlagen. In einer Umfrage stellten de Witt et al. (2015) fest, dass Studie-

rende des dritten Bildungsweges ein Zusatzangebot im Format eines Lernvideos, Tu-

torials oder virtuelles Training bevorzugen – in der Summe also Medienangebote, die 
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online zu absolvieren sind. Darüber hinaus kam die Erhebung zu den Ergebnissen, 

dass die Mehrheit der beruflich Qualifizierten bereit wäre, für ein solches Zusatzange-

bot im Schnitt ein bis zwei weitere Stunden die Woche über die eigentliche Studierzeit 

hinaus aufzuwenden (vgl. ebd., S. 214). Eine optimale Gestaltung und Nutzung der 

vorhandenen Zeitkapazitäten innerhalb des Lernprozesses ist für beruflich Qualifizierte 

demnach ein wichtiger Aspekt bei der Wahl von zusätzlichen Lernangeboten, die über 

den eigentlichen Workload des Studiums hinausgehen.  

Die dritte Evaluationsfrage innerhalb des Fragenkatalogs bezog sich daher auf die per-

sönliche Einschätzung der Studierenden, inwiefern die zusätzlich aufgewendete Lern-

zeit einen Mehrwert für den Lernerfolg darstellte.  

 

Evaluationsfrage (3) (SoSe 2016):  

„Der Mehraufwand für die Bearbeitung des Kurses war angemessen für meinen per-

sönlichen Lernerfolg.“ (n = 275) 

 

 

Abbildung 42: Flexibilisierung Studienformate – Frage 3 (SoSe 2016). 

 

Für etwa jeden fünften beruflich Qualifizierten hat sich die Teilnahme am jeweiligen 

zusätzlichen Unterstützungsangebot nach eigener Aussage absolut rentiert; weitere 

35 Prozent der Studierenden ohne Abitur stimmten eher zu. Rund ein Viertel der be-

ruflich Qualifizierten konnte einem Mehrwert für den persönlichen Lernerfolg noch zum 

Teil zustimmen. Die traditionell Qualifizierten zeigen sich dabei mit vergleichbar hohen 

Zufriedenheitswerten wie die beruflich Qualifizierten, insbesondere in den ersten bei-
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den Items sind die Unterschiede marginal. Grundsätzlich lässt sich aus den in der Ab-

bildung 42 gezeigten Ergebnissen noch Potenzial für die Steigerung der Einschätzung 

um den eigenen Lernerfolg erkennen: über die Hälfte der Studierenden wurde zwar 

erreicht, d. h. der individuelle Zeitaufwand stand für die Zielgruppe in einem angemes-

senen Verhältnis zum persönlichen Lernfortschritt, aber die Quote der rund 15 Prozent 

nicht zufriedenen Studierenden könnte noch reduziert werden. Gleichfalls ist jeder 

Vierte der beruflich Qualifizierten mit der Aussage „teils“ bzgl. des Mehrwertes offenbar 

noch etwas indifferent gegenüber dem Angebot, wie der Kommentar eines beruflich 

Qualifizierten zeigt: 

„(…) Die Einheiten sind recht klein und kompakt gehalten. Was sowohl Vor- als auch 

Nachteile hat. Manche triviale gegebenheiten wurden manchmal weggelassen, die 

mich dann mehrere Stunden kosteten. Wenn man alles gut versteht und generell eine 

sehr gute Mathematische Vorbidung hat, ist diese Struktur bestimmt von Vorteil, aber 

eben nicht für alle. (…)“ 

Dieser Studierende war demnach mit der Form und Gestaltung dem Grunde nach zu-

frieden, konnte jedoch nicht alle darin geforderten (Vor-) Bedingungen erfüllen und 

investierte demnach mehr Zeit in die Bearbeitung der Aufgaben als vorab geplant. In-

wiefern dies auf (noch) fehlende studienrelevante Basiskompetenzen des jeweiligen 

Fachs zu beziehen ist, kann an dieser Stelle nicht eruiert werden.  

 

Evaluationsfrage (3) (WiSe 2016/17): 

„Der Mehraufwand für die Bearbeitung des Kurses war angemessen für meinen per-

sönlichen Lernerfolg.“ (n = 283) 

 

Abbildung 43: Flexibilisierung Studienformate – Frage 3 (WiSe 2016/17). 
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Jeder fünfte traditionell Qualifizierte sah für sich in Relation zur eingesetzten Zeit einen 

umfassenden Mehrwert in der Bearbeitung des Zusatzkurses, ebenso 28,3 Prozent 

der beruflich Qualifizierten. Im Item „eher“ zeichnen sich deutlichere Unterschiede zwi-

schen den Studierendengruppen ab: während 38 Prozent der traditionell Qualifizierten 

noch eher einen persönlichen Lernerfolg für sich feststellen konnten, sprachen nur 

knapp 22 Prozent der beruflich Qualifizierten der investierten Zeit einen entsprechen-

den Mehrwert zu. Indifferent zeigen sich ein Drittel der beruflich Qualifizierten und rund 

jeder Fünfte der traditionell Qualifizierten: sie konnten noch teilweise einen Mehrwert 

aus den Zusatzangeboten für sich ableiten. Dies gelang knapp jedem Zehnten der 

Studierenden ohne Abitur nicht oder nur sehr eingeschränkt (siehe Abbildung 43). 

Grundsätzlich hat sich damit im Vergleich zu den erhobenen Daten aus dem Sommer-

semester 2016 die Wahrnehmung der Relation zwischen Opportunitätskosten der Frei-

zeit und persönlichem Lernerfolg verschlechtert. Wenngleich im höchsten Zustim-

mungsgrad noch leicht ansteigende Werte der beruflich Qualifizierten zu verzeichnen 

sind, so ist im zweiten Item „eher“ eine Reduktion der Zustimmung um knapp 13 Pro-

zentpunkte festzustellen. Zudem stiegen die Werte im Item „teils“, wo sich Lernerfolg 

und Zeitinvestment in etwa ausgleichen. Die traditionell Qualifizierten hingegen errei-

chen in annähernd jeder Kategorie ähnliche Werte und zeigen somit einen über zwei 

Semester konstanten Zufriedenheitsgrad mit dem Angebot.  

6.2.5 Leitlinie: diversitätssensible Methodik 

 

Die oft älteren und beruflich vorgebildeten Studierenden des dritten Bildungswegs sind 

zumeist in anderen Umgebungen für Lernprozesse sozialisiert worden. Neben der Ge-

nese von Erfahrungswissen ‚on the job‘ sind auch praktische Szenarien und konkrete 

Problemlösekompetenzen Inhalte beruflich/betrieblicher Aus- und Weiterbildungs-

gänge. Darüber hinaus sind beruflich Qualifizierte häufig erfahren in der Teamarbeit 

und verfügen über ein implizites, oft überbetriebliches Praxiswissen. Für die Konzep-

tion der Unterstützungsangebote galt daher die didaktische Leitlinie, für die unter-

schiedlichen Studierendengruppen mit ihren individuellen Lern- und Bildungsbiogra-

fien methodisch möglichst an berufstypische Bildungsprozesse anzuknüpfen und in 

die hochschulische Lehr-Lernkultur zu überführen. Hier kommt auch der Aspekt zum 

Tragen, dass die Unterstützungsangebote für alle Studierenden – und nicht nur für 

beruflich Qualifizierte – offenstehen und so eine unter Umständen diskriminierende 

Wirkung durch eine zu starke Eingrenzung auf einzelne Zielgruppen Heterogenität 

nicht abbauen, sondern im negativen Sinne befördern würde. Das Angebot bleibt eine 

wählbare Alternative für alle Studierenden unter den Angeboten und entfaltet daher 

keine selektive Wirkung (vgl. hierzu auch die Schlussfolgerungen der Studie von 

Bülow-Schramm 2015). 
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Zu Beginn dieser Befragung wurde daher um Einschätzung gebeten, inwiefern die ein-

gesetzte Methodik 

- den eigenen Lernprozess unterstützen konnte 

- die Herstellung von Praxisbezügen gelang 

- die Absolvierung des Kurses die Studierenden in die Lage versetzte, kleine 

Probleme ihres Fachgebiets nun selbstständig zu lösen. 

Mit dem Ende des Sommersemesters 2016 wurde die erste Evaluation initiiert, die 

zweite Evaluationsrunde folgte mit Abschluss des Wintersemesters 2016/17. Die Er-

gebnisse beider Umfragen sind im Folgenden grafisch aufgearbeitet und werden in 

den Zusammenhang eingeordnet bzw. interpretiert.  

 

Evaluationsfrage (1) (SoSe 2016):  

„Die eingesetzte Methodik (z. B. Schriftkurs, Moodle, Videosequenzen etc.) war hilf-

reich für den Lernprozess.“ (n = 294) 

 

 

Abbildung 44: Methodik – Frage 1 (SoSe 2016). 

 

Die eingesetzte Methodik empfanden 22 Prozent der beruflich Qualifizierten als unter-

stützenden Aspekt innerhalb des Lernprozesses, 32 Prozent stimmten dieser Aussage 

eher und weitere 30 Prozent teilweise zu. Jeweils nur acht Prozent der beruflich qua-

lifizierten Studierenden zeigte sich mit dem Effekt „eher nicht“ bzw. gar nicht zufrieden. 

Die methodische Vorgehensweise kam etwas besser bei den Studierenden mit Abitur 

zur Geltung (26,6 Prozent), wenngleich die Zustimmung im Weiteren bei drei der vier 
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restlichen Items unterhalb der Ergebnisse der beruflich Qualifizierten verbleibt. In Ab-

bildung 44 zeigt sich, dass also ein relativ hoher Anteil von etwa einem Drittel der 

beruflich Qualifizierten der jeweiligen didaktischen Variante noch nicht den entspre-

chenden Mehrwert zuschreiben konnte („teils“). Ein beruflich Qualifizierter äußerte wei-

terführende Anmerkungen zu den eingesetzten Medien:  

„wie vorher erwaehnt, fehlet glaub ich die Implementierung der neuen Techonlogie. 

Wenn sehe wie es z.B. die Open University oder auch die Univeristy of London Inter-

national Program das machen die sind da schon weit voraus.“ 

Auch wenn die Aussage hinsichtlich des Medieneinsatzes weniger konkret als viel-

mehr ein Verweis auf internationale Beispiele darstellt, müssen sich virtualisierte An-

gebote durchaus mit einer weltweiten Konkurrenz an Bildungsangeboten messen las-

sen.  

Dieser Kommentar stellte allerdings eine Ausnahme unter den Antworten dar. Ein be-

sonderer Fall innerhalb der heterogenen Studierendenschaft der FernUniversität stellt 

der Studienwunsch von Inhaftierten dar. Bereits zur Gründung der FernUniversität wa-

ren Insassen von Justizvollzugsanstalten (JVA) eine der möglichen angesprochenen, 

nicht traditionellen Studierendengruppen, die man mit einem Angebot der Fernlehre 

erreichen wollte. Der Zugang zu virtuellen Lernangeboten der FernUniversität ist In-

haftierten nur unter bestimmten Voraussetzungen, zwingend aber unter Zustimmung 

des pädagogischen Dienstes der JVAs, in besonders gesicherten PC-Umgebungen 

möglich. Waren in der Vergangenheit noch technische Einzellösungen die Regel (bei-

spielsweise VPN-Tunnel), so hat die FernUniversität mit der „elis“-Plattform eine allge-

mein für Insassen, Betreuer und Justizvollzugsbeamte zugängliche E-Learning-Umge-

bung geschaffen. Mithilfe einer sogenannten Whitelist sind öffentliche Seiten der Fern-

Universität freigegeben, wie z. B. die Lernplattform Moodle oder die Recherchefunk-

tion der Bibliothek. Der Zugang zum World Wide Web via Google u. ä. bleibt hingegen 

untersagt. Für einen beruflich Qualifizierten, der das im Rahmen dieser Evaluation er-

fasste zusätzliche Unterstützungsangebot wahrnahm, stellte sich die eingesetzte Me-

thodik in Folge von individuellen Beschränkungen wie folgt dar: 

„Als JVA Student war das Erlernen der Informationskompetenz eher kaum möglich. 

Zugang zur Onlinebibliothek hatte ich nicht, auch ein Besuch externer Bibliotheken war 

ausgeschlossen. Mit einer Hand voll Lehrbüchern habe ich den Kurs bearbeitet und 

hatte oftmals das Problem Unklarheiten auszuräumen. Gleiches ergibt sich beim Gut-

achtenstil. Ich konnte leider an keiner Fallbesprechung teilnehmen und auch ein Ab-

spielen der Aufzeichnungen war mir nicht möglich. Überdies konnte ich die Übungs-

fälle nicht herunterladen, wenn an diese Zulassungsvoraussetzungen geknüpft waren 

(Sicherheitsbeschränkungen). Insgesamt muss ich leider feststellen, dass ich dieses 

Modul eher auf Sekundarstufe I - Niveau bearbeiten konnte.“ 
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Gerade offenere Formate, wie der virtuelle Klassenraum von Adobe Connect oder an-

dere Hybrid-Angebote, können Inhaftierte nur nutzen, sofern die JVA über entspre-

chende technische Ausrüstung verfügt und eine Genehmigung erteilt. In Moodle dürfen 

Insassen einer JVA ausschließlich passiv partizipieren, d. h, ein aktiver Austausch in 

den Foren und Übungsräumen ist allen anderen Studierenden vorbehalten.19 Gleich-

wohl bilden Inhaftierte eine vergleichsweise geringe Gruppe innerhalb der nicht tradi-

tionell Studierenden; so gilt es auch, unterschiedliche Voraussetzungen der Studieren-

den für die Teilnahme an einem Fernstudium zu kennen und möglichst im Rahmen 

von didaktischen Konzeptionen zu berücksichtigen.  

 

Evaluationsfrage (1) (WiSe 216/17):  

„Die eingesetzte Methodik (z. B. Schriftkurs, Moodle, Videosequenzen etc.) war hilf-

reich für den Lernprozess.“ (n = 291) 

 

 

Abbildung 45: Methodik – Frage 1 (WiSe 2016/17). 

 

                                            
 

 

19 Mehr zu den technisch möglichen Bedingungen für inhaftierte Studierende auch unter (online verfüg-
bar: 28.03.2019):  
 https://www.fernuni-hagen.de/studium/studienorganisation/inhaftierte.shtml 
 https://wiki.fernuni-hagen.de/lehrepraktisch/index.php/Inhaftierte  
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Gut jeder dritte beruflich und traditionell Qualifizierte zeigte sich mit der eingesetzten 

Methodik in seinem fachspezifischen Unterstützungskurs sehr zufrieden (siehe Abbil-

dung 45). Als eher hilfreich für den eigenen Lernprozess schätzen diesen eine weiteres 

Drittel der traditionell Qualifizierten sowie rund ein Viertel der beruflich Qualifizierten 

ein. Etwa jeder Fünfte der beiden Studierendengruppen kann dieser Aussage noch 

teilweise zustimmen. Im Vergleich zum Vorsemester konnten sich mehr beruflich Qua-

lifizierte mit der gewählten Methodik identifizieren: mit rund zehn Prozentpunkten An-

stieg liegt ihr Anteil nun leicht über denen der Studierenden mit Abitur. Gesunken sind 

hingegen die Zustimmungsraten in den Kategorien „eher“ und „teils“: die traditionell 

Qualifizierten zeigen hier zumeist annähernde gleiche Werte wie auch im Sommerse-

mester 2016. Insgesamt waren die Studierenden dem Grunde nach zufrieden mit der 

eingesetzten Methodik und empfanden diese in vielen Fällen auch als hilfreich für den 

Lernprozess. Dies bestätigt auch die Aussage eines beruflich Qualifizierten im Rah-

men der freien Antwortmöglichkeit:  

„Der Einsatz von Videos und Lern Apps kann noch weiter ausgebaut werden, ist aber 

bereits vergleichsweise gut integriert.“ 

Wenngleich nicht ersichtlich ist, mit welchen (möglicherweise konkurrierenden) Ange-

boten der Vergleich über die Verwendung multimedialer Lernmittel gezogen wird, be-

stätigt der Studierende den positiven Trend und wünscht sich darüber hinaus noch 

weitergehende Integration dieser Tools in der Lehre.  

Ein in den vorangegangenen Kapiteln genannter Gesichtspunkt diversitätssensibler 

Lehre, die Anerkennung beruflichen Vorwissens und die Nutzung dieser Kenntnisse 

als Ressource ist ein wichtiger Aspekt für die Integration beruflich Qualifizierter in die 

hochschulischen Strukturen. Nicht zuletzt ist dies aber auch unter Gesichtspunkten der 

Bologna-Reform, welche die verpflichtende Aufgabe der Hochschulen in der Vermitt-

lung eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses formuliert, von Interesse. In die-

sem Kontext wurde mittels der folgenden Evaluationsfrage der wahrgenommene Pra-

xisbezug im Zusammenhang der zielgruppenspezifischen Unterstützungsangebote er-

hoben.  
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Evaluationsfrage (2) (SoSe 2016):  

„Die Aufgaben wiesen für mich einen konkreten Praxisbezug auf.“ (n = 293) 

 

 

Abbildung 46: Methodik – Frage 2 (SoSe 2016). 

 

Es zeigt sich in der Abbildung 46, dass insbesondere die adressierte Gruppe der be-

ruflich Qualifizierten einen relativ hohen Praxisbezug ausmachen kann. Zusammen-

fassend in den Antwortmöglichkeiten „trifft voll zu“ (32,1 Prozent) und „trifft eher zu“ 

(19,6 Prozent) bestätigte die Hälfte der Befragten die Möglichkeiten einer gelingenden 

Theorie-Praxis-Verzahnung. Jeder vierte nicht traditionell Studierende konnte diesem 

Aspekt noch teilweise zustimmen. Weniger groß ist die Zustimmung unter den traditi-

onell qualifizierten Studierenden: hier liegt die Akzeptanz ersten Ranges mit 17,8 Pro-

zent etwa nur bei der Hälfte der Vergleichsgruppe; jeder fünfte Studierende mit Abitur 

konnte gar keinen Praxisbezug bei den Aufgaben herstellen.  
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Evaluationsfrage (2) (WiSe 2016/17):  

„Die Aufgaben wiesen für mich einen konkreten Praxisbezug auf.“ (n = 293) 

 

 

Abbildung 47: Methodik – Frage 2 (WiSe 2016/17). 

 

Die Studierenden mit und ohne Abitur sehen vergleichsweise weniger Praxisbezug in 

den bearbeiteten Aufgaben. Mit 17 bzw. 18 Prozent liegt der Anteil derer, die dieser 

Aussage noch zustimmen konnten, eher im unteren Bereich. Die beruflich Qualifizier-

ten können in jedem fünften Fall noch eher Praxisbezüge ausmachen. Einem weiteren 

Fünftel gelingt dies nur zum Teil: Beinahe jeder Dritte (30,6 Prozent) sieht demnach 

kaum Möglichkeiten einer Theorie-Praxis-Verzahnung, sechs Prozent der beruflich 

Qualifizierten gar keine (siehe Abbildung 47). Die traditionell Qualifizierten ordnen die 

Praxisbezüge der Aufgaben auch im Vergleich zu den Erhebungen im Sommersemes-

ter 2016 eher verhalten ein und zeigen geringere Abweichungen als die beruflich Qua-

lifizierten. Hier ist es bei den Studierenden des dritten Bildungsweges insbesondere 

ersichtlich, dass sich nicht nur die Werte des Items „trifft voll zu“ nahezu halbierten – 

die Kategorie „eher nicht“ stieg um annähernd die gleichen Prozentpunkte. Die Wahr-

nehmung eines Praxisbezuges verlagerte sich demnach von ‚noch gelungen‘ zu ‚kaum 

erkennbar‘. Ein Stück weit relativiert wird dieses Bild durch die Freitextaussage eines 

beruflich Qualifizierten:  

„Der konkrete Praxisbezug wurde auch nicht erwartet.“ 

Diesem Studierenden, der vermehrt theoretisches Wissen in der hochschulischen 

Lehre erwartete, ging es offenbar weniger um den Bedarf eines konkreten Bezuges zu 
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seinem beruflichen Alltag als vielmehr um die Ergänzung seines Praxiswissen durch 

wissenschaftliche Aspekte.  

Bereits die didaktische Leitlinie der Förderung von Selbstwirksamkeit beschreibt den 

Effekt von der Erhöhung der eigenen Kompetenzüberzeugung mit jeder erfolgreich 

absolvierten Lerneinheit oder Prüfung. Insbesondere das Erreichen von Teilzielen mo-

tiviert Studierende und fördert das selbstregulative Lernen. Daher ist eine diversitäts-

sensible Methodik in zweierlei Hinsicht wirksam, verhilft sie den Studierenden doch zu 

kleinen Erfolgserlebnissen durch Lösung von Problemstellungen in Eigenregie. Zum 

einen fördert es wie zuvor beschrieben die Selbstwirksamkeit durch sukzessive und 

nachhaltige Erfolgserlebnisse, zum anderen kommt es den Lerngewohnheiten der be-

ruflich Qualifizierten nahe, die in der Regel aus dem betrieblichen Kontext heraus ge-

wohnt sind, Problemlösungen in konkreten Fällen herbeizuführen, also objektbezogen 

zu arbeiten. Für die Studieneingangsphase empfiehlt es sich daher, die didaktische 

Leitlinie in den Konzepten so umzusetzen, dass die Studierenden des dritten Bildungs-

wegs entsprechende Kompetenzen für den weiteren Studienverlauf erwerben.  

 

Evaluationsfrage (3) (SoSe 2016):  

„Ich sehe mich jetzt in der Lage, kleine Problemstellungen eigenständig zu lösen.“ 

(n = 298) 

 

 

Abbildung 48: Methodik – Frage 3 (SoSe 2016). 

 

Rund ein Viertel der beruflich Qualifizierten (23,2 Prozent) sieht sich nunmehr in der 

Lage, eigenverantwortlich kleine Problemstellungen innerhalb seines Studienfaches 
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zu lösen; etwa jeder Zehnte (8,9 Prozent) konnte dieser Aussage noch eher zustim-

men. Ein Drittel der beruflich qualifizierten Studierenden (32,1 Prozent) zeigt sich noch 

etwas unentschlossen und stimmte der Frage nur bedingt zu. Weitere 21,4 Prozent 

der Befragten sahen sich eher nicht, 14,3 Prozent gar nicht in der Lage, kleinere Auf-

gabenkomplexe zu lösen. In Abbildung 48 zeigt sich, dass die avisierte Zielgruppe der 

beruflich Qualifizierten in deutlich größerem Umfang angesprochen werden konnte als 

die der traditionell Qualifizierten: hier fühlte sich nur rund jeder Zehnte (10,5 Prozent) 

vollumfänglich in die Lage versetzt, kleinere Problemstellungen lösen zu können, wo-

hingegen fast jeder Dritte (29,7 Prozent) dahingehend keinen Kompetenzzuwachs bei 

sich feststellen kann. Hier liegt die Quote der beruflich qualifizierten Studierenden um 

die Hälfte niedriger (14,3 Prozent). 

Ein beruflich Qualifizierter subsummiert dementsprechend auch als Kommentar inner-

halb der Freitextmöglichkeit: 

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich behaupten das ich schon einiges im Umgang mit dem 

Computer gelernt habe und auch in der Lage bin kleinere Aifgaben alleine zu bewälti-

gen.“ 

Neben Problemlösekompetenz erwarb dieser Studierende zusätzlich Soft Skills in 

Form von PC-Anwenderkenntnissen und zeigte sich zufrieden mit dem absolvierten 

Unterstützungsangebot.  
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Evaluationsfrage (3) (WiSe 2016/17):  

„Ich sehe mich jetzt in der Lage, kleine Problemstellungen eigenständig zu lösen.“ 

(n = 297) 

 

 

Abbildung 49: Methodik – Frage 3 (WiSe 2016/17). 

 

Jeweils knapp 30 Prozent der beruflich und traditionell Qualifizierten fühlen sich durch 

die Absolvierung des Zusatzkurses in die Lage versetzt, kleinere kompetenzorientierte 

Aufgaben selbstständig zu lösen. Etwa jeder Dritte der Studierenden stimmt diesem 

Effekt noch eher zu, rund jeder vierte noch zum Teil. Kaum bis gar keinen Mehrwert 

sahen hingegen nur wenige; hier liegen die Werte für beide Studierendengruppen 

knapp über bzw. unter fünf Prozent (siehe Abbildung 49). Besonders augenfällig ist im 

Vergleich zu den Ergebnissen der Sommerbefragung, dass die traditionell Qualifizier-

ten sich in deutlicherem Maße befähigt fühlen, fachspezifische Aufgabenstellungen 

bereits alleine zu lösen. Ihre Werte stiegen um beinahe das Dreifache an, sowohl in 

der Kategorie „trifft voll zu“ als auch „eher“. Aber auch die beruflich Qualifizierten dieser 

Kohorte äußerten sich grundsätzlich positiver. Neben einer moderaten Steigerung in 

der ersten Kategorie vervierfachten sie den zweiten Zustimmungsgrad. Zudem ist ein 

deutlicher Rückgang in den letzten beiden Werten „eher nicht“ bzw. „trifft gar nicht zu“ 

zu erkennen: Hier sind sowohl bei den Studierenden mit als auch ohne Abitur Reduk-

tionen zwischen 15 und 25 Prozentpunkten auszumachen.  

Auch perspektivisch können die Angebote den Studierenden die Studieneingangs-

phase erleichtern:  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

trifft voll zu eher teils eher nicht trifft gar
nicht zu

Nicht-BQ

BQ



 
172 

 
 

„Ich bin vermutlich altersbedingt im Umgang mit den neuen Medien unsicher. Die An-

gebote des Onboarding sind hilf- und lehrreich. Die Inanspruchnahme gelingt mir aber 

nur sehr stockend, so dass ich um nicht zu viel Zeit im Erproben zu opfern nicht alle 

Angebote nutze. Ich hoffe, dass ich mich im Laufe des Studium effektiver arbeite und 

mich auch in bis jetzt nicht genutzte Angebote einarbeiten kann.“ 

So plant ein Studierender die Inanspruchnahme des Unterstützungskurses für sich 

aufgrund zeitlicher Restriktionen zwar erst in den Folgesemestern ein, sieht darin aber 

bereits zu diesem Zeitpunkt einen Gewinn für die eigene Kompetenz.  

6.3 Diskussion der Ergebnisse 

 

Die Unterstützungsangebote der jeweiligen Lehrgebiete fanden bei den Studierenden 

durchweg Zuspruch. Dort wo Belegerzahlen festgestellt werden konnten, waren diese 

hoch (in Relation zu den eingeschriebenen und somit potenziellen Bezugsberechtig-

ten). Die Umsetzung der didaktischen Leitlinien innerhalb des Kursmaterials ist Ge-

genstand des nachfolgenden Kapitels; das hier gezogene Zwischenfazit bezieht sich 

daher ausschließlich auf die Wahrnehmung der didaktischen Elemente durch die Stu-

dierenden, die die jeweiligen Kurse absolvierten/nutzten.  

Insgesamt zeigen sich die beruflich qualifizierten Studierenden im Durchschnitt zufrie-

dener mit den Angeboten als ihre traditionell qualifizierten Kommilitonen. So sehen die 

beruflich Qualifizierten häufiger als ihre Mitstudierenden die eingesetzte Zeit für die 

Bearbeitung bzw. Nutzung des zusätzlichen Lehrmaterials als persönlichen Mehrwert 

für den Lernerfolg. Zudem verstehen sie es zumeist besser, beispielsweise Vorwissen 

einzubringen oder flexibilisierte Studienformate effektiv für sich nutzen. Augenfälligen 

Bedarf an Enkulturation in die Fachkulturen haben zwar beide Studierendengruppen 

gleichermaßen, jedoch ist gerade unter den beruflich qualifizierten Studierenden zwi-

schen den zwei Erhebungszeiträumen ein deutlicher Anstieg in der Wahrnehmung der 

fachspezifischen Anforderungen an wissenschaftlichen Arbeiten, Schreiben und der 

Fachinhalte auszumachen. Hier scheint es sich demnach um ein wichtiges Anliegen 

der Studierenden zu handeln, mit der studiengangspezifischen Fachkultur vertraut ge-

macht zu werden, bzw. im Umkehrschluss, eine Notwendigkeit der Berücksichtigung 

dieser didaktischen Leitlinie bei der Konzeption von entsprechendem Lehrmaterial zu 

geben.  

Die Studieneingangsphase als vorbereitendes Semester für das weitere Studium zu 

verstehen und die Studierenden auf die weitere Lehr- und Lernzeit vorzubereiten, war 

Teil der didaktischen Leitlinie „Förderung von Selbstwirksamkeit“. Hier konnten gleich-

falls im Vergleich der zwei Phasen der Befragungen ebenfalls größere Zuwächse unter 

der Zustimmung der beruflich Qualifizierten erreicht werden, die sich auch in einem 
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etwas höheren, aber ähnlichem Maße mit den traditionell Qualifizierten nun darin be-

stärkt sehen, das Studium auch fortzuführen. Die bereits im theoretischen Teil erörterte 

Defizithypothese bzw. die den beruflich Qualifizierten aufgrund ihres schulischen Wer-

degangs vielfach aberkannte Studierfähigkeit, drückt sich häufig auch in der Wahrneh-

mung der eigenen Kompetenzen aus. Die Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung 

durch das Verdeutlichen der eigenen und ggf. dazugewonnenen Kompetenzen wurde 

nach der Absolvierung der Kursmaterialien von den Studierenden ohne Abitur in einer 

deutlich höheren Ausprägung bemerkt. Im Vergleich zu den traditionell Qualifizierten 

stellt ein um die Hälfte höherer Anteil der beruflich Qualifizierten bei sich einen Kom-

petenzzuwachs fest, der für den weiteren Studienverlauf nützlich ist. Ebenfalls rund 

den anderthalbfachen Wert der traditionell Qualifizierten erzielen sie in der Selbstein-

schätzung, nun die weiteren Anforderungen im Studienverlauf besser bewältigen zu 

können. Diese Zuwächse können auch dadurch erklärt werden, dass studienspezifi-

sche Selbstwirksamkeitserwartungen bei Personen, die die allgemeine Hochschulreife 

besitzen und/oder einem Akademikerhaushalt entstammen, ungleich höher ist (vgl. 

Kapitel 5.3). Beruflich Qualifizierte, die zumeist diese Merkmale nicht aufweisen, ha-

ben entsprechend Bedarf an aktivierender und Selbstkompetenz aufbauender Unter-

stützung (und nehmen diese auch wahr).  

Wenngleich die beruflich Qualifizierten noch mehr Möglichkeiten sahen, ihr berufliches 

Vorwissen in die Lehre mit einzubringen und dieses auch als hilfreich für den Studien-

start einstuften, ist die Wahrnehmung des Gelingens dieser zwei Aspekte bei beiden 

Studierendengruppen eher schwach ausgeprägt. Empfand beispielsweise im Som-

mersemester 2016 noch jeder dritte beruflich Qualifizierte sein berufliches Vorwissen 

als äußerst hilfreich für die Studieneingangsphase, war es im Wintersemester 

21016/17 nur noch jeder Fünfte. Insbesondere die traditionell Qualifizierten bewerteten 

beide Fragen deutlich häufiger mit der negativsten Einstufung „trifft gar nicht zu“. Die 

beruflich Qualifizierten weisen im Vergleich zu den traditionell Qualifizierten an der 

FernUniversität in Hagen im Durchschnitt eine ähnliche, aber längere Berufserfahrung 

in Jahren auf. Dies allein kann jedoch nicht als Erklärungsansatz für die Diskrepanzen 

in der Wahrnehmung der Nützlichkeit und Integration von beruflichem Vorwissen in 

den Studienalltag herangezogen werden. Antworten aus den Freitextfeldern von be-

ruflich Qualifizierten weisen eher darauf hin, dass die Studierenden ohne Abitur keinen 

starken Praxisbezug erwarteten, sondern ihr vorhandenes berufspraktisches Wissen 

mit theoretischen Inhalten erweitern und ergänzen wollten. Nichtsdestotrotz geben die 

Befragungsergebnisse Anlass, die Theorie-Praxis-Verzahnung stärker in den Fokus 

von zielgruppenspezifischen Unterstützungsangeboten zu rücken, um vorhandene 

Kompetenzen anschlussfähig an universitäre Lehre zu machen – denn auch darauf 

deuten Freitextantworten hin: Irritationen und Unglauben, dass eine langjährige, be-

ruflich adäquate Tätigkeit entgegen den eigenen Erwartungen keinen Wissensvor-

sprung oder Gewinn darstellte.  
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Etwa gleich auf und damit in der Summe zufriedener zeigen sich sowohl beruflich als 

auch traditionell Qualifizierte mit der eingesetzten Methodik. Diese wurde von einer 

Mehrheit als äußerst oder sehr hilfreich für die Unterstützung des eigenen Lernprozes-

ses gesehen, wenngleich die Problemlösekompetenz in den mittleren Werten sank 

bzw. stagnierte. Auch die Möglichkeit, das Studienmaterial individuell für sich räumlich, 

zeitlich und örtlich zu flexibilisieren, konnte jeder Zweite aus beiden Studierendengrup-

pen für sich nutzen. Der Bedarf und die Wahrnehmung an derart gestalteten Zusatz-

angeboten bestehen damit offensichtlich bei beruflich und traditionell Studierenden 

gleichermaßen (unter der Maßgabe der untersuchten Zielgruppe der Fernstudieren-

den).  

Insgesamt können folgende Kernaussagen geschlussfolgert werden:  

- Beruflich Qualifizierte sind im Schnitt zufriedener mit den evaluierten Zusatzan-

geboten. 

- Beruflich Qualifizierte nehmen insgesamt mehr Möglichkeiten war, einen Pra-

xisbezug herzustellen, berufliches Vorwissen einzubringen oder für sich als hilf-

reiche Ressource im Studienbeginn zu nutzen. 

- Sowohl traditionell als auch beruflich Qualifizierte sehen die Theorie-Praxis-Ver-

zahnung noch mit ausbaufähigem Potenzial. 

- Sowohl traditionell als auch beruflich Qualifizierte können einen Mehrwert aus 

(maximal) flexiblen Studienangeboten für sich erkennen und entsprechend nut-

zen. 

- Die Selbstwirksamkeitserwartungen konnten vor allem bei der Gruppe der be-

ruflich Qualifizierten gestärkt werden. 

- Enkulturation in die Fachkulturen ist für beide Studierendengruppen von ver-

gleichbar hoher Relevanz und wird auch so wahrgenommen. 

- Die eingesetzte Methodik befähigt die beruflich und traditionell Qualifizierten 

zwar gleichermaßen zur Lösung kleinerer fachlicher Problemstellungen, eine 

Unsicherheit bleibt dennoch bei beiden Studierendengruppen bestehen. 

 

Inwiefern diese Einschätzungen und Beurteilungen der Unterstützungskurse der tradi-

tionell und beruflich qualifizierten Studierenden mit der Analyse des Studienmaterials 

übereinstimmen oder wo sich Diskrepanzen ergeben, wird Gegenstand der nachfol-

genden Kapitel sein.  
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6.4 Lehrmittelbeispiele und deren Analyse 

 

Im Rahmen der nun folgenden Kapitel wird in mehreren Schritten die qualitative Ana-

lyse des eingesetzten Studienmaterials dargestellt, welches die Studierenden als Un-

terstützungskurse belegt hatten und in der vorangegangenen quantitativen Datener-

hebung implizit bewerteten. Wie bereits einleitend zu Kapitel 6 dargestellt, wurden 

exemplarisch drei ausgewählte Lehrmittel herangezogen, die im Rahmen des „Pro-

jekts ‚BQ‘“ von den beteiligten Lehrgebieten entwickelt und in der Lehre eingesetzt 

wurden. Bei der Auswahl der zu untersuchenden Kursmaterialien wurde auf einen 

Querschnitt über die Bereitstellungsform geachtet (schriftlich/gedruckt, virtuelle Bereit-

stellung über ein Lernmanagementsystem, virtuelle Bereitstellung über eine App). Die 

hier gewählte Reihenfolge in der Bearbeitung und Darstellung der Ergebnisse der je-

weiligen Lehrmittel hat keinen wertenden Charakter. Zur besseren Nachvollziehbarkeit 

der Analyseschritte werden die drei hier vorgestellten Kursmaterialien trotz ihrer unter-

schiedlichen Art und Gestaltung in den gleichen Schritten bearbeitet: einer allgemei-

nen Einordnung des Lehrmittels innerhalb seines Faches folgt eine abstrahierte Be-

schreibung der Inhalte sowie dessen angestrebtes Lernziel. Im jeweils folgenden Un-

terabschnitt wird kategoriengestützt analysiert, inwiefern Elemente/Textstellen identifi-

ziert werden können, die die Umsetzung der didaktischen Leitlinien erkennen lassen 

und in welchem Ausprägungsgrad diese vorhanden sind. Kapitel 6.5 fasst die so er-

zielten Erkenntnisse in übersichtlicher Tabellenform nochmals zusammen und disku-

tiert die Ergebnisse unter Einbezug der quantitativen Schlussfolgerungen aus Kapitel 

6.3. 

6.4.1 Propädeutischer Schriftkurs in den Rechtswissenschaften 

6.4.1.1 Beschreibung des Studienmaterials 

 

Der Schriftkurs der Autoren Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlieffen, RA Christian 

Stiefel und Prof. Dr. Ulrich mit dem Titel „Illustrative Einführung in das Recht“ ist im 

Rahmen des rechtswissenschaftlichen Bachelor-Studiums als Propädeutikum in der 

Studieneingangsphase vom Lehrgebiet Öffentliches Recht, juristische Rhetorik und 

Rechtsphilosophie der FernUniversität in Hagen konzipiert worden. Es handelt sich um 

einen 80-seitigen Studienbrief, der den Studierenden sowohl als Druckexemplar zu-

sammen mit anderem Studienmaterial im Rahmen der Kursbelegung zugesendet wird 

als auch auf der Lernplattform Moodle im pdf-Format als Download zugänglich ist. Eine 

im responsiven Webdesign angelegte Bereitstellung erleichtert das Lesen auf mobilen 

Endgeräten wie beispielsweise einem Tablet. Die gleichzeitige Nutzung beider Varian-

ten ist möglich, d. h. das Herunterladen des pdf-Dokuments hat keinen Einfluss auf 
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den Versand der Printversion. Die Verfügbarkeit des virtuellen Studienmaterials ist 

während des ganzen Semesters gewährleistet und an die Fristen der Aktivität der Ler-

numgebung gebunden; mit Ende des Semesters wird die entsprechende Umgebung 

in Moodle geschlossen und damit auch der Zugang zu bereitgestellten Materialien be-

endet. Der Erhalt des Studienmaterials ist zwingend an a) eine Einschreibung an der 

FernUniversität in Hagen in den rechtswissenschaftlichen Studiengang sowie b) die 

(Wieder-) Belegung des Kurses im Lehrgebiet gebunden. Darüber hinaus werden 

keine Unterscheidungen vorgenommen, wie beispielsweise eine Zugangsbeschrän-

kung nur für beruflich Qualifizierte. Das Kursmaterial steht allen Studierenden, die die 

vorangegangen Kriterien erfüllen, in der gleichen Art und Weise zur Verfügung. Das 

Studienmaterial ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung weder re-

produziert noch anderweitig vervielfältigt werden. Die erste Auflage erschien in aus-

schließlich digitaler Form im Wintersemester 2016/2017, seit dem Sommersemester 

2017 wird das Kursmaterial zusätzlich in dargestellter Printversion mit den weiteren, 

dem Semester zugehörigen Studienbriefen an die eingeschriebenen Studierenden 

verschickt. Es werden keine zusätzlichen Gebühren für die Bereitstellung des zusätz-

lichen Materials erhoben; diese sind bereits mit den Kosten für die Belegung des Mo-

duls abgegolten.  

Die Kurseinheit wird zu Beginn des Skripts inhaltlich und intentional vorgestellt sowie 

innerhalb des Moduls in den Lernstoff sowie in der Gesamtheit des weiteren Studiums 

und auch des individuellen Lernprozesses eingeordnet wird. Aus dem Inhaltsverzeich-

nis geht hervor, dass neben der Vorstellung der drei Protagonisten insgesamt in der 

Folge dreizehn (Rechts-) Fälle dargestellt werden. In Anlehnung an die vorab als Ein-

leitung geschilderte Fallstudie (Gründung eines Geschäfts durch drei Freunde) werden 

diese im folgenden Kapitel auf ihre rechtliche Durchdringung untersucht und analysiert. 

Das Studienmaterial ist inhaltlich so gestaltet, dass die darin geschilderten Fälle einer 

Geschichte um die Gründung einer GmbH durch drei Freunde folgen, wobei mit jedem 

weiteren Fall die Erzählung um die Freunde weiter vorangetrieben und analog die Ge-

schäftsprozesse und entstehenden Problemlagen entwickelt werden. Der Leser kann 

so den Aufbau, die Einrichtung, Geschäftsaufnahme und diverse Alltagssituationen 

verfolgen und zu jeder der am Ende des Kapitels aufgeworfenen Fragen eine ausführ-

liche Darlegung und Besprechung der rechtlichen Aspekte erwarten.  

Zu Beginn werden die drei Protagonisten, zwei Männer und eine Frau, sowohl von 

ihrer beruflichen Vita als auch persönlichen und individuellen Fähigkeiten und Neigun-

gen samt familiärer Situation vorgestellt. Ebenso wird die Motivation für die Gründung 

einer GmbH sowie die vorangegangenen geschäftlichen Beziehungen der drei Grün-

der dargestellt und die bisherige Situation der Zusammenarbeit erläutert. Abschlie-

ßend wird der für den späteren Kontext teilweise wichtige Steuerberater kurz nament-

lich erwähnt.  
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Der erste Fall beschäftigt sich mit den Gründungsmodalitäten wie den Phasen einer 

Gründung, die Voraussetzungen für die Bildung und Eintragung einer GmbH sowie die 

Mindestkapitalausstattung. Die Mitwirkung und Aufgaben der Industrie- und Handels-

kammer im Prozess der Unternehmensgründung werden in einem fließenden Über-

gang im Rahmen der zweiten Fallstudie thematisch und rechtlich behandelt. Persön-

lich mit einer Rechtsfolge wird eines der Gründungsmitglieder im dritten Fall durch 

straf- bzw. zivilrechtliche Folgen seines Handelns konfrontiert. Der vierte und fünfte 

Fall beschäftigt sich mit der Anschaffung von Mobilien für die Ausstattung und Mobilität 

der drei Gründer und führt den Leser sowohl in kaufmännisches Vertragsrecht als auch 

in die Grundlagen von Miet- und Leasingrecht ein. Einen Fall von privater Schadens-

ersatzpflicht für deliktunfähige Personen schließt sich als sechster Fall an, während im 

Rahmen der siebten Fallstudie die Frage nach Inhalts- und Motivirrtümern bei telefo-

nischen Bestellungen im Versandhandel nachgegangen wird. Kaufverträge sind auch 

thematisch der Bereich des achten Beispiels, welches die Wirksamkeit von Verpflich-

tungs- und Verfügungsgeschäften mit beschränkt Geschäftsfähigen im privaten Be-

reich abhandelt. Eine studentisch relevante Komponente spricht der neunte Fall an, in 

welchem die Rückzahlung und Rechtswirksamkeit von BAföG, implizit also Verwal-

tungsrecht angesprochen wird. Auch der zehnte Fall verbleibt im Bereich des öffentli-

chen Rechts, thematisiert jedoch nun im Schwerpunkt Auseinandersetzungen einer 

der Gründer im Rahmen privater Umbau- und Modernisierungsvorhaben das Bau-

recht. Der mögliche Verlust des Führerscheins und die damit verbundenen beruflichen 

Konsequenzen für die Gründerin behandelt der elfte Fall des Studienmaterials. Eben-

falls verkehrsrechtlich eingebettet ist das zwölfte Beispiel, indem ein abgeschlepptes 

Kraftfahrzeug und der damit begangene Verwaltungsakt rechtlich abgehandelt wer-

den. Die Fallstudien schließen mit einem Einblick in den Bereich Personal, im Schwer-

punkt Bestimmungen bei Einstellung und Kündigung von schwangeren Mitarbeiterin-

nen und die rechtlichen Möglichkeiten bzw. Einschränkungen ab.  

6.4.1.2 Analyse des Studienmaterials gemäß den didaktischen Leitlinien 

 

Förderung von Selbstwirksamkeit 

Die stärkste Form der Förderung von Selbstwirksamkeit ist die Erfahrung, Aufgaben 

eigenständig und vor allem erfolgreich bewältigt zu haben. Dies trifft auch insbeson-

dere auf Lernprozesse zu. Hierbei bieten sich kleinere, kompakte Lerneinheiten an, 

um durch ein regelmäßiges Erreichen eines (Teil-) Ziels nicht nur Motivation zu erhal-

ten, sondern auch die eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren.  

Der im vorangegangenen Kapitelabschnitt beschriebene Schriftkurs umfasst insge-

samt 13 Übungsfälle aus verschiedenen Rechtsbereichen, die zwar zur Führung der 

Geschichte in einer gedanklichen Linie verbunden, inhaltlich jedoch in sich konsistent 
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und jeweils nach der fachlichen Analyse abgeschlossen/abgehandelt sind. Die Ler-

nenden haben demnach die Möglichkeit, jeden der Rechtsfälle einzeln als kompakte 

Lerneinheit zu bearbeiten und ein persönliches Fazit über den eigenen Lernerfolg zu 

ziehen. Darüber hinaus beruhigen die einleitenden Worte zu Beginn des Kursmaterials 

bereits den Studierenden im Hinblick auf mögliche Unsicherheiten: es wird explizit da-

rauf verwiesen, dass ein gewisses Scheitern an der rechtswissenschaftlichen Frage-

stellung zum Lernprozess dazugehört und nicht dem jeweiligen Umgang oder Lernver-

halten des Studierenden geschuldet sein muss: „Den Rechtsproblemen, die in diesem 

Kurs angesprochen werden, müssen Sie in dieser Phase Ihres Studiums noch nicht 

im Einzelnen nachgehen. Das Lernziel ist vielmehr, durch einen Streifzug durch alle 

Rechtsgebiete einen Sinn dafür zu entwickeln, wie stark unser Alltag von rechtlichen 

Regelungen durchdrungen ist (…)“. In diesem Sinne kann das hier vorgestellte Stu-

dienmaterial einen Beitrag zur Förderung von Selbstwirksamkeit durch Erfolgserfah-

rung in der Setzung von Teilzielen leisten.  

Ebenso können stellvertretende bzw. symbolische Erfahrungen zu einer Erhöhung der 

wahrgenommenen Selbstwirksamkeit führen – in erster Linie dann, wenn noch keine 

oder wenige eigene Erfahrungen in dem betrachteten Bereich vorliegen. Da der Stu-

dienkurs als Selbstlernmaterial konzipiert ist und seitens der Lehrenden keine darüber-

hinausgehende Betreuung vorgesehen ist, entfällt die Komponente des Feedbacks für 

die Studierenden, sowohl in direkter, persönlicher als auch virtueller Umgebung. Stell-

vertretende Erfahrungen, also Tutoren oder Mentoren, die von vergleichbaren Lerner-

fahrungen berichten können, sind ebenfalls nicht vorgesehen. Ein studentischer Aus-

tausch ist dem Grunde nach nicht Bestandteil des Kurses, kann jedoch über (nicht 

betreute) Foren auf Lernplattformen der FernUniversität erfolgen. Sofern sozialer Aus-

tausch stattfindet, wird dieser nicht in strukturierter Form geleitet oder gelenkt. Verun-

sicherungen und Isolation durch fehlende bzw. nicht vorgesehene Rückmeldungen 

könnten die Folge sein. Die auf diese Weise angelegte Gestaltung der Rahmenbedin-

gungen und die fehlende Begleitung des Schriftkurses reduzieren demnach die För-

derungen der studentischen Selbstwirksamkeit auf die oben genannten Aspekte.  

 

Förderung der Enkulturation in die Fachkultur 

Wenngleich das Studium der Rechtswissenschaften aufgrund seiner Professionsori-

entierung implizit auch eine Ausbildungsfunktion innehat, wird der Jurastudierende in 

der Studieneingangsphase gleich mit vielfältigen Kompetenzanforderungen konfron-

tiert. Gerade die Beherrschung des Triviums, also Kenntnisse der Grammatik, der Di-

alektik und der Rhetorik, sind disziplinspezifische Besonderheiten, auf die der Studie-

rende in den ersten Semestern trifft (vgl. v. Schlieffen/Mitze 2015, S. 223).  
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Der vorab beschriebene Schriftkurs versucht die fachaffinen beruflich Qualifizierten mit 

dem Schreibstil und dem sogenannten Logischen Organon in der Jurisprudenz ver-

traut zu machen, um die in Kapitel 5.4 dargestellte kulturelle Barriere für die Studie-

renden überwindbar zu gestalten. So findet sich in der Einleitung des Studienmaterials 

auch sogleich eine Einordnung in die persönliche Lebenswelt der Studierenden statt 

sowie eine Erklärung für die von Studierenden häufig wahrgenommene Diskrepanz 

zwischen Theorie und Praxis: „Zu Beginn Ihres Studiums werden Sie möglicherweise 

feststellen, dass Rechtsfragen im Alltag meist anschaulich und spannend sind, sich in 

Lehrbüchern – losgelöst von Lebenszusammenhängen – jedoch zunächst einmal wie 

ein Gebäude auftürmen können, in dem sich der Anfänger erst mit der Zeit heimisch 

fühlt.“ Die Studierenden können sich so in ihrer möglichen Einschätzung bestätigt füh-

len, dass dies ein „normaler“ Eindruck von Überforderungen ist, was sie empfinden. 

Darüber hinaus wird aber auch verdeutlicht, dass genau jene Abstraktion von Rechts-

fragen aus dem Alltag für den weiteren Studienverlauf gefordert wird und es wichtig 

ist, sich diese Kompetenzen sukzessive anzueignen: „So können Sie zu Beginn Ihres 

Studiums einen Blick auf Ihr Ziel – die Beschäftigung mit lebensechten Rechtsfragen 

– werfen, um mit den folgenden Arbeitsschritten auf immer höhere Abstraktionsstufen 

zu kommen“. Die Einleitung in das Studienmaterial zeigt also direkt auf, dass es sich 

um einen Lernprozess handelt und keine ‚fertigen‘ Juristen in der Studieneingangs-

phase durch die Lehrenden erwartet werden. Den Studierenden wird so zusätzlich eine 

Möglichkeit gegeben, zu einer realistischen Einschätzung des eigenen Leistungsver-

mögens zu kommen (welche Kompetenzerweiterungen ggf. noch notwendig sind) und 

zugleich die eigene Studierneigung sowie Motivation zu überprüfen (möchte ich mich 

auf diesem Niveau die nächsten Jahre mit juristischen Fragestellungen auseinander-

setzen?). Die in der Folge zu bearbeitenden Fallstudien sind bewusst auf einem ange-

messenen Niveau formuliert, wobei sowohl die Betonung der Überblicksartigkeit und 

das Anstoßen von Erkenntnisprozessen im Vordergrund steht. Den Studierenden wird 

ein erster Einblick in rechtswissenschaftliche Fragestellungen ermöglicht, ohne dass 

eine Unsicherheit wie Überforderung oder Überbewertung des Anspruchs an die ei-

gene Leistungsfähigkeit aufkommen muss.  

 

Förderung der Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens 

Nach internen Erhebungen der FernUniversität in Hagen studieren jeweils ein Drittel 

der beruflich Qualifizierten fachaffin, also in einem der vorangegangenen Berufsaus-

bildung und Berufserfahrung entsprechendem Studiengang. Ein weiteres Drittel hat 

eine Aufstiegsfortbildung absolviert, das letzte Drittel der Studierenden gelangt auf-

grund fehlender Fachaffinität über ein Probestudium an die Hochschule (vgl. Schmid-

tmann/Preusse 2015). Im Kontext der Analyse des beschriebenen Schriftkurses be-

deutet dies also – überträgt man die Ergebnisse auf die in die Rechtswissenschaften 
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eingeschriebenen Studierenden – dass mindestens ein Drittel bereits mit rechtlichen 

Fragestellungen konfrontiert war oder noch ist. Erweitert wird diese Gruppe von Stu-

dierenden um die fachaffin Fortgebildeten, die durch ihren berufsbezogenen Ab-

schluss der allgemeinen Hochschulreife bei der Immatrikulation gleichgestellt waren 

und somit nicht als konkret fachbezogene Studierende gelten. So schreiben auch 

v. Schlieffen/Mitze (2015) in ihrem Aufsatz zur akademischen Kompetenz im rechts-

wissenschaftlichen Studium: 

„Wenn das Jurastudium auch hochabstraktes, systematisierendes Denken und eine 

gewisse Gelehrsamkeit verlangt, zielt es doch fast immer auf die adäquate Lösung ei-

nes rechtlichen Einzelfalles. Dieses fall- und lösungsorientierte Arbeiten ermöglicht der 

vielzitierte juristische Sinn „fürs Wesentliche“ und für die sogenannten Erfordernisse 

der Praxis. Dieses Gespür dürfte bei einem Beruflich Qualifizierten vermutlich nicht 

schlechter entwickelt sein als bei einem nur schulisch Erfahrenen, im Gegenteil.“ (vgl. 

ebd., S. 222).  

An das hierbei gewonnene Erfahrungswissen versucht das Kursmaterial insbesondere 

durch eine „praxisnahe Einführung“ anzuschließen, aber auch die Studierenden, deren 

bisherige berufliche Ausbildung und Erfahrung in anderen Bereichen erfolgte, mit 

rechtswissenschaftlichen Problemlagen vertraut zu machen („Dieser Einführungskurs 

soll Ihnen einen ersten Einblick in die Welt des Rechts geben“). Die Auswahl der Fälle 

aus verschiedenen Rechtsbereichen wie Verwaltungswissenschaften, Kaufvertrags-

recht, Kündigungsschutzgesetz, Handelsrecht, Mietrecht u. ä. bietet ein breites Spekt-

rum für die Studierenden, individuell mit eigenen Lebens- und Berufserfahrungen an-

knüpfen zu können und sich ggf. in einer der Situationen wiederzufinden. Die Studie-

renden, die bereits mit der Bearbeitung von Rechtsfragen vertraut sind, können durch 

die Lösung der Fälle eigenes Wissen mit einbringen und sich an der Bearbeitung von 

Fallstudien üben.  

 

Förderung flexibilisierter Studienformate 

Das hier analysierte Studienmaterial ist, wie eingangs beschrieben, sowohl als Print-

version sowie als pdf-Download durch die Studierenden zu beziehen, wobei hinsicht-

lich der gedruckten Exemplare ein Automatismus in der Zustellung im Rahmen der 

Versendung der entsprechenden Studienbriefe für dieses Modul im rechtswissen-

schaftlichen Studium existiert. Innerhalb der Moodle-Lernumgebung steht für die Stu-

dierenden auch zusätzlich das Material zum Herunterladen – auch mehrfach möglich, 

sofern mehrere mobile Endgeräte gleichzeitig verwendet werden – zur Verfügung. 

Sollten gedruckte Materialien nicht eingehen, steht neben dem virtuellen Abruf auch 

die Option zur Verfügung, diesen Postverlust der hauseigenen Druckerei anzuzeigen 

und um Nachlieferung zu bitten. Der Zugang des Studienmaterials kann somit als 

grundsätzlich gewährleistet angesehen werden.  
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Der Kurs ist zwar als Vorläufer zu den weiteren vier Kurseinheiten zu verstehen, jedoch 

losgelöst und unabhängig von deren Inhalten, Aufbau oder logischen Reihenfolge der 

Bearbeitung. Er dient als Einführung in rechtswissenschaftliche Fragestellungen und 

nicht als Grundlagenwerk. Das Lesen und ggf. Lösen der Fälle des Kurses wird nicht 

durch die mit der Lehre beauftragten Mitarbeiter des Lehrstuhls kontrolliert. Hier wird 

ausschließlich an die Freiwilligkeit der Studierenden appelliert. Besprechungstermine 

oder ähnliche bindende Veranstaltungen gibt es nicht. Durch die zeitliche und räumli-

che Entgrenzung des Studienmaterials ist es demnach zwar sinnvoll, aber nicht ver-

pflichtend, diesen Kurs einerseits durchzuarbeiten und andererseits dies vor der Bear-

beitung der weiteren, klausurrelevanten Kurseinheiten zu erbringen. Eine Pflicht be-

steht jedoch nicht. Darüber hinaus sind keine prüfungsrelevanten Fallkonstellationen 

inkludiert. Die Möglichkeit, das Kursmaterial sowohl auf mobilen Endgeräten als auch 

in seiner gedruckten Fassung zu lesen, leistet eine maximal mögliche Flexibilität, da 

es nicht räumlich oder an technische Geräte bindet. Die Tatsache der freiwilligen und 

nicht durch personelle Mittel geleiteten Bearbeitung eröffnet darüber hinaus eine opti-

male zeitliche Unabhängigkeit.  

 

Förderung einer diversitätssensiblen Methodik 

Auch wenn der persönliche und berufliche Alltag zunehmend von digitalen Medien 

durchdrungen und auch kaum mehr wegzudenken ist, ist dennoch für diverse Gruppen 

von Studierenden aus unterschiedlichen Gründen ein Zugang zum Internet nicht oder 

nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Insbesondere Inhaftierte in Justizvoll-

zugsanstalten (siehe Zitat aus Kapitel 5.6) sind hierbei von der Kooperationsbereit-

schaft der Anstaltsleitung und – meist noch in größerem Maße – von der technischen 

Ausstattung der jeweiligen JVA abhängig. Auch wenn prinzipiell ein Zugriff auf Ler-

numgebungen und andere Seiten der FernUniversität Hagen möglich ist, unterliegen 

solche Entscheidungen nicht dem Häftling selbst. Aber auch im Ausland befindliche 

Studierende, die aufgrund von Zeitverschiebungen nicht an virtuellen Veranstaltungen 

teilnehmen können oder Studierende, die in ländlichen Umgebungen oder auf Inseln 

ohne ausreichende Bandbreite bzgl. des Internets leben, haben nicht immer vollum-

fänglichen Zugang zu Onlinemedien. Diese Problemlagen wirft der hier vorgestellte 

Schriftkurs nicht auf, da die gedruckte Fassung wie zuvor erläutert, via Postversand 

(auch ins Ausland) zugestellt wird. Diese Diversitätskriterien vermag das Studienma-

terial zu adressieren.  

Die bevorzugte Methodik der beruflich Qualifizierten, Gruppen- oder auch Partnerar-

beit, ist durch das Studienmaterial nicht impliziert; hier bliebe nur die Möglichkeit der 

Organisation eigener Lerngruppen. Auch ist keine Betreuung durch Mitarbeiter des 

Lehrstuhls vorgesehen, sodass ein Feedback oder Rückfragen zum eigenen Lernpro-

zess in der Regel nur durch Kommilitonen erfolgt.  
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Der Schriftkurs ist methodisch so angelegt, dass nach Einführung der Protagonisten 

im Rahmen kleiner Geschichten Fälle mit rechtswissenschaftlichen, lebensnahen Fra-

gestellungen aufgeworfen werden, die im Anschluss durch die Prüfung entsprechen-

der Gesetzesvorlagen gelöst werden. Hierbei sind Ansätze einer Kompetenzorientie-

rung zu erkennen, da die Studierenden nach Sichtung der Fallbeispiele diese in einem 

ersten Ansatz selbstständig versuchen können zu lösen, um im Anschluss die detail-

lierte rechtwissenschaftliche Argumentation nachvollziehen zu können. Da es sich bei 

den Fällen um praxisnahe Rechtsfolgen für die drei Hauptfiguren handelt und es gilt, 

einen Lösungsansatz für diesen konkreten Fall zu entwickeln, ist eine Problemorien-

tierung innerhalb der Fallstudien erkennbar. An den eigenen Kompetenzen, insbeson-

dere der Fähigkeit, Sachverhalte selbstständig zu erfassen, einzuordnen und abzu-

handeln, muss der Studierende jedoch alleine arbeiten.  

6.4.2 Das Maßnahmenbündel „Onboarding“ in der Bildungswissenschaft 

6.4.2.1 Beschreibung des Onboardings 

 

Das Maßnahmenbündel „Onboarding zum Bachelor of Arts (B.A.) Bildungswissen-

schaft“ ist ein Angebot des Studiengangs Bildungswissenschaft im Rahmen des ersten 

Moduls „1A Einführung in die Bildungswissenschaft“, verantwortet durch das Lehrge-

biet Bildungswissenschaft und Medienpädagogik unter der Leitung von Prof. Dr. Clau-

dia deWitt. In einer ersten Version zum Sommersemester 2016 gestartet, wurde das 

Angebot überarbeitet und steht in erweiterter Fassung seit dem Wintersemester 

2016/17 erneut zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um ein rein virtuelles Angebot 

für die Studierenden, welches über die Lernplattform Moodle aufgerufen werden kann. 

Die Teilnahme ist also implizit an die Bedingung geknüpft, in den Studiengang Bil-

dungswissenschaft immatrikuliert zu sein sowie die (ggf. erneute) Kursbelegung für 

das Modul 1A vorgenommen zu haben. Weitergehende Gebühren werden nicht ge-

sondert erhoben. Es handelt sich um ein zusätzliches Angebot, welches mit den Kos-

ten für die Belegung des Kurses abgegolten ist. Darüber hinaus findet keine weitere 

Zugangsbeschränkung statt: das Onboarding steht sowohl beruflich als auch traditio-

nell Qualifizierten gleichermaßen zur Verfügung. Studierende erhalten durch ihren (au-

tomatisch seitens der FernUniversität angelegten) Zugang zur Moodle-Lernumgebung 

im Rahmen des Moduls 1A automatisch auch Zugriff auf das Zusatzangebot. Ein Hin-

weis mitsamt Verlinkung auf dieses Unterstützungsangebot findet sich zusätzlich auf 

der Homepage des Lehrstuhls. Die Moodle-Umgebung steht im Gesamten für die Stu-

dierenden innerhalb des jeweiligen Semesters der Belegung zur Verfügung; danach 

wird diese abgeschaltet und ein Zugriff ist nicht mehr möglich. Die Nutzung des On-
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boardings ist ansonsten keiner Zeitrestriktion unterworfen, wird jedoch für den Semes-

teranfang empfohlen. Es handelt sich hierbei um ein ausschließlich virtuelles Angebot. 

Es werden weder Printmedien zur Verfügung gestellt noch besteht die Möglichkeit des 

Downloads einer Datei, die nicht implizit innerhalb des Angebots dafür vorgesehen ist. 

Der Zugriff ist sowohl mit einem stationären PC als auch mobilen Endgeräten unab-

hängig von Ort und Zeit möglich und zudem nicht an eine einmalige Aktivität gebun-

den. Studierende, die sich mit dem Angebot ein weiteres oder mehrere Male beschäf-

tigen wollen, können dies innerhalb des beschriebenen Zeitintervalls von einem Se-

mester beliebig oft tun.  

 

 

Abbildung 50: Startseite des Onboardings (Quelle: Moodle-Umgebung für Studierende des B.A. Bildungswissen-
schaft) 

 

Das Angebot des Onboardings beginnt auf der ersten Seite mit einer Begrüßung der 

Studierenden und einer kurzen Erklärung, dass dieses Angebot der Unterstützung des 

Studieneinstiegs sowie der Orientierung an der FernUniversität und innerhalb des Stu-

diengangs dient. Außerdem soll sie den Studierenden bei der persönlichen Strukturie-

rung und des studienrelevanten Zeitmanagements unterstützen. Auf der linken Seite, 

wie anhand der Abbildung 50 erkennbar, ist das Inhaltsverzeichnis abgebildet, welches 

die noch kommenden Themenfelder inklusive der jeweiligen Unterkapitel aufzeigt. Die 

Studierenden haben so die Möglichkeit, sich eine Übersicht zu verschaffen, wahlweise 

sich von einem Themenbereich zum nächsten durch den Vorwärts-Button führen zu 
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lassen und alternativ direkt zu den für sie relevanten Kapiteln zu gelangen. Das Ange-

bot besteht insgesamt aus den vier Themenfeldern:  

- Lernen Sie uns kennen, 

- Verschaffen Sie sich einen Überblick, 

- Alles an Bord, 

- Bringen Sie sich auf Kurs.  

Der erste Abschnitt „Lernen Sie uns kennen“ verfügt über fünf Unterkapitel, worin sich 

ein (für Studierende der Bildungswissenschaft relevanter) Teil der FernUniversität mit 

seinen Einrichtungen und Institutionen vorstellt. Zu Beginn kann ein Video abgespielt 

werden, welches einen Rundflug über den Campus in Hagen zeigt und so den Studie-

renden aus der Vogelperspektive einen Überblick über die Lage und Größe der Uni-

versität vermittelt. Im zweiten Unterkapitel begrüßt die derzeitige Studiengangskoordi-

natorin der Kultur- und Sozialwissenschaften die Studierenden in einem kurzen Video 

und erläutert einige Details zum Fernstudium in der Bildungswissenschaft. In den zwei 

folgenden Unterkapiteln nutzen zwei Professoren der vier Lehrgebiete, die den ersten 

Studienabschnitt im Studiengang Bildungswissenschaft verantworten, die Möglichkeit, 

sich ebenfalls mittels eines Videos direkt an die Studierenden zu wenden, kurz zu er-

läutern welche Schwerpunkte in Forschung und Lehre gesetzt werden und mit welchen 

Fragen sich das jeweilige Modul konkret beschäftigt. Den Abschluss des ersten Ab-

schnitts stellt eine Sequenz von Videos dar, in denen Studierende der FernUniversität 

sich und ihren Werdegang sowie ihren Studienverlauf vorstellen, erste Tipps geben 

und Ermutigungen aussprechen.  

Der darauffolgende Abschnitt widmet sich der grundsätzlichen Organisation des Fern-

studiums, der Vorstellung der verwendeten Online-Tools und vorhandenen Lern- und 

Unterstützungsangebote. Das erste Unterthema behandelt einen kurzen Überblick 

über die Kurse und Angebote der FernUniversität im Rahmen des ersten Drittels des 

Bachelorstudiengangs Bildungswissenschaft (=Kernstudium, wie in Kapitel 5.2 be-

schrieben). Hierbei wird für die Studierenden die jeweilige Bedeutung bzw. der Zusam-

menhang verdeutlicht, indem in (zu absolvierende) Kurse, kursübergreifende Ange-

bote und informative/administrative Systeme unterschieden wird und jeweils eine Auf-

zählung enthält, was darunter zu verstehen ist und welche Angebote innerhalb dieser 

Kategorien vorhanden sind. Im Folgenden werden die drei dargestellten Kategorien 

näher erläutert, beginnend mit einem Überblick über die noch zu belegenden Kurse, 

einer Erläuterung zum Einsatz der Moodle-Lernumgebung sowie einer direkten Verlin-

kung mit dem Hinweis, dass vorher eine Belegung erfolgen muss. Als ausgewählte, 

kursübergreifende Angebote werden innerhalb des nächsten Unterabschnitts die Bib-

liothek der FernUniversität, die Studierwerkstatt als offener, digitaler Lern- und 

Übungsraum (ein Angebot zum Erwerb von Informationskompetenz speziell für Stu-

dierende des B.A. Bildungswissenschaft) sowie die sogenannte „BiWi-Lounge“, eine 
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Moodle-Umgebung für den rein studentischen Austausch von Studierenden der Bil-

dungswissenschaft, vorgestellt. Auch hier sind jeweils Verlinkungen direkt auf die In-

ternetseiten der vorgestellten Zusatzangebote eingefügt worden. Im letzten Abschnitt 

dieses zweiten Kapitels werden die administrativen Systeme genauer dargestellt und 

den Studierenden ein Überblick über den Zweck und die Arbeit des Studienportals, 

des virtuellen Studienplatzes, des Prüfungsportals und des Zentrums für Medien und 

IT gegeben. Auch hier ist es wiederum möglich, durch einen Klick auf die Links direkt 

zu den Internetauftritten der genannten Institutionen zu gelangen.  

Das dritte Kapitel „Alles an Bord“ greift die Thematik der Strukturierung von Kursen, 

Angeboten und Administrativem aus dem zweiten Themenbereich auf und gibt im ers-

ten Unterkapitel eine Hilfestellung in Form eines Lesezeichenverzeichnisses. Dieses 

kann direkt von der Homepage heruntergeladen und in den eigenen Internetbrowser 

integriert werden. Eine bebilderte Anleitung verdeutlicht die Vorgehensweise. Im Fol-

genden werden die im zweiten Kapitel vorgestellten Angebote und deren Homepages 

beispielhaft in das Lesezeichenverzeichnis integriert und Vorschläge zur Handhabung, 

auch perspektivisch für den weiteren Studienverlauf, unterbreitet.  

Das vierte und abschließende Kapitel „Bringen Sie sich auf Kurs“ widmet sich dem 

individuellen Lern- und Studierverhalten der Teilnehmenden in fünf Unterkapiteln. Das 

erste Unterkapitel beschreibt die verschiedenen Formate der je nach Modul angebo-

tenen Seminare/Kurse sowie die jeweiligen Eigenschaften und Vorgehensweisen der 

gewählten Methode. Darüber hinaus existiert eine Verlinkung zu einer vollständigen 

Übersicht der Präsenz- und Onlineseminare im Studienportal. Im zweiten Abschnitt 

finden die Studierenden Informationen und Tipps zur Gründung einer Lerngemein-

schaft, wie beispielsweise einschlägige Foren und Chats zwecks Suche eines Lern-

partners, sowie ein Hinweis auf weitere Unterstützung im Rahmen der selbstständigen 

Erarbeitung von wissenschaftlichen Texten. Studierende sollen sich innerhalb des drit-

ten Unterkapitels mit ihrem eigenen Zeitmanagement beschäftigen. Hierbei wird im 

Rahmen des Onboardings eine Struktur von Pflicht- und Lernzeiten empfohlen sowie 

eine Aufteilung der Lerninhalte auf die jeweils freien Zeiträume angeraten. Als eine 

methodische Variante besteht mithilfe eines Links die Möglichkeit, die sogenannte 

Pomodori-Technik als Zeitmanagement-Tool auszuprobieren. Der darauffolgende 

vierte Abschnitt widmet sich der Strukturierung der für das Modul 1A relevanten Studi-

enbriefe und gibt eine beispielhafte Hilfestellung zur Sichtung, Einteilung und Bearbei-

tung. Alternative Vorgehensweisen und weitere Tipps zur wissenschaftlichen Arbeit 

mit Texten verspricht ein am Ende des Abschnitts weiterführender Link. Das vierte 

Kapitel schließt mit einer Anregung zur Erstellung eines eigenen Semesterplans. Hier-

bei werden exemplarisch fünf Teilziele formuliert und als Endziel die Absolvierung der 

Modulklausur avisiert. Darüber hinaus wird der meist intensivste Zeitraum vor der Klau-

sur in einer Musteranleitung kleinschrittiger sowohl mit administrativen Pflichten wie 
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Klausuranmeldung als auch individueller Lernvorbereitung beispielhaft aufgeschlüs-

selt, um die Studierenden zu einer eigenen Planung zu motivieren.  

Das Gesamtangebot des Onboardings schließt mit einer Feedbackfunktion ab, über 

welche die Studierenden Hinweise, Anmerkungen sowie ganz allgemein Rückmeldun-

gen an die Autoren geben können. Mithilfe eines Buttons öffnet sich die eigene E-Mail-

Verwaltung auf dem heimischen PC und der Studierende kann bei Bedarf ein Feed-

back per Mail versenden.  

6.4.2.2 Analyse des Onboardings gemäß den didaktischen Leitlinien 

 

Grundsätzlich setzt das Onboarding auf mehreren Ebenen des Studierverhaltens an: 

Zum einen wird die emotionale Seite der Lernenden durch die persönlichen Videos 

und einführenden Worte der Universitätsbeschäftigten angesprochen, zum anderen 

wird der Studierende individuell im Rahmen des Zeitmanagements sowie des Lernens 

unterstützt. Zudem werden in gröberen Zügen der Aufbau der fernuniversitären Lehre 

sowie die vorhandenen und zum Teil zwingend zu nutzenden Studienstrukturen erläu-

tert.  

 

Förderung von Selbstwirksamkeit 

Auch wenn die Seite originär für Studierende der Bildungswissenschaft erstellt wurde 

und sich einige fachspezifische Seiten finden (beispielsweise Video-Einführung durch 

die Professoren der ersten Studienmodule), ist das Onboarding eher überfachlich an-

gelegt und will in seiner Funktion insbesondere Lern- und Organisationsverhalten po-

sitiv beeinflussen und strukturieren.  

Eine selbstwirksame Erfahrung kann und soll also nicht direkt über die Bewältigung 

einer konkreten, fachspezifischen Aufgabe erfolgen, sondern im Aufbau von Metakom-

petenzen, wie der Fähigkeit zum selbstgesteuerten und selbstregulierten Lernen, der 

Reflexion, Verstetigung von Prozessen und Erweiterung bzw. Verdichtung von Wissen 

(vgl. auch hier de Witt/Karolyi 2015). Schwarzer/Jerusalem (2002) stellen in ihrem Auf-

satz zur Förderung von Selbstwirksamkeit in Bildungsinstitutionen auch heraus, dass 

„Selbstwirksamkeit (…) somit einen Schlüssel zur kompetenten Selbstregulation 

dar(stellt)“ (ebd., S. 37). Insbesondere in der universitären Fernlehre sind dies also 

essenzielle Kompetenzen, wenn es um die Bewältigung der Studienanforderungen 

geht. Das Onboarding will den Studierenden durch die Absolvierung des Unterstüt-

zungsangebotes Erfolgserfahrungen vermitteln, was als stärkste Quelle zur Entwick-

lung von Selbstwirksamkeit gilt. Dabei wird verstärkt auf die Erreichung von Teilzielen 

gesetzt, so beispielsweise im Rahmen des vierten Kapitels, Unterabschnitt ‚Semester-

plan erstellen‘. Die Studierenden werden konkret angeleitet, sich vorbenannte (aber 
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nicht fixe) Teilziele zu stecken, sie sukzessive zu erreichen und sich so das Lehrma-

terial strukturiert zu erarbeiten. Auch die Findung von Lernzeiten wird im gleichen Ka-

pitel thematisiert, wiederum mit einer möglichen Strukturvorgabe und lernunterstützen-

der Anleitung sowie der Anregung des Aufbaus eines effizienten Zeitmanagements. 

Ebenfalls wird im vierten Kapitel die Möglichkeit aufgezeigt, das Kursmaterial der Stu-

dienbriefe zu bewältigen, indem Teilaufgaben herausgearbeitet und in ein chronologi-

sches oder logisches Raster eingeteilt werden. Dabei reduziert sich nicht die Komple-

xität in der Auseinandersetzung mit den Inhalten, es wird aber für die Studierenden 

leichter, sich in den eigenen Arbeitspaketen zurechtzufinden und kein Gefühl der Über-

forderung zu empfinden. Die beispielhafte Erläuterung einer Herangehensweise ver-

hilft den Studierenden in den genannten Fällen zu einem ersten Eindruck und zu einer 

Gesamteinschätzung des zu bewältigenden Lernvolumens, verdeutlicht andererseits 

aber auch die Flexibilität, sich eigene Ziele zu stecken und zu erreichen. In diesem 

Sinne gemachte Erfolgserfahrungen können auch auf weitere Semester übertragen 

werden und sind demnach geeignet, den Aufbau von Selbstwirksamkeit zu befördern.  

Die multimediale, aber nicht durch Lehrpersonen betreute Lernumgebung, bietet für 

die Studierenden keine persönliche bzw. individualisierte Feedback-Möglichkeit zum 

Geleisteten. Studentischer Austausch wird in den benannten Foren forciert, jedoch 

nicht moderiert. Zwar wird innerhalb des ersten Kapitels auch ein Video mit Best-Prac-

tice-Beispielen von Studierenden gezeigt, eine Kontaktaufnahme oder Rückfragen 

sind jedoch nicht möglich. Der Aufbau von Selbstwirksamkeit durch Rückmeldungen, 

Bewertung oder stellvertretende Erfahrungen entfällt hier zu einem großen Teil.  

 

Förderung der Enkulturation in die Fachkultur 

Die Fähigkeit, an und mit wissenschaftlichen Texten zu arbeiten, ist wesentlicher Be-

standteil eines bildungswissenschaftlichen Studiums. Aber auch das Vertrautwerden 

mit universitären Strukturen und die Aneignung neuer Lernmethoden sind besondere 

Herausforderungen für beruflich qualifizierte Studierende in der Studieneingangs-

phase und werden von dieser Studierendengruppe auch als Bereich mit persönlichem 

Unterstützungsbedarf wahrgenommen (vgl. auch hierzu deWitt/Karolyi/Grüner 2015).  

Mit dem Eintritt in einen hochschulischen Lernkontext gilt es zu Beginn nicht nur, sich 

innerhalb des Studienfaches zurechtzufinden. Auch die vielfältigen universitären Ein-

richtungen sind kennenzulernen und deren Funktionen im Rahmen des eigenen Be-

darfes an (unterstützenden) Dienstleistungen zu nutzen. Das Onboarding bemüht sich 

innerhalb des zweiten Kapitels um eine übersichtliche Darstellung der Angebote, Tools 

und Einrichtungen und setzt vor allem für neu eingeschriebene Studierende sonst 

scheinbar konkurrierende Angebote in den Kontext der Gesamtstruktur. Den Studie-

renden fällt es somit unter Umständen leichter, sich zu orientieren, Fristen einzuhalten 
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und die richtigen Ansprechpartner bzw. Tools zu kennen, um das Fernstudium erfolg-

reich zu beginnen. Zudem wird durch die Vorstellung des Studiengangs an sich (Ab-

lauf, Prüfungen) bereits ein Ausblick auf die Zeit nach den ersten Semestern gegeben.  

Insbesondere die inhärente Fachkultur der jeweiligen Studienfächer stellt für Bildungs-

aufsteiger, zu denen die beruflich Qualifizierten in der Mehrheit gehören, oft eine grö-

ßere Hürde dar. Neben der Verwendung wissenschaftlicher Sprache und Methoden ist 

vielfach auch die wahrgenommene Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden un-

gewohnt und wenig greifbar. Das Onboarding versucht hier durch die im ersten Kapitel 

präsentierten Videosequenzen einen Brückenschlag zwischen Professoren und Stu-

dierenden. Den Lehrenden wurde so die Möglichkeit gegeben, das eigene Fach, aber 

auch sich als Person vorzustellen, die Forschungsschwerpunkte zu benennen und zu 

erörtern, mit welchen Themen sich aktuell im Lehrgebiet beschäftigt wird. Nicht zuletzt 

können Sie hier auch angeben, welche Inhalte die Studierenden zu erwarten haben 

und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Diese Einführung in den Charakter 

der ersten Studienmodule versucht demnach, die naturgemäße räumliche Distanziert-

heit einer Fernuniversität zu überwinden und den Studierenden zu vermitteln, was ge-

nau das jeweilige Fach ausmacht und welche Kompetenzen erforderlich sind bzw. auf-

gebaut werden sollen.  

 

Förderung der Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens 

Da das Onboarding nicht die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse zum Ziel gesetzt 

hat, ist somit die Integration von beruflichem Fachwissen in dieses hochschulische 

Lernangebot begrenzt. Allerdings bietet es die Möglichkeit, bereits vorhandene Selbst-

organisations-, Problemlöse- und Medienkompetenzen auszubauen oder grundlegend 

zu erwerben. 

 

Förderung flexibilisierter Studienformate 

Beim hier beschriebenen Angebot des Onboardings handelt es sich um ein rein virtu-

elles Angebot, welches ausschließlich über das Lernmanagementsystem Moodle be-

reitgestellt wird und von Studierenden, die sich in das Modul 1A eingeschrieben haben, 

genutzt werden kann. Die Möglichkeit des Bezugs eines Printexemplars besteht nicht. 

Jeder Studierende, der die o. g. Voraussetzungen erfüllt, kann demnach auf freiwilliger 

Basis teilnehmen. Die Studierenden werden automatisch der jeweiligen Kursumge-

bung zugeordnet, d. h. neben dem vorhandenen Angebot des Moduls 1A besteht auch 

direkt ein Zugang über „Meine Lernumgebungen“ auf der Startseite zum Onboarding. 

Zusätzlich wird auf der Homepage des Lehrgebietes das Unterstützungsangebot be-

worben und ist mit einer direkten Verlinkung erreichbar. Es handelt sich demzufolge 
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um ein ausführliches und teilweise automatisiertes Informationssystem für die Studie-

renden, dieses Angebot aufzufinden. Der Zugang kann somit als gewährleistet be-

trachtet werden.  

Aufgrund fehlender fachlicher Inhalte im Angebot des Onboardings ist dieses nicht als 

Propädeutikum bzw. Vorbereitung zu den anderen Studienbriefen/Kurseinheiten des 

Moduls 1A zu verstehen. Es findet keine Betreuung durch (Online-) Tutoren oder an-

deren Lehrperson für direkte Rückfragen statt. Es existieren auch keine festen Ter-

mine, welche die Studierenden einhalten müssten. Die Absolvierung des Unterstüt-

zungsangebotes ist lediglich an die Belegung des Moduls gebunden, steht daher wäh-

rend des gesamten Semesters unabhängig von Zeit und Ort zur Verfügung und ist 

demnach maximal flexibel ausgestaltet. Für die Nutzung kommen sowohl PC’s als 

auch mobile Endgeräte infrage; da angesichts der zunehmenden privaten technischen 

Durchdringung von zumindest ersterem heutzutage als Basisausstattung für ein Fern-

studium ausgegangen werden kann, ist der Zugang an keine erschwerenden Voraus-

setzungen technischer Art geknüpft (siehe auch die Ausführungen zur technischen 

Ausstattung privater Haushalte im folgenden Absatz). Ergänzend zur Freiwilligkeit ist 

auch die Option, das Angebot mehrfach zu durchlaufen, es zwischendrin zu unterbre-

chen und an einem anderen, nicht zwingend ersten Punkt beginnen zu können, ent-

scheidend für eine vollständige Unabhängigkeit in der Bearbeitung.  

 

Förderung einer diversitätssensiblen Methodik 

Studierende, die aus unterschiedlichsten Gründen von einem regelmäßigen Zugang 

zu einem PC bzw. einer Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite nicht profi-

tieren können, sind von der Nutzung des Unterstützungsangebotes implizit ausge-

schlossen, da es keine alternativen Zugangswege gibt und das Angebot ausschließlich 

über den multimedialen Kanal betrieben wird. Diversitätskriterien, die mit den vorab 

beschriebenen Eigenschaften einhergehen, beispielsweise aufgrund der persönlichen 

finanziellen Mittel oder das Wohnen in ländlichen Regionen ohne adäquates Netz u. ä., 

sind demnach nicht erfüllt. Allerdings ist nach Erhebungen des Statistischen Bundes-

amtes (2018) der private Haushalt in aller Regel mit einem PC ausgestattet (90,4 Pro-

zent), darüber hinaus fast jeder mit einem Smartphone (96,7 Prozent). Der Besitz ei-

nes internetfähigen Endgerätes kann bei einer fast hundertprozentigen Abdeckung in-

nerhalb der Bevölkerung so auch bei den betreffenden Studierenden eher als gegeben 

angenommen werden.  

Sofern das technische Equipment in notweniger Form vorhanden ist, bietet das On-

boarding selbst zwar keine alternative Methodik im Rahmen seiner Darstellung, ver-

weist jedoch immer wieder auf konkrete Methoden: beispielsweise zur Optimierung 
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des eigenen Zeitmanagements die bereits erwähnte Pomodori-Methode oder eine de-

taillierte Anleitung zum eigenständigen Installieren eines Lesezeichenverzeichnisses 

im Internetbrowser. All dies stärkt demnach die Medienkompetenz. Zudem werden an 

mehreren Stellen Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Studierenden aufgezeigt; da 

insbesondere beruflich Qualifizierte ihre Kernkompetenzen u. a. in der konstruktiven 

Teamarbeit sehen, fördert es diese Studierendengruppe in besonderem Maße. Insge-

samt werden die Studierenden aktiv aufgefordert, verschiedene Tools auszuprobieren 

und auch weiter im Studienverlauf zu nutzen. So erfahren die Studierenden eine ge-

wisse Nachhaltigkeit des Gelernten und Angewendeten und können darüber hinaus 

selbst Methoden zur Optimierung der eigenen Selbstregulation kennenlernen, anwen-

den und bei Bedarf für sich persönlich weiterentwickeln.  

6.4.3 Die App „re:flect FU“ in der Bildungswissenschaft 

6.4.3.1 Beschreibung der App 

 

Die App „re:flect FU“ ist als lehrgebietsinternes Projekt zur grundsätzlichen Erprobung 

des Einsatzes dieser Medien durch das Lehrgebiet Bildungswissenschaft und Medien-

pädagogik unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia deWitt eingerichtet und eingesetzt 

worden. Die ursprüngliche Programmierung der App und deren kostenlose Bereitstel-

lung gehen auf die Universität in Potsdam zurück, die diese im Rahmen eines geför-

derten Projekts konzipierte, implementierte und evaluierte. Der Einsatz an der Univer-

sität Potsdam erfolgte zwar auch in der Studieneingangsphase, jedoch wurden für die 

Erprobung an der FernUniversität andere Parameter innerhalb der Funktionsweise der 

App angelegt. Aufgrund des Modellcharakters wurde die Bereitstellung der App zu Be-

ginn nicht auf die gesamte Studierendenschaft des Moduls oder Studienganges aus-

gedehnt, sondern in Form von freiwilligen Teilnehmenden auf eine kleinere Anzahl von 

130 Studierenden beschränkt20. Aufgerufen waren Studierende des ersten und zwei-

ten Fachsemesters, sich an der Erprobung zu beteiligen. Nach der Absolvierung eines 

Testsemesters stand der Download der App im Anschluss allen Studierenden des Ein-

führungsmoduls 1A des Studiengangs Bildungswissenschaft zu Verfügung. Zugangs-

                                            
 

 

20 Eine parallel mit denselben Inhalten geführte Lernumgebung in Moodle sollte zwecks Begleitfor-
schung Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Nutzung aufzeigen. Im Rahmen der hier vorgestell-
ten Analyse wird im Weiteren nicht darauf eingegangen, sondern sich auf die App als Forschungsge-
genstand konzentriert.  
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voraussetzung war im zweiten Durchlauf demnach die Einschreibung an der FernUni-

versität Hagen in den Studiengang Bildungswissenschaft sowie die (eventuell erneute) 

Belegung des Studienmoduls 1 A „Einführung in die Bildungswissenschaft“. Darüber 

hinaus existierten nach der verkleinerten Testphase keine Zugangsbeschränkungen 

seitens der Initiatoren. Die App konnte als Download direkt aus der Lernumgebung 

Moodle bezogen werden, war aber nicht über die einschlägigen Portale wie dem 

Google Play Store oder Apple Store verfügbar. Darüber hinaus war es in der geteste-

ten Version aufgrund des fehlenden technischen Supports nicht möglich, die App auf 

einem anderen als dem Android-Betriebssystem zu installieren. User mit einem iPhone 

waren somit von der Nutzung innerhalb der Testphase ausgeschlossen. Der Download 

der App kann über das gesamte Semester erfolgen, der zeitkritische Faktor bildet da-

bei die jeweilige Moodle-Umgebung, die für einen festen Zeitraum von einem Semes-

ter für die Studierenden des Kurses freigeschaltet ist. Die Nutzung der App ist zwar 

nicht direkt an den belegten Kurs gebunden, aufgrund der nachfolgend aufgeführten 

Inhalte und des Mitteilungsservice erschöpft sich das Anwendungspotenzial allerdings 

in folgenden Semestern.  

 

 

Abbildung 51: Startbildschirm der re:flect FU App (Quelle: re:flect FU App) 

Die in Abbildung 51 gezeigte App umfasst die Funktionen eines (Termin-) Kalenders, 

49 Reflexionsfragen, eine Übersicht mit den wichtigsten Kontaktpersonen des Studi-

engangs sowie ein allgemeines Feedbackformular. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
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via Push-Nachrichten die Studierenden über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden 

zu halten oder an die Beantwortung der Feedback- und Reflexionsfragen zu erinnern, 

zum Selbststudium anzuregen und Hinweise zu geben. Auf der Startseite („Home“) 

werden immer die nächsten drei für die Studierenden relevanten Termine angezeigt. 

Die Seite des Kalenders/der Terminübersicht enthält eine Übersicht der anstehenden 

Veranstaltungen, Klausurtermine und die jeweiligen Anmeldezeiträume. Die Reflexi-

onsfragen werden zu Beginn des Semesters in größerer, im weiteren Verlauf des Se-

mesters in geringerer Anzahl bereitgestellt. Inhaltlich beginnt der Fragenkatalog mit 

einem Feedback zur Installation der App und einer einleitenden Erklärung über Funk-

tionsweise und Nutzung. Im Anschluss enthalten die Fragen eine Aufforderung an die 

Studierenden, eigene Überzeugungen und Werthaltungen wiederzugeben, die Ange-

botstransparenz und deren Strukturierung einzuschätzen und eigenes Professionswis-

sen zu eruieren. Darüber hinaus erhalten die Studierenden Fragen zu den Themenbe-

reichen Zeitmanagement, Selbstorganisation, motivationale Orientierung und Lern-

strategien. Der Fragenkatalog endet neben einer Retrospektive mit einer qualitativen 

Forschungsfrage, in der die Studierenden die Anschlussfähigkeit von beruflichem Vor-

wissen und Integration in den Studienalltag beurteilen sollen.  

Eine Betreuung der Studierenden, die diese App nutzen, ist nur indirekt durch einen 

Lehrenden vorgesehen. Im Vorfeld bedarf es der Einrichtung und Aktualisierung des 

Terminkalenders hinsichtlich der Veranstaltungen, Anmeldungszeitpunkte für Klausu-

ren u. ä. sowie ggf. der benannten Ansprechpersonen. Im Verlauf des Semesters fin-

det ein eher asynchroner Austausch statt: die Studierenden melden über den Fragen-

katalog ihre Selbsteinschätzungen, Meinungen und Feedbacks zurück, der Lehrende 

tritt bei Bedarf über die Push-Nachrichten in Kontakt, um beispielsweise an wichtige 

Termine zu erinnern oder zum Selbststudium anzuregen. Ein direkter Austausch, sei 

es unter den Studierenden selbst oder zum jeweiligen Betreuer, findet nicht statt.  

6.4.3.2 Analyse der App gemäß den didaktischen Leitlinien 

 

Förderung von Selbstwirksamkeit 

Nach den Autoren handelt es sich bei der Förderung der Selbstwirksamkeit um eines 

der Hauptziele der App. Dies geschieht vor allem durch die Beantwortung der Reflexi-

onsfragen zu den Themenbereichen ‚Zeitmanagement‘ und ‚Selbstorganisation‘ sowie 

‚selbstregulative Fähigkeiten‘ und ‚motivationale Orientierung‘. Suggerierende Ant-

wortvorgaben zur Auswahl sollen die selbstwirksame Wahrnehmung verbessern, z. B. 

durch Erfolgserlebnisse (‚richtige‘ Beantwortung der Frage). Beispielhaft seien hier die 

Reflexionsfragen „Bin ich in der Lage, mir die Themen eines Moduls einzuteilen?“ oder 

„Was hat mir bisher gut geholfen, um mich zum Lernen zu motivieren?“ genannt. 
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Selbstwirksamkeit umfasst nach ihrer Definition auch, die eigenen Kompetenzüber-

zeugungen dahingehend positiv einzusetzen, nach einem Fehlschlag dennoch nicht 

an sich als Person, in diesem Fall als Lernender, zu sehr zu zweifeln, sondern das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, in Zukunft die gewünschten Ergeb-

nisse zu erzielen. Der Fragenkatalog der App regt genau diese Reflexion an, sich in 

der Entscheidung für den Studiengang zu bestärken, auf schon bewährte Methoden 

der Selbstreflexion und Selbstorganisation zurückzugreifen, in dem diese durch Nach-

frage wieder in Erinnerung gerufen/aktiviert werden. Darüber hinaus implizieren die 

Fragen auch eine Aufforderung, gewisse Verhaltensweisen oder Herangehensweisen 

zu überdenken oder zu überarbeiten, wie beispielsweise ein effizientes Zeitmanage-

ment aufzubauen oder möglicherweise auch eigene Belohnungsanreize zu setzen 

(„Wie belohne ich mich für das Erreichen kleinerer Teilziele?“). Die Studierenden set-

zen sich mit ihrem eigenen, bisherigen oder auch aktuellen Lern- und Studierverhalten 

auseinander. Insbesondere in den Freitextantworten sind individuelle Antworten gefor-

dert und daher eine persönliche Reflexion im Vorfeld notwendig. Das Angebot der App 

soll demnach den Aufbau von Selbstwirksamkeit zwar nicht durch konkrete Erfolgser-

lebnisse oder personenzentrierte Rückmeldungen fördern, allerdings auf einer ande-

ren, übergeordneten Ebene zur Reflexion über eigene Kompetenzüberzeugungen an-

regen. Die Sichtbarmachung eigener Fähigkeiten und die durch die Fragen suggerier-

ten Vorschläge und Ideen haben daher Potenzial zum Aufbau von Selbstwirksamkeits-

erwartungen der Studierenden.  

 

Förderung der Enkulturation in die Fachkultur 

Auch die Förderung der Enkulturation in die Fachkultur ist gemäß der Verantwortlichen 

eines der wesentlichen Ziele, die mit dieser App erreicht werden sollen. Vergleichbar 

wie in den vorangegangenen Ausführungen zur Förderung der Selbstwirksamkeit, soll 

dies auch über einen Teilbereich der Reflexionsfragen erreicht werden. Dafür wird ei-

nerseits die Enkulturation auf organisationaler Ebene betrieben – beispielsweise mit 

Fragen wie „Kenne ich schon den virtuellen Studienplatz/das Wiki/das Studienportal?“, 

welche konkrete Anwendungen und Tools als Einrichtungen der FernUniversität be-

handeln und mit denen die Studierenden sich auseinandersetzen sollten. Weiterhin 

sollen die Studierenden auch mit der für sie in der Regel neuen Lehr- und Lernkultur 

vertraut gemacht werden sowie sich bewusstmachen, welche Arbeitsweisen in einem 

akademischen Bildungssetting erforderlich sind. Dies geschieht u. a. durch Fragen wie 

„Welche Arbeitsweise wird im Studium von mir erwartet?“ oder „Worauf lege ich den 

inhaltlichen Schwerpunkt meines Studiums im B.A. Bildungswissenschaft?“. Durch die 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten erhält der Studierende bedingt durch die sugges-

tive Ausgestaltung z. B. bei der ersten Frage auch zugleich einen Hinweis für die spä-
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ter eingeforderten Kompetenzen hinsichtlich wissenschaftlichen Arbeitens und Schrei-

bens. Die zweite Frage dient der impliziten Aufforderung der Studierenden, sich mit 

ihrem Fach auseinanderzusetzen, welche Inhalte nicht nur angeboten werden, son-

dern auch im Einzelnen interessieren und hinsichtlich der persönlichen Zielerreichung 

dienlich sind. Freitextfragen, die Überzeugungen und Werthaltungen sichtbar machen 

sollen („Wieso habe ich mich entschieden, Bildungswissenschaft zu studieren?“; „Wa-

rum habe ich mich für ein Studium an der FernUniversität in Hagen entschieden?“) 

fordern die Studierenden, ihre individuelle Motivation zu durchdenken, ggf. zu über-

denken, mindestens aber zu reflektieren und zu verschriftlichen, um sich so deutlich 

zu machen, welchem Zweck und Ziel das Studium in persönlicher, aber auch je nach 

Intention in beruflicher Weise dient.  

Der Fragenkatalog unterstützt in erster Linie die Sichtbarmachung der jeweiligen Fach-

kultur, grundsätzlich aber auch der universitären Lehr- und Lernkultur. Indem sich der 

Studierende nicht nur mit den Angeboten und Inhalten, sondern auch seiner persönli-

chen Motivation und den Lerngewohnheiten auseinandersetzen soll, kann die App mit-

hilfe der Reflexionsfragen einen Beitrag dazu leisten, die Studierenden mit hochschu-

lischen Regelungen, Besonderheiten und Angeboten vertraut zu machen.  

 

Förderung der Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens 

Die Inhalte der App sind nicht für den Erwerb fachspezifischen Wissens konzipiert; sie 

dienen in erster Linie der Orientierung und Selbstreflexion des Studienwunsches sowie 

der Studienfachwahl. Berufliches Vorwissen kann demnach also nur eingebracht wer-

den, sofern der Studierende bereits mit dieser Art der Reflexion in Kontakt gekommen 

war. Generell ist es im Rahmen dieses Unterstützungsangebots eher möglich, mithilfe 

von personalen und Metakompetenzen Anschlusspunkte zu eruieren als mit fachlichen 

Qualifikationen. Konkret eingefordert oder aktiviert wird diese Verbindung nicht – ge-

forscht wird jedoch: in Form einer Evaluationsfrage ist der Studierende gefragt, die 

Anschlussfähigkeit seines beruflichen Vorwissens einzuschätzen und zu beschreiben.  

 

Förderung flexibilisierter Studienformate 

Die App ist mittlerweile für alle eingeschriebenen Studierenden des Moduls 1A im 

B.A. Bildungswissenschaft verfügbar. Da der Download aus der Moodle-Lernumge-

bung erfolgen muss, alle Studierenden aber automatisch dort aufgrund ihrer Fachzu-

gehörigkeit Zugriff haben, bestehen hier keine Beschränkungen. Die App wird auch 

auf der Homepage des Lehrstuhls beworben, die Nutzung ist kostenlos. Wie eingangs 

beschrieben können zurzeit allerdings nur Nutzer von Smartphones mit dem Android-

Betriebssystem die App herunterladen; Nutzer von iPhones oder iPads sind demnach 

vorerst ausgeschlossen.  
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Wenngleich die App eine indirekte Betreuung durch einen Lehrenden benötigt, ist 

diese Art der Kommunikation asynchron. Die Push-Nachrichten erreichen die Teilneh-

menden unmittelbar nach dem Absenden. Gelesen werden können sie allerdings in 

jeder Zeitspanne danach. Auch die Beantwortung der Reflexionsfragen, sowohl der 

offenen als auch der geschlossenen, ist an keine Referenzzeit gebunden. Der Abruf 

der Terminkalender- oder Erinnerungsfunktion ist ebenfalls unabhängig von der jewei-

ligen Tages- oder auch Nachtzeit, wie es bei abweichenden Zeitzonen je nach Aufent-

haltsort der Studierenden vorkommen kann. Die Portabilität des Smartphones als End-

gerät ermöglicht darüber hinaus eine ortsunabhängige Nutzung, solange der Zugang 

zum Internet mittels WLAN oder z. B. über das Daten-Roaming gewährleistet ist. Eine 

App als Unterstützungsangebot kann somit in dieser Form als maximal flexibles Un-

terstützungsangebot bezeichnet werden.  

 

Förderung einer diversitätssensiblen Methodik 

Eine App kann in ihrer grundlegenden Eigenschaft nur über ein mobiles, internetfähi-

ges Endgerät wie einem Tablet oder Smartphone genutzt werden. Da das Herunterla-

den nicht mit Kosten verbunden ist, die Anschaffung bzw. der Besitz eines mobilen 

Endgerätes hingegen schon, können hier implizit diejenigen Studierenden von der App 

nicht profitieren, die keines besitzen. Diese Studierendenklientel ohne Smartphone21 

ist damit von einem derart gestalteten Angebot ausgeschlossen. Allerdings kann auf-

grund der statistisch beinahe vollumfänglichen Ausstattung privater Haushalte mit ei-

nem Smartphone davon ausgegangen werden, dass ein überdurchschnittlicher hoher 

Anteil der Studierenden mit einem internetfähigen Mobiltelefon ausgestattet ist (wie im 

vorherigen Kapitelabschnitt erläutert).  

Häufig wird im Rahmen von Diskussionen um neue (Lern-) Medien die Akzeptanz von 

Technik und die Nutzung des Internets an das Lebensalter gekoppelt – je älter, desto 

weniger affin seien die Lernenden im Umgang mit neuer Technologie. Da gerade die 

FernUniversität in Hagen einen nicht traditionellen Studierendendurchschnitt in vielen 

Belangen hat, so auch hinsichtlich des Lebensalters, ist es daher nicht unerheblich 

von Bedeutung, inwiefern neuere Lernwege wie beispielsweise solche Applikationen, 

potenzielle Interessenten aufgrund dessen ausschließen (könnten).  

 

                                            
 

 

21 Wenngleich eine App sowohl über Tablets als auch über Smartphones funktionieren kann, wird im 
Verlaufe der Argumentation als Sammelbegriff für beide mobilen Endgeräte nur noch das Smartphone 
genannt. Alternativen seien implizit miteingeschlossen.  
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Tabelle 7: Mobile Internetnutzung nach Alter (Quelle: Statistisches Bundesamt 2017, eigene Darstellung). 

Alter von … bis 

Mobile Internet-

nutzung mit dem 

Smartphone 

Lerntätigkeiten online: 

Kurse Lernmaterial Vernetzung  

 

16–24 96 % 7 % 33 % 17 % 

 

25–44 94 % 9 % 19 % 9 % 

 

45–64 77 % 5 % 9 % 2 % 

 

Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (2017) zeigen zwar auch die Tendenz 

auf, mit zunehmendem Alter weniger stark das Internet mithilfe eines Smartphones zu 

nutzen, jedoch sind die Abstufungen zwischen den Altersgruppen, speziell zwischen 

der ersten und zweiten, nicht sehr stark ausgeprägt (siehe Tabelle 7). Hinsichtlich des 

Nutzungsverhaltens, also welche Inhalte mithilfe des Smartphones im Internet recher-

chiert werden, zeigt die ältere Zielgruppe ein anderes Verhalten, betrachtet man die 

jeweiligen Lernaktivitäten. Während rund jeder Dritte zwischen 16 und 24 Jahren be-

reits online Lernmaterial für sich entdeckt hat, ist es bei der Gruppe der 25–44-Jähri-

gen jeder Fünfte. Kurse zu belegen oder sich online mit Lehrenden oder Mitlernen-

den/Studierenden zu vernetzen ist hingegen bei jeder Altersstufe eher schwächer aus-

geprägt.  

Eine App für die Studieneingangsphase könnte demnach also dem bisherigen Nutzer-

verhalten vieler Studierender in allen Altersgruppen entsprechen und das bereits vor-

handenen Handlungsvermögen, online zu lernen, ausbauen. Denn im Vergleich zu 

Erhebungen aus dem Jahr 2016 sind in allen betrachteten Bereichen und bei allen 

Zielgruppen moderate Steigerungen zwischen zwei und vier Prozentpunkten zu ver-

zeichnen (vgl. Statistisches Bundesamt 2016)22. Die hier betreffende Zielgruppe der 

beruflich sowie der traditionell qualifizierten Studierenden zeichnet sich – wie bereits 

                                            
 

 

22 Zwar sind inzwischen auch Daten aus den laufenden Haushaltsrechnungen des statistischen Bun-
desamts für das Jahr 2018 verfügbar, da allerdings Änderungen der erhobenen Parameter vorgenom-
men wurden und nun nicht mehr die hier beschriebenen Inhalte umfassen, ließ sich nur ein Vergleich 
zwischen den Jahren 2016 und 2017 herstellen.  
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zuvor erwähnt – durch vielfältigere Heterogenitätskriterien im Vergleich zu Studieren-

den an Präsenzuniversitäten aus. Zieht man die allgemeine Erfassung der soziodemo-

grafischen Daten in der Studieneingangsphase heran, so sind Studierende der Fern-

Universität zu diesem Zeitpunkt im Schnitt knapp 32 Jahre alt (vgl. Schmittmann/Preu-

sse 2015, S. 102). Legt man dieses Durchschnittsalter auch bei denjenigen zugrunde, 

die als Studierende der Bildungswissenschaft mögliche Nutzer der App sein könnten 

und betrachtet dazu den statistisch erhobenen Nutzungsgrad von Smartphones, wäre 

methodisch hiermit ein Zugang für eine breite Schicht an Studierenden gefunden.  

Innerhalb des Angebots der App wechselt diese zwischen Phasen der Selbstreflexion, 

der Information, der Wissensüberprüfung und der Selbstorganisation. Der Studierende 

selbst kann individuell wählen, welchen Bereich er für sich nutzen und ggf. bearbeiten 

will. Aufgrund der Pluralität wird individuellen Lerngegebenheiten Rechnung getragen 

und die Wahrung eines Aktivitätsgrades durch Alternierung angestrebt. Methodisch 

werden also durchaus heterogene Lern- und Studiervoraussetzungen angesprochen.  

6.5 Diskussion und Zusammenführung der Ergebnisse 

 

Wenngleich die Frage der Repräsentativität aufgrund der Verteilung „BQ/nicht-BQ“ als 

merkmalsspezifisches Kriterium gegeben war und die Population damit adäquat abge-

bildet wurde, muss dennoch im Rahmen der Analyse der quantitativen Daten ange-

merkt werden, dass nur eine geringe Zahl der eingeladenen Studierenden an der Um-

frage teilnahm. Mit drei bzw. vier Prozent lag die Teilnahmequote niedriger als erwar-

tet. Dies könnte nicht zuletzt an einer ‚Evaluationsmüdigkeit‘ der Studierenden liegen, 

die aufgrund regelmäßiger und oft häufiger Befragungen teilweise nicht mehr an die-

sen teilnehmen wollen.  

Vor der Zusammenführung der quantitativen und qualitativen Forschungsergebnisse 

sollen in der folgenden Tabelle 8 die Auswertungen der drei analysierten Unterstüt-

zungsangebote zusammenfassend dargestellt werden. Hierbei wurde stichpunktartig 

der jeweilige herausgefilterte Umsetzungsgrad der didaktischen Leitlinien aufgeführt; 

eine Einordnung und Einschätzung der selbigen mitsamt der Verknüpfung der Ergeb-

nisse aus der Studierendenbefragung erfolgt im Anschluss.  

 

 

  



Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitativen Analyse gemäß den didakti-

schen Leitlinien (Kategorien) 

Tabelle 8: Zusammenfassung der qualitativen Analyse 

 

 

 

                   

                    Konzepte 

Kategorien 

Schriftkurs Onboarding re-flect: FU (APP) 

 

Förderung von 

Selbstwirksamkeit 

Anleitung zur Errei-

chung von Teilzielen 

durch eigenständige 

Fallbearbeitung, Auf-

bau von Kompetenz-

überzeugungen 

Fördert Selbstwirk-

samkeit durch das 

Anleiten zur Errei-

chung von Teilzielen, 

Aufbau von Netzwer-

ken, Selbstregulation 

Förderung von 

Selbstwirksamkeit er-

folgt indirekt durch 

Bewusstmachen ei-

gener Stärken und 

Potenziale 

 

Förderung der Enkul-

turation in die Fach-

kulturen 

Studierende werden 

mit dem juristischen 

Sprachgebrauch ver-

traut gemacht, ohne 

diesen Bereich in 

Gänze beherrschen zu 

müssen (Low Level). 

Versucht durch Vi-

deosequenzen u. ä., 

eine Brücke zwi-

schen Lehrenden 

und Lernenden zu 

schlagen 

Enkulturation erfolgt 

auf organisationaler 

und persönlicher 

Ebene durch Refle-

xion/Fragenkatalog 

 

Förderung der An-

schlussfähigkeit be-

ruflichen Vorwissens 

Einbezug beruflichen 

Vorwissen durch Aus-

wahl von Fällen aus 

persönlicher und ggf. 

beruflicher Erfahrung 

Das Onboarding ver-

mittelt/fordert keine 

Fachkenntnisse; be-

rufliche Vorkennt-

nisse, die eingesetzt 

werden können, ver-

orten sich in Me-

takompetenz 

kein direkter Einbe-

zug beruflichen Vor-

wissens; Erhebung 

der Verbindung aber 

durch qualitative 

Evaluationsfrage 

 

Förderung flexibili-

sierter Studienfor-

mate 

sehr hohe Flexibilität 

durch Bereitstellung als 

Print- und pdf-

Exemplar; keine Be-

sprechungstermine 

sehr hohe Flexibilität 

durch Bereitstellung 

als reines Online-An-

gebot über das Lern-

managementsystem 

Moodle; keine Be-

sprechungstermine 

sehr hohe Flexibilität 

durch die Portabilität 

der mobilen Endge-

räte; Kontakt zu Leh-

renden beschränkt 

sich auf Push-Nach-

richten 

 

Förderung diversi-

tätssensibler  

Methodik 

Grundzüge einer Prob-

lemorientierung und 

Kompetenzorientierung 

in den Aufgaben 

bietet methodisch 

selbst keine Alternie-

rung, verweist aber 

auf thematisch be-

dingte unterschiedli-

che Methoden 

abwechselnde me-

thodische Ansätze in-

nerhalb des Anwen-

dungsbereiches der 

App 
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Was den drei vorgestellten Unterstützungsangeboten gemeinsam ist und fehlt, ist die 

nicht vorhandene (persönliche) Betreuung durch einen Lehrenden sowie die ange-

bahnte und idealerweise auch vorgesehene Vernetzung der Studierenden untereinan-

der, beispielsweise durch eine Gruppen- oder Teamarbeit. Dadurch geht nicht nur Po-

tenzial verloren, welches insbesondere die beruflich Qualifizierten mitbringen, wie die 

Fähigkeit zum gemeinsamen Arbeiten und der Anwendungsbezug aus der Praxis her-

aus, sondern auch die im Rahmen eines Fernstudiums häufig empfundene Vereinsa-

mung23 könnte in der Studieneingangsphase bereits zum Tragen kommen. Dies ist 

neben einem ressourcenorientierten Ansatz hinsichtlich personeller und finanzieller 

Mittel aber auch das Resultat, will man den stark beruflich und familiär eingebundenen 

Fernstudierenden eine Möglichkeit zur maximalen Flexibilität in der Gestaltung und 

Bearbeitung des Kursmaterials bieten. Die verpflichtende Vernetzung mit Lernpart-

nern, aber auch das Anberaumen von zwingenden Vorlesungs- oder Übungsterminen 

läuft dem Anspruch auf zeitliche und räumliche Ungebundenheit de facto zuwider. Da-

her ist eine Pluralität der eingesetzten Methodik nicht immer zu erreichen, wohingegen 

die Unterstützungsangebote alle ein stark flexibilisiertes Studienformat aufweisen, wel-

ches zumeist über einen medialen, internetbasierten Zugang erreicht wird. Dies bestä-

tigen auch die Ergebnisse der Studierendenbefragung. Insbesondere der hohe Zu-

stimmungsgrad (über die ersten zwei Items ‚trifft voll zu‘, ‚eher‘) kumuliert ca. 85 Pro-

zent der beruflich Qualifizierten im Sommersemester 2016) hinsichtlich der Evalua-

tionsfrage der Eignung des Kursmaterials zum flexiblen, d. h. räumlich und zeitlich un-

abhängigen Studieren, befürwortet die gewählte Form der Unterstützungsangebote. 

Die mit dieser Form der Flexibilisierung einhergehende Einschränkung der Methoden-

vielfalt wurde durch die Studierenden durchaus wahrgenommen: über die ersten zwei 

Items kumuliert empfanden nur etwa die Hälfte der beruflich Qualifizierten die einge-

setzten Methoden als hilfreich für den Lernprozess (Sommersemester 2016), die Da-

ten der zweiten Erhebung zeigen ein vergleichbares Bild (ca. 57 Prozent, kumuliert). 

Es scheint sich also in der Fernlehre ein Spannungsfeld der drei Bereiche ‚persönliche 

Betreuung‘, ‚Flexibilität der Studiengestaltung‘ und ‚methodische Vielfalt‘ zu ergeben. 

Insbesondere eine zielgruppengerechte Methodik hat ihre Grenzen in der Distanz der 

Studierenden und Lehrenden zueinander, trotz moderner Kommunikations- und Un-

terrichtsmedien wie dem virtuellen Klassenraum oder Lernmanagementsystemen, die 

zwar einen großen Teil von studentischer Interaktion abbilden können, aber nicht jeden 

Lerntyp ansprechen. Für die Lehrenden gilt es daher immer, eine Abwägung der Inte-

ressen und Bedarfe ihrer heterogenen Studierendenschaft vorzunehmen, vor allem 

                                            
 

 

23 Nach einer Studie von deWitt et al. (2015) geben 61,7 Prozent der beruflich Qualifizierten an, dass 
ein Austausch unter Kommilitonen sie im Studium besonders gut unterstützen würde. 
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diese in ihrer Mehrheit auch zu kennen und demnach die Entscheidungen für eine 

Lehr-Lernmethode (unter gegebenen Mitteln) zu treffen.  

Aufgezeigt werden konnte, wie facettenreich die Enkulturation in die Fachkulturen an 

einer Universität ausfallen kann und wie spezifisch diese didaktische Leitlinie auf der 

Lehrebene umgesetzt werden sollte. Während in den Rechtswissenschaften in erster 

Linie die sichere, sprachliche und vor allem präzise Verwendung von Fachbegriffen, 

aber auch der übliche Gebrauch von grammatikalischen Ausdrucksweisen wie bei-

spielsweise dem Konjunktiv ein elementarer Bestandteil für das Gelingen im weiteren 

Studienverlauf darstellt, zeigt sich im Studienfach der Bildungswissenschaft ein Unter-

stützungsbedarf im Umgang mit der Entwicklung einer eigenen Studienidentität sowie 

einer Transparenz schon vorhandener Zusatzangebote. Dies lässt den Schluss zu, 

dass eine Enkulturation für beruflich Qualifizierte immer auch in dem Lehr-Lernkontext 

erfolgen muss, in welchem das Studienfach gewählt wurde; fachübergreifende Ange-

bote könnten eher für die Beseitigung allgemeiner Studierdefizite beitragen, jedoch 

wenig für die Verinnerlichung der sehr heterogenen Ansprüche des Faches an die Stu-

dierenden selbst. Die hier beschriebenen drei Unterstützungsangebote bemühten sich 

um die Enkulturation der Studierenden durch die Thematisierung eben jener Beson-

derheiten der einzelnen Fächer sowie durch die Möglichkeit der Anwendung bereits 

erworbenen Wissens, der Nachvollziehbarkeit von Lösungsansätzen, durch Aufzeigen 

von Best-Practice-Lösungen oder praktische Unterstützung im organisatorischen Be-

reich des Studienalltages. Im Rahmen der Studierendenbefragung wurde die Frage 

der Enkulturation in die Fachkulturen anhand dreier Kriterien erfragt. Jeweils aus Stu-

dierendensicht war einzuschätzen, inwiefern der jeweils belegte Kurs zu einem höhe-

ren Verständnis der fachspezifischen Inhalte, Sprachgebrauch und Arbeitsweisen 

führte. Insgesamt bestätigten die Studierenden den gelungenen Ansatz des Lehrma-

terials, da kumuliert über die beiden Items der höchsten Zustimmungsgrade durchweg 

eine gestiegene Wahrnehmung der fachlichen Besonderheiten durch die Studierenden 

erfolgte. Während nun zwei Drittel der beruflich Qualifizierten besser oder eher ein-

schätzen können, welche Arbeitsweisen im Studium von ihnen gefordert werden, 

konnten bereits vier von fünf (80,8 Prozent) der Studierenden ohne Abitur dies über 

den erforderlichen Sprachgebrauch behaupten. Fast drei Viertel (76 Prozent) der Be-

fragten weiß nun die Studierinhalte besser oder eher abzuschätzen. Im Rahmen der 

zweiten Erhebung konnte diese Wahrnehmung bei den Befragten als höher eingestuft 

beobachtet werden, so kann nun beinahe jeder zweite beruflich Qualifizierte sein Stu-

dienfach hinsichtlich der Inhalte vollumfänglich abschätzen. Kumuliert über die ersten 

zwei Items ‚trifft voll zu‘ und ‚eher‘ beläuft sich der Wert auf rund 80 Prozent. Auch die 

traditionell Qualifizierten zeigen durchschnittlich Zuwächse, liegen in der Kategorie 

„trifft voll zu“ zumeist jedoch unterhalb der Werte der Studierenden des dritten Bil-

dungswegs. Insgesamt zeigt sich, dass die in den Lehrmaterialien analysierten An-

sätze einer Enkulturation der Studierenden in die jeweilige Fachkultur, sei es durch 
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Einübung des Sprachgebrauchs oder Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten 

und akademische Selbstorganisation, durch die Einschätzung der Studierenden posi-

tiv bestätigt wurde. Dabei wurde die vorrangige Zielgruppe der beruflich Qualifizierten 

besonders angesprochen. Der Leitgedanke, letztendlich beide Studierendengruppen 

anzusprechen, ist ebenfalls erfüllt.  

 

Die Förderung von Selbstwirksamkeit wurde jeweils fachspezifisch sehr unterschied-

lich in den Lehrmaterialien angegangen. Während sich in den Rechtswissenschaften 

die Studierenden einer der Kernkompetenzen, dem juristischen Schreiben und Argu-

mentieren, sukzessive durch Anleitung und Heranführung durch die Lösung von (Teil-) 

Aufgaben annähern konnten, wurde im Bereich der Bildungswissenschaft Wert auf die 

Strukturierung des Studienalltages und ein effizientes Zeitmanagement gelegt, wel-

ches Lernen, Arbeiten und Familienaufgaben verbindet. Selbstwirksamkeitserwartun-

gen werden beim Onboarding direkt durch konkrete Anwendungsbeispiele und Hand-

reichungen, in Form der App hingegen stärker in Form von Bewusstmachung oder 

auch als Appell an die bereits vorhandenen Potenziale indirekt gefördert. Das Feed-

back durch Lehrende, aber auch studentische Formen wie Mentoring oder Tutorien 

werden zu keinem der vorgestellten Unterstützungsangebote begleitend angeboten. 

Möglichkeiten, durch stellvertretende Erfahrungen die eigene Selbstwirksamkeitser-

wartung zu erhöhen, entfallen demnach vollständig. Die stärkste Form zum Aufbau 

von Selbstwirksamkeit, Erfolgserlebnisse zu erzielen, wird bei den hier vorgestellten 

Unterstützungsangeboten am ehesten noch durch den Schriftkurs erreicht, da dieser 

durch die Struktur von Fällen, Lösung des Rechtsproblems und Erläuterung ein kon-

trollierbares Ergebnis zeitnah hervorbringt. Die Angebote des Onboardings und der 

App sind hier im mittelfristigen Aufbau von Selbstwirksamkeit zu verorten, da Techni-

ken zur Strukturierung der eigenen studentischen Arbeitsumgebung zwar auch zeitkri-

tisch umgesetzt werden können, deren Mehrwert sich in einigen Fällen aber erst später 

zeigen kann (beispielsweise Resümee der Effizienz des Semesterplanes, dieses ist 

ggf. für die Studierenden an das Klausurergebnis gekoppelt oder an eine erfolgreiche 

Studieneingangsphase insgesamt). Inwiefern welche Methode zu höherem Erfolg ver-

hilft, ist nicht zuletzt aber auch dem individuellen Studierendentypus zuzuschreiben. 

Insgesamt konnten die Studierenden in der Befragung ein eher positives Fazit aus der 

Absolvierung des Unterstützungsangebotes ziehen und fühlen sich in der Mehrheit be-

stärkt, das Studium fortzuführen und ihren eigenen Kompetenzen dahingehend zu ver-

trauen, auch im weiteren Verlauf erfolgreiche Studienleistungen erbringen zu können 

(vgl. Kapitel 6.2.1). Hier zeigt sich im Verlauf über die Semester im Rahmen der zwei-

ten Evaluation eine positive Entwicklung. Insbesondere die avisierten beruflich qualifi-

zierten Studierenden bestätigen die Unterstützung im Aufbau von Selbstwirksamkeits-

erwartungen durch das Unterstützungsangebot. Die Werte der quantitativen Erhebung 

stiegen im Vergleich zur ersten Studierendenbefragung teils deutlich an. Wenngleich 
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nach der Analyse des Kursmaterials einige förderliche Aspekte für den Aufbau von 

Selbstwirksamkeit nicht vorhanden waren, gelang es trotzdem einem Großteil der Stu-

dierenden, im Schwerpunkt aber den beruflich Qualifizierten, sich in ihrer Studienent-

scheidung zu bestärken. Der damit eingehergehende Kompetenzaufbau wird auch von 

der Mehrzahl der nicht traditionell Studierenden bestätigt. Demnach scheinen Studie-

rende des dritten Bildungswegs einen höheren Bedarf am Aufbau persönlicher Über-

zeugungen aufzuweisen als die Gruppe der traditionell Qualifizierten, wenngleich 

diese durchaus vom Kursmaterial profitieren konnten. Als ein möglicher Erklärungsan-

satz kann hier auch die Studie von Mohrenweise/Pfeiffer (2016) herangezogen wer-

den, die in einer Studie bei potenziellen Studienanfängern, die aus einem nicht akade-

mischen Elternhaus kamen, eine geringere, studienspezifische Selbstwirksamkeit und 

damit den Glauben in die erfolgreiche Absolvierung einer Hochschulausbildung fest-

stellten. Die hier gezeigten Ergebnisse zeichnen ein ähnliches Bild: offenbar bedurfte 

es des Unterstützungskurses, um Studierende ohne Abitur in der Studienentscheidung 

zu bestärken, da der Zustimmungsgrad hier besonders hoch war. Auch traditionell 

Qualifizierte können ähnliche Zweifel haben, weisen aber kleinere Fallzahlen auf und 

unterscheiden sich besonders in der Frage des Kompetenzzuwachses. 

 

Die Analyse des eingesetzten Kursmaterials hinsichtlich der Berücksichtigung berufli-

chen Vorwissens zeigte eher zurückhaltende Ergebnisse. Während die App in Gänze 

darauf verzichtet – in einer Evaluationsfrage wird zumindest die Selbsteinschätzung 

der Studierenden diesbezüglich abgefragt –, knüpft das Onboarding in erster Linie an 

Metakompetenzen wie Selbstregulations- und Selbstorganisationsfähigkeiten an. Die 

Einbindung berufsfachlicher Vorkenntnisse ist hingegen beim Schriftkurs der Rechts-

wissenschaften durch die Lösung praxisorientierter Fälle möglich. Insgesamt zeigen 

die Zusatzangebote also eher weniger Möglichkeiten für das Einbringen beruflichen 

Vorwissens in die Lehre. Die Ergebnisse der Semesterbefragungen zeigen ein ähnli-

ches Bild: Auf Studierendenseite wurden eher weniger Praxisbezüge hergestellt, das 

berufliche Vorwissen war häufig nicht hilfreich für den Start in das Studium. Augenfällig 

ist zudem die abnehmende Tendenz. So zeigten sich noch im Sommersemester rund 

ein Drittel der beruflich Qualifizierten zufrieden mit den Möglichkeiten des Praxistrans-

fers, im folgenden Semester halbierte sich dieser Wert nahezu. Insgesamt nahmen 

jedoch die nicht traditionell Qualifizierten mehr Möglichkeiten wahr, ihr berufliches Wis-

sen mit einzubringen und sahen sich eher in der Lage, kleinere Aufgabenstellungen 

nun eigenständig lösen zu können. Freitextantworten geben Hinweise darauf, dass 

beispielsweise ein Theorie-Praxis-Bezug auch nicht erwartet wurde; die traditionell 

Qualifizierten zeigten sich hier kritischer. Schlussfolgernd kann festgehalten werden, 

dass das Studienmaterial in einer noch konsequenteren Berücksichtigung beruflichen 

Vorwissens ihrer Studierenden ausbaufähig ist. Die Umfrageergebnisse beider Studie-
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rendengruppen bestätigen diese Einschätzung, da auch hier die Bewertung in der Re-

levanz, Nützlichkeit und Integration von Berufswissen eher negativ ausfällt. Möglicher-

weise bietet sich in diesem Zusammenhang eine Konkretisierung des Begriffes ‚Vor-

wissen‘ an, auch in Verbindung mit dem beruflichen Kontext. Der DQR beschreibt Wis-

sen als „die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- 

oder Arbeitsbereich als Ergebnis von Lernen und Verstehen“ (AK DQR 2011, S. 8), 

also der Output von Lernprozessen als greifbares und bewertbares Ergebnis. Im hoch-

schulischen Lehr-Lernkontext ist dieser Begriff offenbar nicht ausreichend, um beruf-

lich erworbene Kompetenzen vollumfänglich zu berücksichtigen und zu beschreiben. 

Hier böte sich der Begriff der ‚Fertigkeiten‘ an, welche die Fähigkeit bezeichnen, 

„Wissen anzuwenden und Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und 

Probleme zu lösen (…). Fertigkeiten (werden) als kognitive Fertigkeiten (logisches, in-

tuitives und kreatives Denken) und als praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und 

Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben.“ 

(AK DQR 2011, S. 8) 

Der Begriff des Wissens erfährt eine Erweiterung: auch die Fertigkeit und Fähigkeit, 

erworbene Kenntnisse nutzbar zu machen und im Rahmen eines konkreten Auftrages 

oder Projektes nutzbar zu machen, ist gefordert. Berufliches Vorwissen setzt sich dem-

nach aus fachlichen Grundkenntnissen und dem nötigen Handlungsrepertoire zusam-

men, um es zur Anwendung zu bringen. Innerhalb der hochschulischen Lehre könnte 

es daher zwei Stufen der Berücksichtigung des beruflichen Vorwissens geben: a) För-

derung der Anschlussfähigkeit beruflichen Fachwissens und b) Förderung der An-

schlussfähigkeit beruflicher Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ersteres käme implizit den 

fachaffinen beruflich Qualifizierten zugute, die für sich eine Theorie-Praxis-Verzah-

nung generieren könnten. Da dies den Ausschluss fachfremder Studierender zur Folge 

hätte, wären zumindest die über die fachspezifischen Grundlagen hinausgehenden 

Kompetenzen wie Sozialkompetenz, Selbstständigkeit u. ä. ungleich häufiger bei je-

dem beruflich Qualifizierten als anschlussfähige Soft Skills vorhanden. Die Fähigkeit 

zur kreativen Lösung, die Ideenfindung und Problemlösekompetenz auf hochschuli-

sche und somit zumeist theoretische Ebene zu transportieren und zu transferieren, 

sollte bei Studierenden des dritten Bildungsweges zunehmend als Ressource zur Be-

wältigung der Studienanforderungen genutzt werden.  
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7 Fazit 

7.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

 

Durchlässigkeit ist nicht nur ein mehrdimensionales Feld, welches institutionelle, sozi-

ale und räumliche Faktoren einschließt, sondern sollte auch auf mehreren Ebenen be-

trachtet werden. So kann auf der Makro-Ebene das Konglomerat der gesetzlichen Re-

gelungen der Länder über den Zugang zu hochschulischer Bildung für beruflich Qua-

lifizierte verortet werden. Auf der Meso-Ebene hingegen sind Angebote für die neue 

Zielgruppe zu finden, wie berufsbegleitend studierbare Angebote, Anrechnung von 

Kompetenzen und nicht zuletzt spezifische Beratungs- und Unterstützungsangebote 

für den Studieneinstieg. Diese Arbeit beschäftigte sich neben der Darstellung der vor-

genannten Ebenen von Durchlässigkeit insbesondere mit der Mikro-Ebene, nämlich 

der zielgruppengerechten, didaktischen Gestaltung von Lehr-Lernarrangements inner-

halb konkret benannter Lernszenarien und Lernsituationen.  

Durchlässigkeitsfördernde Momente 

Nordrhein-Westfalen (als Standort der FernUniversität in Hagen) hat nicht nur früh und 

im Ländervergleich umfassend seine Studiengänge nach dem Erlass der KMK im Jahr 

2009 für beruflich Qualifizierte geöffnet, auch die Weiterentwicklung der Zugangs-

wege – z. B. die Zulassung zum Studium mit Berufserfahrung, aber ohne abgeschlos-

sene Berufsausbildung mittels Eignungsprüfung – wird schnell vorangetrieben (vgl. Ni-

ckel/Schulz 2017). Ein durchaus wichtiger Schritt, der allerdings die Förderung von 

Durchlässigkeit innerhalb der Institution Hochschule nicht weniger relevant werden 

lässt. Wie in den vorangegangenen Ausführungen schon geschildert und von Eu-

ler/Severing (2015) treffend als „kulturelle Barriere“ (ebd., S.18) beschrieben, beginnen 

oft die Probleme während der Eingewöhnung der neuen Klientel in der Studienein-

gangsphase. Dass der Eintritt in ein akademisches Bildungsumfeld mit einer breit ge-

fächerten Anpassungsleistung seitens der Neuimmatrikulierten verbunden ist, wurde 

in Kapitel 3.1.2 thematisiert. Dazu gehört ebenfalls, dass beruflich Qualifizierte zu den 

von Huber (2000) als „Übergangskompetenzen“ (ebd., S. 115) bezeichneten Fähigkei-

ten zusätzliche Zeitressourcen für Unterstützungskurse mitbringen müssen und je 

nach formaler Vorgabe der Zutrittsberechtigung an der Hochschule lediglich auf Probe 

studieren, ihre Studierfähigkeit also (anders als Studierende mit Abitur) durch Prü-

fungsleistungen erst beweisen müssen. Trotz der wie in Kapitel 2.3 geschilderten nun-

mehr fast bundeseinheitlichen Umsetzung des Öffnungsbeschlusses der KMK und da-

mit verbunden die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschu-

lischer Bildung ist dennoch festzustellen, dass eine Wertung hinsichtlich der Zugangs-

kriterien vorgenommen wird. Keine andere Studierendengruppe, außer der nicht fach-

affin Studierenden des dritten Bildungsweges ohne Aufstiegsfortbildung, muss sich 
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erst in der Form im Studium beweisen, als dass bei nicht adäquaten Leistungen nach 

mindestens zwei Semestern ein individuelles Revidieren der Zulassung ins Hochschul-

studium vorgenommen werden kann. Eine Anpassung an die hochschulische Lernum-

gebung und eine Adaption der Arbeitsweisen müssen beruflich Qualifizierten folglich 

schneller gelingen als ihren traditionell qualifizierten Kommilitonen. Insofern ist zwar 

die Durchlässigkeit durch den weitgehenden Wegfall der formalen Limitierung des 

Hochschulzugangs durch das Abitur gestiegen, allerdings wird der endgültige Eintritt 

und Übergang in das akademische Feld und damit die Enkulturation in das Fach un-

gleich verlängert. Auch der Wissenschaftsrat – wie in Kapitel 3.1.2 dargestellt – sieht 

keine Notwendigkeit, zusätzliche Hürden beim Übergang in die Hochschule zu errich-

ten und fordert die Abschaffung der Zulassungsvoraussetzung in Form von mehrjähri-

ger Berufserfahrung in Anschluss an den ersten berufsqualifizierenden Abschluss im 

nicht akademischen Bildungsbereich. Dessen Nutzen für die Entwicklung von Studier-

fähigkeit wird damit konkret infrage gestellt (nicht jedoch der Einfluss der Berufsaus-

bildung hinsichtlich der Studierfähigkeit an sich). Im Rahmen der empirischen Erhe-

bungen für diese Arbeit kann man diesbezüglich folgende Schlussfolgerung ziehen: 

berufliches Vorwissen, unabhängig vom erworbenen Kontext, verliert seine unterstüt-

zende Wirkung relativ schnell – kaum für den Einstieg ins Studium hilfreich, konnte es 

nur wenig zur Anwendung in der Lehre gebracht werden. Aber: nicht alle Studierenden 

hatten auch diese Erwartungshaltung und versprachen sich von ihrem Studienfach im 

Schwerpunkt theoretische Grundlagen in der gewählten Disziplin – auch dies ist ein 

Ergebnis der Untersuchung (siehe Kapitel 5.5). Wichtig scheint es also in diesem Zu-

sammenhang zu sein, eine akademische Fachkultur sichtbar für die Studierenden zu 

machen (Stichwort Enkulturation) und den Umgang mit der Fachkultur auch erlebbar 

zu machen (Stichwort adressatengerechte Methodenwahl), um gerade beruflich Qua-

lifizierte in ihrer Studienentscheidung zu bestärken (Stichwort Selbstwirksamkeit) und 

offen die zukünftige Erwartungshaltung an einen Studierenden dieser Fachrichtung zu 

kommunizieren. Eine angepasste Didaktik hat also durchaus Potenzial, zu einem 

durchlässigkeitsfördernden Moment der universitären Lehre zu werden.  

Beruflich Qualifizierte 

Diese Arbeit hat insbesondere diejenigen unter dem (pluralistisch gebrauchten) Sam-

melbegriff beruflich Qualifizierte in dem Fokus gerückt, die den dritten Bildungsweg 

beschritten haben, also keine allgemeine Hochschulreife aufweisen und über eine be-

rufliche Ausbildung bzw. Aufstiegsfortbildung dem notwendigen Nachweis der Stu-

dieneignung nachkamen. In Kapitel 3.2 wurde u. a. ausgeführt, dass aktuell etwa 

57.000 Studierende mit diesen Zugangsmerkmalen an deutschen Hochschulen immat-

rikuliert sind und damit eine stark unterrepräsentierte Gruppe innerhalb der Hochschul-

klientel darstellen. Hier könnte man sich durchaus kritisch die Frage stellen, warum für 

eben jene Zielgruppe, die vor allem von einer politisch motivierten Öffnung der Hoch-

schulen profitierte, sich aber kaum in konkreten Zahlen niederschlägt, ein derartiger 
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Aufwand betrieben werden sollte, Anpassungen oder gar Änderungen einer jahrhun-

dertealten universitären Lernkultur vorzunehmen? Im Kontext dieser Arbeit wurde be-

wusst auf diese speziellen beruflich Qualifizierten fokussiert; in einer Erweiterung der 

Definition, z. B. auf Studierende des zweiten Bildungswegs (mit Abitur, zzgl. vorherige 

berufliche Erstausbildung), sähe eine quantitative Beschreibung der Zielgruppe jedoch 

schon deutlich anders aus, beträfe eine größere Anzahl Studierender bzw. berücksich-

tige aktiver die Heterogenität der Studierenden hinsichtlich des Merkmals beruflicher 

Vorbildung. An Fachhochschulen fällt aktuell rund ein Drittel der Studierenden in jene 

Kategorie der erweiterten Definition beruflich Qualifizierter, an Universitäten noch rund 

14 Prozent (vgl. Middendorf et al. 2017). Zunehmend flexibilisierte Erwerbsbiografien 

und Weiterbildungsverläufe erfordern geradezu, tradierte Bildungspfade zu erweitern, 

und so ist auch hinsichtlich steigender Studienplatznachfrage zu erwarten, dass sich 

Verschiebungen ergeben werden. Für nicht traditionelle Studierendengruppen (in be-

wusster Ausweitung des Begriffs) auch trotz multipler persönlicher und beruflicher Ver-

pflichtungen studierbare Angebote im akademischen Bildungsbereich zu schaffen, 

war, beispielsweise wie in Kapitel 2.3.1 geschildert, auch Gegenstand des Wettbe-

werbs „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“. Aktuell wurden in Summe 254 

Angebote zur wissenschaftlichen Weiterbildung an den jeweiligen beteiligten Hoch-

schulen speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe angepasst konzipiert und be-

reitgestellt.  

Einschlägige Studien, die beruflich Qualifizierte als zufriedene und motivierte Studie-

rende beschreiben, die ein hohes fachliches Weiterbildungsinteresse mitbringen 

(siehe Kapitel 1.1), können durch die Forschungsergebnisse dieser Arbeit bestätigt 

werden. Auch hier zeigte sich, dass die beruflich Qualifizierten zumeist im Vergleich 

mit ihren traditionell qualifizierten Kommilitonen einen höheren Mehrwert aus den Un-

terstützungsangeboten generieren konnten. Darüber hinaus gingen sie weniger kri-

tisch mit den Studierbedingungen ins Gericht, bewerteten das Kursmaterial insgesamt 

positiver und empfanden deren schlichte Existenz als positiven Beitrag. Ob sich hier 

eine gewisse Resilienz entwickelt hat, bedingt durch viele Jahre beruflicher Erfahrung 

sowohl negativer als auch positiver Natur, ist durch die Befragungsergebnisse so nicht 

belegbar und müsste ggf. als eine Hypothese stehenbleiben. Zinn/Jürgens (2012) 

sprechen hier beispielsweise von einer Fähigkeit beruflich Qualifizierter, „fachliche 

Problemstellungen aus multiplen Perspektiven (zu) betrachten und unterschiedliche 

Lösungsoptionen (zu) akzeptieren“ (ebd., S. 285). Hinweise darauf geben ebenfalls 

die Evaluationsergebnisse bzgl. der Frage nach der empfundenen Relation des Zeit-

einsatzes für die Bearbeitung des Kurses und des Mehrwerts für den Studienfortschritt. 

Auch äußern sich beruflich Qualifizierte häufiger neutraler oder ausgleichender, wenn 

es um die Theorie-Praxis-Verzahnung geht, die interessanterweise für einige Studie-

rende auch nicht Teil des Erwartungshorizontes innerhalb des universitären Lernpro-

zesses war.  
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Didaktische Leitlinien 

Die eingangs gestellte Forschungsfrage, inwiefern zielgruppenspezifische, didaktische 

Leitlinien einen Beitrag zur Erhöhung der (sozialen) Durchlässigkeit leisten können, 

wird in den folgenden Ausführungen beantwortet. Kurz vorab subsummiert, kann die 

Frage positiv bestätigt werden. Insbesondere die fachspezifische Enkulturation, aber 

auch die starke Flexibilisierung der Angebote trug zu einer verbesserten Wahrneh-

mung des eigenen Studieninteresses und der Motivation in der Fortführung bei (im 

Folgenden unter dem Aspekt der Selbstwirksamkeit ausgeführt). Eine Didaktik für be-

ruflich Qualifizierte kann dann erfolgreiche, d. h. lernförderliche Eigenschaften aufwei-

sen, wenn sie die heterogenen Lerngruppen gezielt in den Fokus nimmt, vergleichbare 

Ansätze z. B. in das Lehrmaterial integriert, die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens 

transparent aufzeigt und diesbezügliche Kompetenzen erwerben lässt. Grundsätzlich 

wurde mit den didaktischen Leitlinien ein allgemeindidaktischer Ansatz verfolgt, der 

dann im jeweiligen Fach aufgearbeitet und angepasst werden sollte. Wildt (2014) be-

schreibt die Verschränkung von fachübergreifender und fachbezogener Perspektive 

der Hochschuldidaktik als logische Folge des Shifts from Teaching to Learning (siehe 

Kapitel 4.2.2.1), der eine lernzentrierte Sicht auf Hochschullehre befördert und so ein 

„Durchdenken der Lehre aus der Sicht des Lernens“ (ebd., S. 2) erforderlich macht. 

Um diesen übergreifenden Ansatz hochschuldidaktisch umsetzen zu können, bedarf 

es einer  

„Reflexion und Gestaltung der Hochschulbildung, die sich (…) im Kontext der Fächer 

bzw. Studiengänge konkretisiert, (…) insofern einer Dekontextualisierung fachlicher Zu-

sammenhänge, der Integration einer umfassenden Betrachtung der Bedingungen und 

Möglichkeiten des Lernens und deren Rekontextualisierung in fachliches Lehren und 

Lernen.“ (ebd., S. 2) 

Um disziplinübergreifende Erkenntnisse über das Lehren und das Lernen berücksich-

tigen zu können, bedarf es in einem ersten Schritt demnach auch eines übergreifenden 

didaktischen Ansatzes, der in den jeweiligen Domänen fachspezifisch umgesetzt wer-

den kann. Aus diesem Grund wurden auch im Rahmen dieser Arbeit die didaktischen 

Leitlinien als domänenunspezifische, aber für das Fach zu konkretisierende Unterstüt-

zung für die Ausgestaltung der Lehre angelegt.  

Die didaktischen Leitlinien konnten weitestgehend in den Unterstützungsmaterialien 

verortet werden und wurden der jeweiligen Fachkultur geschuldet auf unterschiedli-

chem Wege integriert. Es zeigte sich, dass die Analyse des Kursmaterials und deren 

Ergebnisse zumeist mit dem Eindruck der Studierenden aus den Evaluationen über-

einstimmten. Augenfällig wurde dies insbesondere bei der Leitlinie „Förderung der An-

schlussfähigkeit beruflichen Vorwissens“, wo sowohl durch die Studierendenbefra-

gung als auch durch die Bewertung des Studienmaterials noch Spielraum zur besse-
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ren Verzahnung von Theorie und Praxis ausgemacht wurde. Auch finden sich Über-

einstimmungen hinsichtlich der örtlichen und zeitlichen Flexibilität, wo ein Großteil der 

Studierenden entsprechend seinen Vorteil erkannte. Mit etwas höherer Diskrepanz 

war der Einsatz von diversitätssensibler Methodik zu bewerten: wenngleich die Befra-

gungsergebnisse hinsichtlich des Zustimmungsgrades ein Stück weit im Semesterver-

gleich zurückgingen, ist nach der Untersuchung des Kursmaterials unter der Prämisse 

der maximal möglichen Flexibilisierung ein Gros an möglichen Methoden umgesetzt 

worden. Die Einschränkungen durch eine unabhängige Bearbeitung des Kursmaterials 

ist zwangsläufig eine nicht vorhandene bzw. geringere Betreuung oder das Fehlen von 

Feedback durch Lehrende (siehe hier auch das bereits aufgezeigte Spannungsfeld in 

Kapitel 6.5). Dies wurde jedoch von den Studierenden vermutlich nicht in den Zusam-

menhang gebracht. Eher unerwartet war auch die positive Bewertung der beruflich 

Qualifizierten bezüglich ihrer Einschätzung zu den eigenen Selbstwirksamkeitserwar-

tungen. Im Semestervergleich wurde zudem ein Zuwachs der Zustimmung bei allen 

Evaluationsfragen sichtbar. Die Studierenden des dritten Bildungsweges konnten 

demnach zusätzliche Kompetenzen für den weiteren Studienverlauf erwerben und 

fühlten sich sowohl in der Aufnahme als auch der Fortführung des Studiums gestärkt. 

Dies war in so deutlicher Ausprägung aufgrund der Analyse des Kursmaterials nicht 

unbedingt zu erwarten gewesen, da einer der wichtigsten Aspekte zum Aufbau von 

Selbstwirksamkeitserwartungen, Feedback und auch stellvertretende Erfahrung (siehe 

Kapitel 5.3), aufgrund der betreuungslosen Konzeption der Kurse, nicht vorgesehen 

war. Wenngleich das Setzen von Nahzielen und die Erreichung von Vorgaben den 

stärksten positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeit von Lernenden hat – und dies auch 

in den Unterstützungsangeboten ermöglicht wird – ist der Anstieg in der Zustimmung 

der Studierenden dennoch unerwartet hoch. Hinsichtlich der Enkulturation in die Fach-

kulturen spiegelt die aufstrebende Tendenz der Studierendenbefragung im Winterse-

mester 2016/17 die Ergebnisse der Lehrmaterialanalyse wider. Die als recht prägnant 

bewertete Einführung in die fachspezifischen Gepflogenheiten (neben den Inhalten) 

von Sprache, Arbeits- und Schreibstil fand in der zweiten Befragung deutlichere Ak-

zeptanz bzw. wurde als förderliche Unterstützung in der Studieneingangsphase gese-

hen und bewertet. Wenngleich Wegner/Nückles (2013) in ihrer Studie zu Metaphern 

des Lernens an Universitäten resümieren, dass „die Idee der Enkulturation von Stu-

dierenden in die Fachcommunity nicht unproblematisch (ist), denn für viele Studie-

rende führt der Weg nicht in die Wissenschaft“ (ebd., S. 26), so sind die Studierenden 

zumindest für eine zeitlich begrenzte Spanne ein Teil der Wissenschaft, währenddes-

sen sie auch als gleichberechtigte Mitglieder agieren können sollten. Integration in eine 

akademische Kultur an die Fristigkeit der Teilhabe zu koppeln, verliefe kontraproduktiv 

zu jeglichen Bemühungen der Erhöhung von Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 

hochschulischer Bildung.  
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Auch wenn ein durchweg positives Fazit hinsichtlich der didaktischen Leitlinien als Ge-

staltungsempfehlungen gezogen werden kann, zeigten sich dennoch Limitationen in 

der Umsetzung. Die bereits in Kapitel 5.2 beschriebene Restriktion, dass eine Verste-

tigung der Unterstützungsangebote in der jeweiligen Lehre des Fachbereichs keine 

finanziellen und personellen Ressourcen nach Projektende binden durfte, beeinflusste 

die Konzepte maßgeblich. Möglicherweise ging hier auch Potenzial verloren, die eine 

oder andere didaktische Leitlinie, z. B. die methodisch-didaktische Gestaltung der 

Lehr-Lernarrangements, noch stringenter an die Zielgruppe anzulehnen und insge-

samt stärker berücksichtigen zu können. Wenngleich auch an Präsenzuniversitäten 

häufig aufgrund der Vielzahl an Studierenden es den Lehrenden kaum möglich sein 

wird, jeden in seinen individuellen Lernvoraussetzungen zu kennen und diese entspre-

chend in der Lehre einzubinden, sorgt ein Fernstudium noch für eine darüberhinaus-

gehende Form von Distanz. Angebote zu konzipieren, die nicht nur die akademische 

Welt nahebringen, sondern auch die Entfernung zwischen Lehrenden und Lernenden 

überbrücken, sind von besonderer didaktischer Herausforderung. Auch diesen Ein-

schränkungen mussten sich die didaktischen Leitlinien in der Umsetzung stellen.  

Als ausbaufähig erwies sich auch die konkrete Umsetzung der didaktischen Leitlinie 

der Förderung der Anschlussfähigkeit von beruflichem Vorwissen. Sowohl die Auswer-

tung des Studienmaterials ergab – mit der Ausnahme des Schriftkurses der Rechts-

wissenschaften – wenig bis keine Anknüpfungspunkte für beruflich versierte Studie-

rende. Darüber hinaus empfanden auch die Mehrzahl der befragten Studierenden mit 

steigender Tendenz wenige bis gar keine Möglichkeiten, berufliches Vorwissen einzu-

bringen (siehe Kapitel 5.5). Dies könnte auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden: 

nicht alle Studierende entscheiden sich für ein fachaffines Studienangebot. Demzu-

folge kann angenommen werden, dass ein großer Teil des beruflichen Fachwissens 

auch nicht zur Anwendung gebracht wird oder dies auch gar nicht beabsichtigt war, 

beispielsweise wenn ein Berufs- und/oder Branchenwechsel die mit der Aufnahme des 

Hochschulstudiums verknüpfte Zielvorstellung war. Die Einschränkung durch die Wahl 

eines vielleicht schon als Sammelbegriff zu bezeichnenden Ausdrucks der Förderung 

des beruflichen Vorwissens wurde bereits in Kapitel 6.5 diskutiert. Hier könnte sich 

eine Konkretisierung oder Auffächerung der Begrifflichkeit in Fachwissen, Fertigkeiten 

und Kenntnisse anbieten, um berufliche Vorkenntnisse nicht nur auf der fachlichen, 

sondern auch der überfachlichen Ebene zu verorten (sogenannte Soft Skills). Grund-

sätzlich obliegt aber die Nutzbarmachung der überfachlichen Kompetenzen auch den 

Studierenden selbst – inwiefern dies geschieht, ist schwerlich zu prüfen. Hier kann die 

Hochschule lediglich die Rahmenbedingungen, die von ihrer Seite aus beeinflussbar 

sind, schaffen (z. B. kompetenzorientierte Lehr-Lernarrangements). Entscheidend ist 

in diesem Zusammenhang aber auch die Frage, ob eine Universität überhaupt in der 

Lage ist – hinsichtlich ihres akademischen Selbstverständnisses, der Lehrtradition und 
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Betonung der Wissenschaftlichkeit – berufliche Ausbildung oder, adressiert an ent-

sprechend vorqualifizierte Studierende ohne Abitur, berufliche Weiterbildung zu betrei-

ben.  

Ob einer und wenn welcher dieser möglichen, wahrscheinlich nicht vollzähligen 

Gründe ausschlaggebend war, ist so nicht festzustellen. Ableitbar ist, dass hier die 

didaktische Leitlinie nicht ihr volles Potenzial entfalten konnte, wie es der beschriebene 

Ansatz hoffen ließ.  

Umsetzungsmöglichkeiten im Hochschulalltag 

Es stellt sich die Frage, wie zukünftig eine Studieneingangsphase gestaltet werden 

kann, die die Heterogenität ihrer beruflich qualifizierten Klientel didaktisch in auch den 

kleinsten Lehr-Lerneinheiten sichtbar macht und entsprechend berücksichtigt und die 

dabei weder die traditionell Qualifizierten vernachlässigt, noch dem Leitgedanken ei-

ner Universität von akademischer Bildung abträglich ist (oder zu viele diesbezügliche 

Kompromisse abverlangen würde und daher nicht konsensfähig wäre). Eine Möglich-

keit zur möglichst umfassenden Einbindung der vorgenannten Leitlinien, aber auch der 

Berücksichtigung universitärer Fach- und Lernkultur, wäre das u. a. aus der Berufsbil-

dung oder auch aus dem internationalen/europäischen Hochschulbereich bereits be-

kanntes ‚Problemorientiertes Lernen‘ und daran angeschlossen ‚Forschendes Lernen‘ 

(wie bereits in Kapitel 4.2.2.3 beschrieben). Es hat viel von der gewünschten akade-

mischen Freiheit; zudem ist das forschende Lernen im Kontext mit Projekten zu sehen 

und bedarf in der Regel Gruppenarbeit (vgl. BAK 1970 S. 16 ff.). Eine hier entspre-

chend eingesetzte diversitätssensible Methodik diente zweierlei: Beruflich Qualifizierte 

können ihr berufsfachliches und überfachliches Wissen nutzbar machen, da sie Team-

arbeit gewohnt sind und gerne in Gruppen arbeiten. Gruppen wiederum sind ideal für 

forschendes Lernen, was dem akademischen Anspruch gerecht wird. Forschendes 

Lernen kann auch deshalb anschlussfähig sein, da die berufsvorbereitende oder auch 

berufsausbildende Funktion des Studiums hier nicht die stärkste Rolle einnimmt, die 

Studierenden aber bereits über Kompetenzen verfügen, die dafür hilfreich sind: Erfolg-

losigkeit aushalten, selbst organisieren können u. ä. (vgl. Huber 2009). Zudem bringen 

sie Anwendungssituationen, also Vorerfahrungen, mit (vgl. Reinmann 2015b) und ler-

nen zusätzlich, Probleme auch aus der akademischen Perspektive zu betrachten und 

zu analysieren. Zugleich fördert es die Integration der Studierenden in die Fachkultu-

ren, da Forschung ein elementarer Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens und die 

Quelle wissenschaftlichen Wissens ist. Studierenden mit beruflichem Hintergrund die 

Genese von Wissen von und für Wissenschaft erlebbar zu machen und sie zu einem 

kleinen Teil dieses Prozesses werden zu lassen, bietet Chancen. Die schrittweise Auf-

bereitung des Themas, die Anleitung und Unterstützung durch Lehrkräfte, der Aus-
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tausch und das Feedback innerhalb der Gruppe fördert zudem die Selbstwirksamkeits-

erwartung des beruflich qualifizierten Studierenden, insbesondere dann, wenn sich ein 

Erfolg einstellt.  

Die beschriebenen Grenzen des forschenden Lernens gelten hier natürlich auch (vgl.  

u. a. Schneider/Wildt 2013, Reinmann 2015b). Nicht jeder Studierende kann im Rah-

men der gesteckten Ziele selbst ein Forschungsdesign entwickeln, durchführen und 

präsentieren. Auch ist die fachsystematische Ausgestaltung der Studiengänge durch-

aus ein Hindernis. Allerdings suchen die beruflich Qualifizierten häufig nach einer Er-

weiterung der eigenen, beruflichen Erfahrungen durch akademisch geprägtes Wissen 

(vgl. Schmidtmann/Preusse 2015) und sind bereit, sich auf veränderte Lehr- und Lern-

bedingungen einzulassen. Für die Universität selber könnte das forschende Lernen 

ein Versuch für die geforderte Verbindung von Beruf und Hochschule, von der Nutzung 

beruflicher Vorkenntnisse und Förderung akademischer Kompetenzen sein, da es 

wechselseitige Fähigkeiten und Kenntnisse fordert und fördert, ohne die sonst in an-

deren Szenarien eventuell vernachlässigte akademische Seite zu reduzieren. For-

schendes Lernen könnte demnach das Potenzial haben, als kompromissfähige Lö-

sung zwischen dem Spannungsfeld der stetig konsequent geforderten Einbindung be-

ruflichen Vorwissens bzw. der Befähigung der Studierenden für einen ersten, berufs-

qualifizierenden Abschluss und der stärker wissenschaftlich und theoretisch geprägten 

akademischen Lehre zu dienen. Tremp (2018) weist zwar darauf hin, dass die vorhan-

denen Unterschiede zwischen der beruflichen und wissenschaftlichen Welt nicht durch 

einen didaktischen Ansatz wie das forschende Lernen eliminiert werden können oder 

sollen, dennoch aber „die Auseinandersetzung mit den Unterschieden (…) erst die Lo-

giken der beiden Welten deutlich (macht) – und damit auch die Besonderheiten der 

Hochschulkultur und die Aufgaben der Hochschulen“ (ebd., S. 11–12).  

Lehrpersonal 

Didaktische Entscheidungen, die durch die Lehrperson im Vorfeld der Unterrichtsvor-

bereitung getroffen werden, haben zumeist nicht nur die konkreten inhaltlichen Kom-

ponenten und Zusammenhänge zu berücksichtigen. Neben der Entwicklung einer aka-

demischen Kompetenz – die in ihrer Definition und prägenden Eigenschaften doch 

deutlichere Unterschiede zur einem beruflich orientierten Kompetenzbegriff aufweist – 

gibt es im Zusammenhang in der Lehre für und mit beruflich Qualifizierten oft noch 

eine weitere zu beachtende Einflussgröße: die Ergebnisse der Studierendenbefragung 

bestätigen den Einsatz und die Umsetzung der didaktischen Leitlinie der Enkulturation 

als wichtigen Moment der universitären Lehre. Enkulturation allerdings empfiehlt sich 

immer im disziplinspezifischen Umfeld der Studierenden, da die Unterschiede in der 

Forscherhaltung, aber auch in den wissenschaftlichen Sekundärtugenden je nach 

Fach unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Öffnet man die bisher strikte fachsyste-

matische Ausgestaltung von Lehrarrangements zugunsten einer offeneren Variante, 
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gilt es möglicherweise eine disziplinübergreifende Enkulturation der Studierenden zu 

betreiben, die in der Art und Vermittlung im Kern zwar die eigene Fachkultur themati-

siert, aber den berühmten Blick über den Tellerrand befördert. Einer Frage, der diese 

Arbeit allerdings nicht nachging, ist die Anschlussfähigkeit und Umsetzung der didak-

tischen Leitlinien in einem universitären Lehralltag für die Lehrenden selbst. Das leh-

rende Personal muss sich demnach nicht nur zunehmend mit der Zusammensetzung 

seiner Zuhörer und Lerner auseinandersetzen, sondern auch ein didaktisch fundiertes 

methodisches Repertoire entwickeln, um den Ansprüchen und Forderungen an eine 

diversitätssensible Lehre (nicht nur) für beruflich Qualifizierte gerecht zu werden.  

Forschungsmethodische Reflexion 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Forschungsmethode Mixed Methods gewählt. Da-

bei wurden quantitativ erhobene Daten aus der Studierendenbefragung in Bezug zu 

qualitativ gewonnenen Erkenntnissen aus der Lehrmaterialanalyse gesetzt. Wie be-

reits in Kapitel 1.2 erwähnt, diente dieses Forschungsdesign der Sichtbarmachung ei-

nes Perspektivwechsels (subjektive Selbsteinschätzung des Mehrwertes für die Stu-

dierenden nach Absolvierung eines durch Lehrende neu erstellten Studienangebotes) 

sowie dem Versuch, ein neues Blickfeld auf die beforschte Studierendengruppe zu 

liefern. Zum Zeitpunkt der Erhebung lagen die Schwerpunkte veröffentlichter Studien 

bspw. auf einer Auswertung vorhandener Daten der Hochschulstatistik (u.a. Wolter et 

al. 2017) oder Interviews mit der Zielgruppe beruflich Qualifizierter (u.a. Buchholz et 

al. 2012). Mithilfe des beschriebenen Forschungsdesigns sollte also auch ein neuer 

Blickwinkel die Diskussion um den Hochschulzugang bzw. die Studieneingangsphase 

von Studierenden ohne Abitur bereichern.  

Die quantitativ erhobenen Daten der Evaluation erwiesen sich trotz einer eher verhal-

tenden Beteiligung der Befragten als merkmalsspezifisch repräsentativ und somit aus-

sagekräftig im Hinblick auf die Forschungsfrage. Als Spezifikation im Forschungsdes-

ign war zu beachten, dass es sich um den Vergleich zweier Studierendenkohorten 

handelte, nicht um eine befragte Gruppe im Zeitverlauf. Die qualitative Inhaltsanalyse 

der eingesetzten Studienmaterialien stellte die zweite Säule der empirischen For-

schung dar. Im Rahmen dieser Dokumentenanalyse waren mehrere Besonderheiten 

zu beachten. Die Studientexte wurden mithilfe deduktiv gebildeter Kategorien analy-

siert24 ; weiterhin handelte es sich um forschungsgenerierte Dokumente, sodass die 

Kontextbedingungen bei der Dokumentenproduktion bekannt waren (was als Vorteil 

auszulegen ist), aber keine Nonreaktivität bestand, da zum Teil noch Überarbeitungen, 

                                            
 

 

24 Nach Döring/Bortz (2016) sind qualitative Dokumentenanalysen zumeist durch induktive Datenaus-
wertung gekennzeichnet (S. 538) 
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Anpassungen oder eine weitere Verbreitung vorgesehen waren. Die gewonnenen Er-

kenntnisse konnten strukturiert erfasst und aufgearbeitet werden und wurden im An-

schluss in Bezug zu den Ergebnissen der Studierendenbefragung gesetzt. Die bereits 

in der Literatur beschriebene Herausforderung der Aggregation gewonnener Daten 

mithilfe eines Mixed Methods Verfahrens (vgl. Döring/Bortz 2016) zeigte sich zum Teil 

auch in dieser Arbeit. Nicht alle Aspekte konnten zusammenhängend dargestellt und 

erklärt werden, so beispielsweise die bereits beschriebene Limitation der didaktischen 

Leitlinie „Anschlussfähigkeit beruflichen Vorwissens“. Für diese Leitlinie gab es mit ei-

ner Ausnahme keine Anknüpfungspunkte in der beforschten Studienliteratur, was eine 

Zusammenführung mit den einschlägigen Daten aus der Studierendenbefragung er-

schwerte. Ein ebenfalls einschränkender Faktor liegt in der bereits benannten Reakti-

vität einzelner Studienangebote, konkret die „re:flect FU App“. Diese befand sich zum 

Zeitpunkt der Forschung zwar in einem abgeschlossenen Entwicklungsstadium, war 

jedoch bedingt durch technischen Kapazitäten nur einer begrenzten Anzahl an Studie-

renden der beforschten Zielgruppe zugänglich.  

Insgesamt lässt sich das Fazit ziehen, dass die Wahl der Methode folgerichtig für die 

Ziele des Forschungsvorhabens war; zudem ist der Innovationsgedanke hinsichtlich 

des Forschungsdesigns zu erwähnen. Es konnten sowohl in quantitativer und qualita-

tiver Hinsicht neue Daten gewonnen werden. Inwiefern die erlangten Ergebnisse über-

tragbar auf andere Institutionen oder Studierumgebungen sind, lässt sich aufgrund der 

benannten Problematiken an dieser Stelle nicht präzise einschätzen. Möglicherweise 

kann diese Arbeit aber einen Beitrag dazu leisten, zu weiteren Studien über die Gruppe 

der beruflich Qualifizierten anzuregen und Studierbedingungen für alle nichttraditionel-

len Studierendengruppen zu hinterfragen und zu beforschen.  

 

7.2 Forschungsdesiderate 

 

Die quantitative Erhebung erfolgte anhand von zwei unterschiedlichen Kohorten von 

Studienanfängern (siehe Kapitel 6.1). Der Vergleich über die zwei Semester hinweg 

sowohl hinsichtlich der Unterschiede beruflich und traditionell Qualifizierter als auch 

der höheren oder geringeren Zufriedenheit bezieht sich also nicht auf eine bestimmte 

fokussierte Gruppe im Zeitvergleich, sondern sowohl auf die Entwicklung der Ange-

botstransparenz und Wahrnehmung der Zusatzkurse als auch deren Mehrwert für die 

Studierenden. Es ist anzunehmen, dass deren Existenz durch die sozialen Medien 

diffundierte und so der zweiten Kohorte bekannt war, die Belegung also ggf. auch we-

gen dieser Information heraus vorgenommen wurde. Aufgrund der zeitlichen Befris-

tung des Projekts waren weitere Erhebungen zu den folgenden Semestern nicht mehr 
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möglich – hier wäre eine längere Evaluationsdauer aufschlussreich, inwiefern der Nut-

zungsgrad und das Nutzungsverhalten der Studierenden sich ändert, aber auch wel-

che positiven Effekte erzielt werden würden oder die Anschlussfähigkeit des berufli-

chen Vorwissens weiterhin mit einem negativen oder doch aufstrebendem Trend ver-

sehen wäre.  

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, sind die notwendigen Kom-

petenzen der Lehrpersonen, die die Lehre für zunehmend heterogene Studiengruppen 

gestalten, im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter in den Fokus gerückt. Wenngleich hier 

innerhalb einer besonderen Fernstudienstruktur geforscht wurde, nehmen Blended-

Learning-Konzepte und andere distanzüberbrückende Lernmedien auch an Präsenzu-

niversitäten zu; ebenso wird auch dort die Studierendenschaft, wenngleich auch in 

langsamen und kleinen Schritten, zunehmend heterogener. Es gilt also, hochschuldi-

daktische Angebote zu entwickeln, zu evaluieren und in den Fortbildungskatalog der 

Hochschulen aufzunehmen, welche die Lehrenden nicht nur methodisch unterweist 

oder unterstützt (z. B. den Umgang mit Lernsoftware), sondern sich der Gestaltung 

von Lehr-Lernszenarien widmet und insbesondere den Bedarf der Lehrenden an sol-

chen Angeboten erfasst und transparent macht, diese aber auch für die Bedarfe der 

Studierenden sensibilisiert. Letzteres reduziert sich häufig im Feld der nicht traditionell 

Studierenden auf Finanzierungsmöglichkeiten, größtmögliche Flexibilität und Anrech-

nung bereits erbrachter Leistungen. So konstatiert auch der Stifterverband (2017), 

dass „Hochschullehrende (…) qualifiziert werden (sollen), an Vorerfahrungen der Stu-

dierenden anzuknüpfen und diese für die Lehre fruchtbar zu machen“ (ebd., S. 36). 

Hochschuldidaktische Qualifizierungsangebote, die sich explizit diesem Thema wid-

men (siehe dazu beispielhaft das Didaktik-Coaching des Projekts Offene Hochschule 

Oberbayern 2015), könnten hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Auch Cendon 

(2016) weist im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung darauf hin, dass die Lehren-

den mit ihren unterschiedlichen Lehrkonzeptionen sowie der eigenen, wahrgenomme-

nen Rolle Einfluss sowohl auf den Lehr-Lernprozess als auch auf das Lernverhalten 

ihrer Studierenden haben, gerade auch im Hinblick auf nicht traditionelle Studieren-

dengruppen, die neben Lebens- auch Berufserfahrung aufweisen können (ebd., 

S. 188). Diese implizite Einflussnahme durch die Lehrenden als produktive Ressource 

zu nutzen, könnte demnach in hochschuldidaktischen Weiterbildungsangeboten mög-

licherweise ein ausmachender Aspekt für die künftige Gestaltung von Lehre der fol-

genden und wie beschrieben zunehmend diverseren Studienkohorten sein. Die KMK 

(2019) fordert in ihren Empfehlungen zur Digitalisierung an Hochschulen von den Leh-

renden, „sich mit dem Umgang mit ihrer potenziell veränderten Rolle und mit deren 

Ausgestaltung selbstreflexiv auseinanderzusetzen“ (ebd., S. 12); zu diesem Zwecke 

sollten besondere hochschuldidaktische Angebote entwickelt oder forciert werden (vgl. 

ebd.).  
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Zwar ist die Einbindung beruflichen Vorwissens als wichtiger Faktor hochschulischer 

Lehre in der Literatur zu finden (und wird wie im vorherigen Abschnitt dargestellt bei-

spielsweise seitens des Stifterverbandes gefordert), doch auch einschlägige Studien 

weisen den Erfolg bei Gelingen der Integration des vorab Gelernten aus. Inwiefern dies 

im hochschulischen Lehralltag angekommen ist, bleibt fraglich – auch hinsichtlich der 

hier vorgestellten eigenen Ergebnisse. Oft wird im Kontext des Themas, wie Hoch-

schulen einen berufspropädeutischen Beitrag durch ihre Lehre leisten können, von ei-

ner Theorie-Praxis-Verzahnung gesprochen. Gerade aber im Themenfeld beruflich 

qualifizierter Studierender stellt sich eher die Frage, wie bereits erworbenes Wissen 

nutzbar gemacht werden und den Studierenden als förderliche Ressource dienen 

kann. Bereits in Kapitel 1.1 wurde dargestellt, dass berufliche Vorerfahrung ebenfalls 

einen Mehrwert für traditionelle Studierende haben kann, sofern es gelingt dieses Wis-

sen der beruflich Qualifizierten proaktiv in die Lehre mit einzubinden (vgl. Dittmann et 

al. 2014). So entfiele die Notwendigkeit, Fallstudien und Projektskizzen zu entwerfen, 

da anhand real bearbeiteter Probleme aus dem Erfahrungsschatz der beruflich Quali-

fizierten geschöpft werden könne (vgl. Heide-von Scheven/Martens 2017). Die Limita-

tion dieser Arbeit – die didaktische Leitlinie der Förderung der Anschlussfähigkeit be-

ruflichen Vorwissens konnte ihre Wirkung nur sehr eingeschränkt entfalten – wirft zu-

gleich ein Forschungsdesiderat auf: wie kann eine Integration bereits Gelerntem in die 

hochschulische Lehre gelingen? Welche Anforderungen müssen institutionell geschaf-

fen werden, aber welche Potenziale und Bedarfe sehen auch die beruflich Qualifizier-

ten, welchen die traditionell Qualifizierten? Gerade unter dem Aspekt, dass ein Ba-

chelorstudiengang einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln soll, wäre 

es folgerichtig, bereits erfolgte Qualifizierungen im nicht akademischen Bereich inklu-

sive der schon erworbenen Kompetenzen mehr in den Fokus zu rücken und mit Kom-

petenzen, die in der Regel in hochschulischer Lehre vermittelt werden, zu verbinden. 

 

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit haben gezeigt, dass zielgruppenspezifisch 

entwickelte, didaktische Leitlinien das Potenzial haben, einen Beitrag zu Förderung 

von Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung zu leisten. Ins-

besondere zu Zeiten steigender Studierendenzahlen ist auch eine zunehmende Hete-

rogenität der Klientel zu erwarten, so dass die Hochschulen auch perspektivisch ge-

fordert sein werden, individuelle Studienangebote, zumindest aber zielgruppenadä-

quate Lehrangebote zu entwickeln, zu erproben und zu implementieren. Die im Rah-

men dieser Arbeit entwickelten didaktischen Leitlinien könnten dabei als erste Grund-

lage für die Umsetzung solcher Vorhaben, aber auch als Ausgangspunkt für weitere 

Forschung in diesem Bereich dienen.  
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9 Anhang  

 

Fragebogen: 

  
trifft 
voll 
zu 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
teil-
weis
e zu 

trifft 
eher 
nich
t zu 

trifft 
gar 
nich
t zu 

Die eingesetzte Methodik (z. B. 
Schriftkurs, Moodle, Videosequenzen 
etc.) war hilfreich für den Lernpro-
zess. . 

     

Die Aufgaben wiesen für mich einen 
konkreten Praxisbezug auf.      

Ich sehe mich jetzt in der Lage, 
kleine Problemstellungen eigenstän-
dig zu lösen.   

     

Die gewählte Form des Kurses er-
leichterte das zeitlich und räumlich 
flexible Studieren.   

     

Der Mehraufwand für die Bearbeitung 
des Kurses war angemessen für mei-
nen persönlichen Lernerfolg. 

     

Der Kurs war einfach zu finden und 
ggfs. zu belegen (z. B. Informationen 
auf der Homepage des Lehrgebie-
tes).   

     

Ich kann nun besser abschätzen, 
was mein Studienfach hinsichtlich der 
Inhalte ausmacht.   

     

Ich kann nun besser abschätzen, 
was mein Studienfach hinsichtlich der 
Fachkultur ausmacht (z. B. der wis-
senschaftliche Sprachgebrauch). 

     

Ich kann nun besser abschätzen, 
was mein Studienfach hinsichtlich der 
erforderlichen Arbeitsweisen aus-
macht (z. B. wissenschaftliches 
Schreiben).  

     

Nachdem ich den Kurs absolviert 
habe, fühle ich mich besser auf das 
weitere Studium vorbereitet.  
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voll 
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trifft 
eher 
nich
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trifft 
gar 
nich
t zu 

Nachdem ich den Kurs absolviert 
habe, fühle ich mich darin bestärkt, 
das Studium fortzuführen.   

     

Nachdem ich den Kurs absolviert 
habe, fühle ich mich darin bestärkt, 
das Studium fortzuführen.   

     

Nachdem ich den Kurs absolviert 
habe, gehe ich davon aus, die künfti-
gen Anforderungen im Studium bes-
ser zu bewältigen.   

     

Mein berufliches Vorwissen war hilf-
reich für den Start in das Studium. 

     

Mein berufliches Vorwissen konnte 
ich in den Kurs mit einbringen.  
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