
Management  
von Fernstudium und Weiterbildung 
nach Bologna

Schriftenreihe zu Fernstudium und Weiterbildung • Band 5

HOCHSCHULVERBUND DISTANCE LEARNING

HDL-FACHTAGUNG 2010
18. JUNI 2010



Impressum

Herausgeber: Vorstand des HDL Dr. Hans Georg Helmstädter
  Prof. Dr. Ulrike Tippe

Geschäftsführung Dr. Reinhard Wulfert

c/o Agentur für wissenschaftliche Weiterbildung und 
Wissenstransfer e. V.

Magdeburger Straße 50  
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: 0 33 81 - 35 57 40
Fax: 0 33 81 - 35 57 49

E-Mail: kontakt-hdl@aww-brandenburg.de

Internet: http://www.aww-brandenburg.de/HDL/

 ISBN 978-3-86946-077-2

© 2011  
by Service-Agentur des Hochschulverbundes Distance Learning  
mit Sitz an der FH Brandenburg.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten 
Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung 
sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur aus-
zugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgend-
einer Form ohne schriftliche Genehmigung der Service-Agentur des HDL  
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbei-
tet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Dr. Annette Strauß, Geschäftsführerin der AWW e. V.

Bologna revisited in Bavaria – Impulse für die Qualitätsentwicklung  
aus dem BMBF-Projekt „Untersuchung Studienerfolg 
und Studienverlauf“ (USuS)  9

Prof. Dr. Patricia Arnold, Hochschule München

Der andere Weg zum Master – Ein Erfahrungsbericht  
über den Studienerfolg beruflich qualifizierter Master-Studierender 39

Gaby Elenz, Prof. Dr. Rainer Oechsle, 
Fachhochschule Trier, Fachbereich Informatik

Nicht-traditionell Studierende als Zielgruppe für berufsbegleitende 
Studiengänge – die Rolle von Anrechnungsverfahren und  
projektbasierten Studienformaten 50

Daniel Völk, Hochschul-Informations-System (HIS), Hannover

Ernst A. Hartmann, Institut für Innovation und Technik (iit), Berlin

Nutzung von Beratungsangeboten und Informationsquellen  
im Vorfeld der Belegung eines Fernstudiums 70

Angela Fogolin, Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), Bonn

Coaching-Angebote im Rahmen des weiterbildenden  
berufsbegleitenden Masterstudiengangs „Public Management“ 86

Prof. Dr. Jürgen Fischer, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Blended-Learning an der Internationalen CVJM Hochschule Kassel 97

Prof. Dr. Barbara Schellhammer, 
Dr. Christiane Schurian-Bremecker (Vortragende),
CVJM Hochschule Kassel



4

Bachelor- und Masterstudiengänge für Berufstätige –  
ein didaktisches und wissenschaftsorganisatorisches Modell 114

Annabelle Jandrich, Universität Oldenburg

Durchlässigkeit und lebenslanges Lernen durch Modularisierung  
und Blended Learning fördern 118

Birgit Achterberg, Maika Büschenfeldt, Markus Vossel, TH Wildau (FH)

Weiterbildender Online-Studiengang  
„Instruktionsdesign und Bildungstechnologie“ mit Masterabschluss 
nach Bologna 131

Frauke Kämmerer M.A., Antje Schatta, M.A., Prof. Dr. Helmut M. Niegemann,
Universität Erfurt

Innovatives Onlinestudium vs. klassisches Präsenzstudium –  
eine Stärken-Schwächen-Analyse 140

Dipl.-Pol. Kristina Klinkforth, Wendy Stollberg, M.A.,
Center for Global Politics, Freie Universität Berlin

Bologna und EQR:  
Was wird sich in der Praxis der Anerkennung  
von Vorqualifikationen im Studium ändern? 159

Prof. Dr. Matthias Klumpp, Thomas Keuschen (ild), Prof. Dr. Bianca Krol (KCS) 
FOM – Hochschule für Oekonomie & Management Essen

Hybrides Lernen –  
Ein Konzept für eine arbeitsprozessorientierte berufsbegleitende  
Hochschulweiterbildung für die Mikrotechnologien? 181

Brämer, Stefan; Loboda, Nadine; Hirsch, Sören; Schmidt, Bertram,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (TEPROSA)



5

„Job Factory – Career Service“  
als Instrument zur Optimierung des Berufseinstiegs und  
Sicherung einer nachhaltigen Employability nach Bologna 196

Prof. Dr.-Ing. habil. Christian-Andreas Schumann,
Dipl.-Ing. (FH) Sabine N. Tittmann,
Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Stephan Rühling,
Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ), Zentrum für Neue Studienformen

Referenten/Autoren, Moderatoren 210

Teilnehmer 213

Programm der 5. HDL-Fachtagung 216



6



7

Vorwort

Das Thema der diesjährigen 5. HDL-Fachtagung „Management von Fern-
studium und Weiterbildung nach Bologna“ wurde von den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen der Service-Agentur des HDL vor dem Hintergrund 
der Studentenproteste gegen die Gestaltung des Bachelor- und Master-
systems in Deutschland entwickelt. Nach einem Jahrzehnt der Umset-
zung des Bologna-Prozesses sollte Bilanz zum Stand der Studienreform 
an deutschen Hochschulen und zu ihren Konsequenzen für das Manage-
ment von Fernstudium und Weiterbildung gezogen werden. Dabei lag 
das besondere Augenmerk einmal auf der Erweiterung der Zielgruppen 
für Fernstudium und Weiterbildung durch den Bologna-Prozess sowie 
auf den daraus resultierenden Konsequenzen für die Angebotsentwick-
lung. Weiterhin sollte der Fokus auf die Erfordernisse und Gestaltungs-
möglichkeiten der Studierendenberatung, auf didaktische Herausforde-
rungen und technische Neuerungen, tragfähige Geschäftsmodelle und 
das Qualitätsmanagement gerichtet werden. 

Im Vormittagsprogramm wurden die Ergebnisse einer empirischen Un-
tersuchung zur Rolle nicht-traditionell Studierender als Zielgruppe für 
berufsbegleitende Studiengänge durch Vertreter der HIS GmbH eben-
so präsentiert wie eine Untersuchung zur Bildungsberatung im Vorfeld 
zur Aufnahme eines Fernstudiengangs durch das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB). Ergänzend dazu erläuterten Vertreter verschiedener 
Hochschulen erfolgreiche Angebote und Projekte aus dem Bereich be-
rufsbegleitender Studienangebote. Sie untersuchten Fragen der Quali-
tätsentwicklung, beschrieben die Erfahrungen mit beruflich qualifizier-
ten Masterstudierenden und stellten spezielle Coaching-Angebote für 
Studierende eines weiterbildenden Masterstudiengangs dar. Am Nach-
mittag konnten weitere Hochschulvertreter im Rahmen von kurzen Im-
pulsvorträgen in drei verschiedenen Arbeitsgruppen ihre Strategien und 
Konzepte für Hochschulen, Studiengänge, Weiterbildung und Betreuung 
zur Diskussion stellen. 
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Während sich auf den ersten HDL-Fachtagungen der Kreis der Akteure 
vornehmlich aus den Mitgliedshochschulen des Hochschulverbundes 
Distance Learning (HDL) und enger Kooperationspartner rekrutierte, 
ist nun eine Ausweitung der engagierten Mitstreiter zu beobachten. 
Wir freuen uns sehr, dass zunehmend Vertreter von Universitäten, For-
schungseinrichtungen, privaten und staatlichen Hochschulen den Weg 
nach Brandenburg an der Havel finden, um den Austausch mit dem HDL 
und seinen Mitgliedern zu pflegen. Im Jahr 2011 soll sich diese Entwick-
lung auf der 6. HDL-Fachtagung fortsetzen, die in Kooperation mit der Ar-
beitsgemeinschaft für das Fernstudium an Hochschulen (AG-F) der Deut-
schen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium 
(DGWF) durchgeführt werden soll. 

Im Folgenden finden Sie die Dokumentation der auf der 5. HDL-Fachta-
gung gehaltenen Vorträge. Wir bedanken uns bei allen Referenten und 
Referentinnen, unseren Moderatoren – allen voran Herrn Matthias Schre-
ckenbach von der FH Potsdam – und natürlich allen Beteiligten, die sich 
für unsere Tagung und deren Gelingen eingesetzt haben. Wir freuen uns 
schon jetzt, Sie und weitere Fernstudiums- und Weiterbildungsbegeis-
terte am 16. und 17. Juni 2011 wieder in Brandenburg an der Havel begrü-
ßen zu dürfen. 

Brandenburg, im Februar 2011

Die Herausgeber und 

Dr. Annette Strauß, Geschäftsführerin der AWW e. V. 
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Bologna revisited in Bavaria –  

Impulse für die Qualitätsentwicklung  

aus dem BMBF-Projekt  

„Untersuchung Studienerfolg 

 und Studienverlauf“ (USuS) 

Prof. Dr. Patricia Arnold, Hochschule München

Abstract:

Der Beitrag thematisiert die Ansatzpunkte und Herausforderungen bei 
der Qualitätsentwicklung des berufsbegleitenden Online-Studiengangs 
BA Soziale Arbeit (basa-online) an der Hochschule München. Im Mit-
telpunkt stehen die Impulse für die Qualitätsentwicklung, die aus dem 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
dreijährigen, hochschuldidaktischen Forschungsprojekt „Untersuchung 
Studienverläufe und Studienerfolg“ (USuS) gewonnen werden konnten. 
Aufbauend auf den festgestellten Stärken des Studienangebots sind ver-
schiedene Weiterentwicklungen geplant: Anzustreben ist eine stärke-
re Verzahnung der Module des Studiengangs untereinander sowie der 
beruflichen Praxis mit den Inhalten der Studienmodule ebenso wie eine 
Veränderung der Prüfungsformen und eine Erhöhung der Wahl- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Studierenden. Es werden exempla-
risch zwei konkrete hochschuldidaktische Interventionen vorgestellt, die 
derzeit erprobt werden: Die Einführung von E-Portfolios als alternative 
Prüfungsform und die Möglichkeit der kollegialen Beratung online im 
Rahmen des Theorie-Praxis-Transfers. Abschließend werden die ersten 
Erfahrungen mit diesen Interventionen kritisch reflektiert und insbeson-
dere auf ihren Beitrag zur „Reform der (Bologna-)Reform“ hin analysiert.
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1 Herausforderungen der Qualitätsentwicklung  

in Online-Studiengängen

„Qualität“ ist nicht erst seit der Bologna-Studienreform ein vieldiskutier-
tes Thema an Hochschulen. Qualitätsentwicklung in Studiengängen 
hat aber durch die Reform und insbesondere durch die vielfache Kritik 
an ihr (vgl. z. B. Pletl, 2006; Pletl/Schindler, 2007) stark an Bedeutung 
gewonnen. Im Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zu-
ständigen europäischen Ministerinnen und Minister in Leuven 2009 wur-
den allgemein Bemühungen um Qualität und besonders Aktivitäten zur 
systematischen Steigerung der Qualität der Lehre explizit als prioritäre 
Punkte für die nächste Dekade des Bologna-Prozesses hervorgehoben 
(Leuven-Kommuniqué, 2009, Punkte 8 und 14). 

Die Herausforderungen, die mit Qualitätsentwicklung an Hochschulen 
verbunden sind, sind groß: In Deutschland müssen die länderspezifi-
schen rechtlichen Rahmenvorgaben – unter Beachtung der „Länderge-
meinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen“ (KMK, 2010) – mit den Grundsätzen der Freiheit 
von Forschung und Lehre sowie den je spezifischen Qualitätsvorstellun-
gen der Akteure vor Ort verbunden werden. 

Bei der Qualitätsentwicklung in Online-Studiengängen kommen zu 
diesen generellen Herausforderungen noch weitere hinzu: Zum einen 
muss die Qualitätsentwicklung die Spezifika der Online-Lehre hinrei-
chend berücksichtigen. Zum anderen sind die Organisationsstrukturen, 
in denen es gilt, Qualität zu entwickeln, häufig noch komplexer. 

Online-Studiengänge werden vielfach im Verbund verschiedener Prä-
senzhochschulen durchgeführt (vgl. z. B. Hochschulverbund Distance 
Learning, 2006). Bei der Erstellung von Online-Lernressourcen sind re-
gelmäßig mehr Personen beteiligt als bei der Lehre in Präsenzstudien-
gängen: Der Erstellungsprozess ist wesentlich arbeitsteiliger organisiert, 
da Fachexpertise auf verschiedenen Gebieten  notwendig ist: Inhaltsex-
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pertise, Multimedia-Produktions-Know-how, Mediendidaktikkompetenz 
etc. Auf diese Weise erhöht sich die Zahl der Akteursperspektiven, die die 
Auseinandersetzung um Qualität prägen und die in die Entwicklung von 
Standards und Prozessen einbezogen werden müssen (vgl. a. Zimmer, 
2006). 

Auf welche grundsätzlichen Orientierungspunkte für die Qualitäts-
entwicklung kann in Online-Studiengängen zurückgegriffen werden? 
Prinzipiell steht eine Vielzahl von Qualitätsmanagementsystemen zur 
Verfügung, die für die eigene Nutzung adaptiert werden können: Von 
branchenübergreifenden Qualitätsmanagementsystemen, wie ISO 
9000 ff. oder EFQM, zu speziell für den Bildungssektor entwickelten Sys-
temen, wie LQW oder ISO 29290, zu auf Online-Lehre spezialisierte Sys-
teme, wie die ISO 19796 mit dem Referenzprozessmodell der PAS 1032-1 
(für Details zu den Systemen vgl. Arnold, 2006; Arnold/ Kilian/ Thillosen/ 
Zimmer, 2004, und im Druck; Knispel, 2008). Da die jeweilige Übertra-
gung auf den eigenen Kontext vielfach sehr aufwendig ist, werden – ge-
rade an Hochschulen – häufig eigene Lösungen, sogenannte „Hauskon-
zepte“ entwickelt (vgl. Nickel, 2007, 2008). 

Einen anderen Zugang zur Qualitätsentwicklung stellt die forschungs-
basierte Weiterentwicklung eines Online-Studiengangs dar (vgl. z. B. Ar-
nold/ Kilian/ Thillosen, 2003). Ein solcher Ansatz bildet die Grundlage des 
vorliegenden Beitrages: Der berufsbegleitende Online-Studiengang BA 
Soziale Arbeit (basa-online) an der Hochschule München, der von einem 
bundesländerübergreifenden Hochschulverbund getragen wird, ist in 
das ebenfalls bundesländerübergreifende Forschungsprojekt des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Untersuchung Stu-
dienverläufe und Studienerfolg (USuS)“ einbezogen. Erste Ergebnisse zur 
Betrachtungsperspektive der Studierenden auf den Online-Studiengang 
liegen vor und wurden zur Weiterentwicklung des Studienangebots ge-
nutzt. 
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Im Rahmen dieses Beitrags werden zwei Ansatzpunkte der Weiterent-

wicklung vorgestellt und kritisch beleuchtet: 

 Die Einführung von E-Portfolios als alternative Form der Leistungsbe-
wertung sowie 

 die kollegiale Beratung online als stärkere Verknüpfung von theore-
tischen Studienmodulen und der beruflichen Praxis der Studierenden 
in diesem Studiengang. 

Abschließend wird der Stellenwert dieser Weiterentwicklungen als Bei-
trag zur „Reform der Reform“ im Rahmen des Bologna-Prozesses be-
trachtet.

Der Beitrag gliedert sich daher wie folgt: In Abschnitt 2 werden der Stu-
diengang basa-online und das Forschungsprojekt USuS in ihren Grund-
zügen beschrieben und erste Ergebnisse des Projekts präsentiert. In 
Abschnitt 3 werden die Konzepte und erste Erfahrungen mit den aus-
gewählten Weiterentwicklungen dargelegt. In Abschnitt 4 wird der Stel-
lenwert dieser Interventionen im Kontext der Bologna-Reform analysiert. 
Ein zusammenfassendes Fazit rundet den Beitrag ab.

2  Forschungsbasierte Qualitätsentwicklung  

durch das Projekt USuS

2.1 Online-Studiengang basa-online  

an der Hochschule München

Der Online-Studiengang BA Soziale Arbeit ist ein berufsbegleitender 
Studiengang für Studierende mit einschlägiger Berufserfahrung im Be-
reich der Sozialen Arbeit. Das Studium wird zu ca. 25  % der Studienzeit 
in Präsenz und zu ca. 75 % mit Hilfe von Online-Modulen absolviert. 
Der Studiengang wird an der Hochschule München seit dem Jahr 2007 
angeboten und in einem bundesländerübergreifenden Hochschulver-
bund  – gemeinsam mit Hochschulen in Fulda, Koblenz, Münster, Pots-
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dam, Wiesbaden und jüngst Berlin – durchgeführt (vgl. Gromann, 2006). 
Die (Re)-Akkreditierung liegt bis zum Jahr 2014 vor. Die Online-Module 
laufen derzeit über das Learning Management System „Blackboard“, zur 
Verfügung gestellt über den Virtuellen Campus Rheinland Pfalz (VCRP). 
Während der Studiengang bei den Verbundpartnern mit 180 ECTS abge-
schlossen werden kann, gehören in München aufgrund der bayrischen 
Rahmenbedingungen 210 ECTS zu einem erfolgreich absolvierten Stu-
dium. Diese Vorgabe macht spezielle landesspezifische Anpassungen im 
Studiengang am Standort München notwendig.

Das bisherige System der Qualitätsentwicklung im Studiengang ist eine 
Kombination aus Verfahren im Rahmen des Hochschulverbundes und 
hochschulspezifischen Verfahren vor Ort (vgl. Bild 1):

 – Im Hochschulverbund werden in systematischen Verfahren die On-
line-Module evaluiert, ebenso wie die zentral bereitgestellten Lern-
ressourcen der Online-Module, die sogenannten „Kerntexte“. 

 – Weiterhin dient eine gemeinsam organisierte Qualifizierung der Leh-
renden sowie 

 – die Verbund-Akkreditierung der Qualitätsentwicklung. 

 – An der Hochschule München kommt seit Ende 2009 noch eine wei-
tere Ebene der Qualitätsentwicklung hinzu, die im Rahmen des BMBF-
Projekts USuS erfolgt.
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Bild 1:  Drei Ebenen der Qualitätsentwicklung im Online-Studiengang 
basa-online an der Hochschule München

2.2  BMBF-Forschungsprojekt USuS 

Übergeordnetes Ziel des vom BMBF im Rahmenprogramm „Empirische 
Bildungsforschung“ geförderten Projekts „Untersuchung Studienverläu-
fe und Studienerfolg“ (USuS) ist es, zentrale Faktoren zu identifizieren, 
die den Studienerfolg in Bachelor-Studiengängen beeinflussen. Dazu 
werden mittels einer Erhebung in drei Wellen über drei Jahre mit quan-
titativen und qualitativen Komponenten Studienstrukturen, Studienstra-
tegien und Studienverläufe aus der Perspektive der Studierenden unter-
sucht (vgl. Bild 2), um hieraus Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung 
der Studienangebote zu gewinnen (Bülow-Schramm/ Merkt, 2007). 
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Bild 2: Forschungsskizze zum BMBF-Projekt USuS

Die Untersuchung läuft seit September 2008 mit fünf Bachelor-Studien-
gängen an vier Hochschulstandorten. Einbezogen sind die Fachrichtun-
gen Informatik, Soziale Arbeit, Maschinenbau und Lehramt berufliche 
Schulen (in der Fachrichtung Gesundheit). Der Online-Studiengang basa-
online ist aufgrund seiner Eignung für nicht-traditionelle Studierenden-
gruppen und seines zeitlich und örtlich flexibilisierten Studienformats 
für die Untersuchung von Bachelor-Studiengängen nach der Bologna-
Reform besonders interessant und wurde deswegen zusätzlich zum Prä-
senzstudiengang BA Soziale Arbeit an der Hochschule München in die 
Untersuchung einbezogen. Hervorzuhebende Eigenart des Forschungs-
projekts ist ein verschränktes Untersuchungs- und Interventionsdesign: 
Schon während der Projektlaufzeit werden auf der Grundlage erster 
Ergebnisse hochschuldidaktische Interventionen in den beteiligten 
Studiengängen entwickelt, in der Praxis erprobt und evaluiert (Bülow-
Schramm, 2010). 
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2.3  Ausgewählte Ergebnisse der ersten Erhebungswelle

Die erste Erhebungswelle in Form einer quantitativen Total-Erhebung 
mittels Online-Fragebogen fand im Oktober/November 2009 statt. Es 
wurden alle Studierenden von basa-online im ersten, dritten und fünften 
Semester eingeladen, sich an der Befragung zu beteiligen (vgl. Bild 3): 

Bild 3: Erhebungsdesign im BMBF-Projekt USuS

Von 86 angeschriebenen Studierenden haben sich 51 Studierende be-
teiligt, was einem Rücklauf von 57 % entspricht (und damit ein gutes Er-
gebnis für eine Online-Erhebung darstellt). Die Studierenden, die sich an 
der Befragung beteiligt haben, verteilen sich – wie folgt – auf die einbe-
zogenen Semester: 31 % der Befragten sind aus dem ersten Semester, ca. 
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29 % aus dem dritten Semester und ca. 39 % der Befragten befinden sich 
im fünften Semester.

Die im Folgenden skizzierte, exemplarische Auswertung (vgl. Bild 4) be-
schränkt sich bisher ausschließlich auf die deskriptive Auswertung des 
Online-Fragebogens (die Verschränkung mit den Interviews ist hier noch 
nicht erfolgt). Eingeflossen sind aber auch die ausführliche Dokumenten-
analyse in jedem Studiengang zu Beginn des Projekts sowie Gespräche 
mit Studiengangsakteuren (Studiengangsleitungen, Studiendekanat, 
Fachschaften etc.):
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Subjektives Erleben von Studienanforderungen
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Die Ergebnisse zeigen, dass der Studiengang insgesamt als gut studier-
bar erlebt wird: 

Das Absolvieren der Module in der vorgesehenen Reihenfolge eben-
so wie der Abschluss eines Moduls innerhalb eines Jahres fallen leicht. 
Auch der hohe Grad der Schriftlichkeit, der eng mit der überwiegend 
asynchronen Umsetzung des Studiengangs verbunden ist, wird von den 
Studierenden nicht als belastend erlebt. Am wenigsten leicht fällt den 
Studierenden offensichtlich die Planung des Studiums über einen länge-
ren Zeitraum im Voraus und das Erbringen einer Vielzahl von Leistungs-
nachweisen, verbunden mit einer effizienten Prüfungsvorbereitung und 
dem Bestehen dieser studienbegleitenden Prüfungen. 

Für die Konzeption der hochschuldidaktischen Interventionen wurden 
aus diesem Frage-Item in der ersten Auswertungsrunde insbesondere 
eine verbesserte Planbarkeit des Studiums und eine Reduzierung der 
Prüfungslast als Zielsetzungen entnommen. 
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Einschätzung zur Situation in der Lehre
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Die Ergebnisse zur Einschätzung der Situation in der Lehre machen deut-
lich, dass das Studienangebot im Bereich der Lehre schon einige Quali-
tätsstandards gut erfüllt: 

Aus Sicht der Studierenden werden die Lernziele der Veranstaltungen 
überwiegend klar definiert. Anregungen der Studierenden werden in 
der Lehrveranstaltung berücksichtigt. Die Lehre wird auf dem aktuellen 
Stand der Forschung gehalten und die Studierenden werden zur vertief-
ten Beschäftigung mit wissenschaftlichen Problemen angehalten.

In der ersten Auswertungsrunde wurde aus diesem Frage-Item für die 
Konzeption der hochschuldidaktischen Interventionen insbesondere ein 
Ergebnis berücksichtigt: Nur ca. 39 % der Befragten haben den Eindruck, 
dass ihnen in der Lehre der Zusammenhang mit anderen Fächern/Diszi-
plinen aufgezeigt wird. 

Interventionen sollten daher mit dem Ziel entwickelt werden, die Zusam-
menhänge zwischen einzelnen Modulen und Disziplinen in der Lehre 
stärker sichtbar zu machen. 

Das andere Ergebnis, das einen ähnlich geringen Wert erhalten hatte, 
nämlich die Einführung in die Anwendung von Forschungstechniken, 
wurde nicht als Ansatzpunkt gewählt, da es den Studiengangsverant-
wortlichen aus der Studienstruktur heraus erklärbar war: Das erste eige-
ne Forschungsprojekt wird erst im sechsten und siebten Studiensemes-
ter durchgeführt – die Befragten haben diesen Studienabschnitt aber 
noch nicht erlebt.
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Bewertung des Studiengangs hinsichtlich organisationaler  

und inhaltlicher Aspekte
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In organisationaler und inhaltlicher Hinsicht bewerten die Studierenden 
zentrale Merkmale eines Online-Studiengangs bereits als überwiegend 
sehr gut oder gut gelöst (vgl. Bild 6): 

 – Veranstaltungstermine werden als verlässlich erlebt, 

 – die Beziehungen – sowohl unter den Studierenden wie auch zwi-
schen Studierenden und Lehrenden – werden als gut erlebt (Da bei 
einem Online-Studiengang auch immer Isolation der Studierenden 
befürchtet wird und nur schwache Beziehungen zu den überwiegend 
online-Lehrenden sind diese Ergebnisse besonders erfreulich.). 

 – Auch das abgedeckte inhaltliche Spektrum der Lehrveranstaltungen 
sowie ihre Qualität treffen auf die Zustimmung der Studierenden. 

Nur knapp 18 % der Befragten haben allerdings den Eindruck bei der 
Planung und Durchführung des Lehrangebots mitwirken zu können. Für 
die Konzeption der ersten hochschuldidaktischen Interventionen wurde 
deswegen besonders an diesem Punkt angesetzt und bei der Konzepti-
on wurde versucht, Maßnahmen zu entwickeln, die diesem Wunsch nach 
mehr Mitgestaltung Rechnung tragen. 

 – Einen ähnlich schwachen Zustimmungswert hat die internationa-
le Ausrichtung des Studiengangs bekommen. Hier ist mit Sicherheit 
auch Handlungsbedarf angezeigt. Eine Veränderung ist ebenfalls in 
Arbeit, setzt aber auf einer die gesamte Hochschule betreffenden 
Ebene an und wurde daher nicht für die ersten Interventionen im Pro-
jekt USuS ausgewählt.
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Gewünschte Veränderungen im Studiengang

Bild 7: Gewünschte Veränderungen im Studiengang (n=51)

Die Ergebnisse im Bild 7 zeigen, dass die am stärksten gewünschte Ver-
änderung eine bessere Vereinbarkeit von Studium und Beruf ist – ein Er-
gebnis, dass bei einem berufsbegleitenden Studium nicht überrascht. An 
den Eckdaten der hohen zeitlichen Belastung von 210 zu erwerbenden 
ECTS in 8 Semestern kann zunächst nichts geändert werden. 

Für die Konzeption der Interventionen wurde hier nur deutlich, dass die 
geplanten Maßnahmen die Vereinbarkeit nicht erschweren dürften, son-
dern sie nach Möglichkeit erleichtern sollten. Mit 49 % bzw. 47 % bzw. 
43,1 % der Nennungen haben die Ausweitung von Gelegenheiten, um 
über den Tellerrand des Fachstudiums blicken zu können bzw. eine stär-
kere Verknüpfung von Theorie und Praxis im Studiengang bzw. mehr 
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Freiräume für die individuelle Auswahl von Studieninhalten ebenfalls 
eine hohe Bedeutung innerhalb der gewünschten Veränderungen. 

Diese Aspekte wurden als Ansatzpunkte für die Weiterentwicklungen 
im ersten Schritt gewählt. Dem ebenfalls mit hoher Priorität geäußerten 
Wunsch, eine verstärkte Beratung und Schulung hinsichtlich der EDV- 
und Computernutzung zu erhalten, wird ebenfalls bei der Weiterent-
wicklung des Studienangebots in Zukunft Rechnung getragen werden 
müssen. Er schien aber nicht grundlegend genug, um größere hoch-
schuldidaktische Interventionen in der ersten Aktionsphase des Projekts 
dazu zu konzipieren. 

3 Hochschuldidaktische Interventionen I –  

Konzeption und erste Erfahrungen 

Bei der  Konzeption der hochschuldidaktischen Interventionen schien es 
entscheidend, Maßnahmen zu entwerfen, die im komplexen Organisati-
onsgeflecht des Studiengangs und in der konkreten Studiensituation vor 
Ort bei den beteiligten Akteuren anschlussfähig sind. Eine Herausforde-
rung bei der Konzeption und Umsetzung der ersten Maßnahmen war der 
enge Zeitplan: Die hochschuldidaktischen Interventionen mussten quasi 
gleichzeitig mit der Auswertung der ersten Erhebungswelle konzipiert 
und geplant werden, da jegliches Weiterbildungsangebot für Lehrende 
oder Beratungen zur Seminarplanung hinreichende Vorlaufzeit benöti-
gen. Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen sind daher als erste 
Ansatzpunkte der forschungsbasierten Qualitätsentwicklung zu verste-
hen. 

Prinzipiell ergeben sich die gewählten Maßnahmen nicht zwangsläufig 
aus den Wünschen der Studierenden und den anderen Ergebnissen des 
Projekts – es hätte auch alternative Gestaltungen gegeben. E-Portfolios 
ebenso wie die kollegiale Beratung online bzw. die autonomen Arbeits-
gruppen schienen aber besonders gut als die beiden primären Ansatz-
punkte zur Veränderung der Leistungsnachweise/Prüfungen sowie der 
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verbesserten Theorie-Praxis-Verknüpfung dienen zu können. Zudem wa-
ren beide Aspekte auch in den Gesprächen mit den Studiengangsakteu-
ren angesprochen worden. Das Kollegium der Fakultät war ebenfalls an 
einer Weiterentwicklung seiner Prüfungsformate sehr interessiert. Eine 
Intervention in dieser Richtung schien also auch hier auf fruchtbaren Bo-
den zu fallen. Ein weiterer Vorteil dieser Maßnahmen war, dass sie sich 
gut ergänzen und durch die Personalunion von Modulverantwortung, 
Studiengangsleitung und Projektleitung auch in den relativ engen Zeit-
fenstern umgesetzt und anfänglich erprobt werden konnten. 

3.1  Ansatzpunkt: E-Portfolios

E-Portfolios werden derzeit in der hochschuldidaktischen Forschung als 
alternative Prüfungsform und als begleitendes Instrument der Kompe-
tenzentwicklung diskutiert (vgl. z. B. Häcker, 2005; Schaffert/ Hornung-
Prähauser/ Hilzensauer/ Wieden-Bischof, 2007; Seufert/ Brahm, 2007, 
Baumgartner/ Himpsl/ Zauchner, 2009; e-teaching.org, 2010). 

Kurz gefasst sind Portfolios individuelle „Sammelmappen“ mit Lerner-
gebnissen und Reflexionen  zum Lernprozess, z. B. kritische Einschätzun-
gen der eigenen Lernergebnisse, Kommentierung des Verlaufs des Lern-
prozesses, der eigenen Strategie und Vorgehensweise, der erreichten 
Lernziele etc. Lernergebnisse und Reflexionen können als Texte oder Bil-
der oder in anderen Dokumenttypen vorliegen. Erfolgt diese Sammlung 
computerunterstützt, wie es Online-Lehr- und -Lernarrangements nahe-
legen, spricht man von elektronischen Portfolios oder kurz E-Portfolios.

Während sich traditionelle Leistungsnachweise und Prüfungen in der 
Regel nur produktorientiert auf das Ergebnis eines Lernprozesses bezie-
hen, gerät mit dem E-Portfolio auch der Lernprozess als solcher in den 
Blick, wie die nachfolgende Definition von Schaffert et al. (2007, S. 77) 
zeigt„E-Portfolio ist eine digitale Sammlung von ‚mit Geschick gemachten 
Arbeiten’ (= lat. Artefakte) einer Person, die dadurch das Produkt (Lernergeb-
nisse) und den Prozess (Lernpfad/Wachstum) ihrer Kompetenzentwicklung 



27

in einer bestimmten Zeitspanne und für bestimmte Zwecke dokumentieren 
und veranschaulichen möchte. Die betreffende Person hat die Auswahl der 
Artefakte selbstständig getroffen und diese in Bezug auf das Lernziel selbst 
organisiert“.

Wie soll nun die hochschuldidaktische Intervention mit E-Portfolios im 
Studiengang basa-online konkret aussehen? 

E-Portfolios wurden zunächst im spezifisch bayrischen Modul „Wissen-
schaftlicher Theorie-Praxis-Transfer“, das sich über vier Semester und 
damit über den gesamten zweiten Studienabschnitt erstreckt und 25 
ECTS umfasst, eingeführt. In diesem Modul werden in vier Teilmodulen 
verschiedene Themengebiete  fokussiert, die alle der engeren Verknüp-
fung von theoretischen Studieninhalten mit der beruflichen Erfahrung 
der Studierenden dienen. 

Das E-Portfolio wird in diesem Modul als gemeinsamer Leistungsnach-
weis für alle Teilmodule eingesetzt – es fungiert damit als alternative 
Form der Leistungsbewertung. Es werden dabei nicht die in den vier Teil-
modulen erzeugten Lernprodukte je einzeln bewertet, sondern vielmehr 
die Reflexion des gesamten Prozesses des wissenschaftlichen Theorie-
Praxis-Transfers über die vier Semester. 

Das E-Portfolio soll mit der spezifischen E-Portfolio-Software „Mahara“ 
erstellt werden, die der VCRP als Betreiber des Learning Management 
Systems des Verbunds bereits bereitstellt. Die Einführung in dieses neue 
Software-Werkzeug wird im Rahmen einer Präsenzeinheit erfolgen, und 
kommt damit gleichzeitig dem Wunsch der Studierenden nach stärke-
rer Beratung und Unterstützung in Bezug auf Softwaresysteme (s. oben) 
nach. 

Zusätzlich werden E-Portfolios als optionales Instrument der Kompe-

tenzentwicklung eingesetzt: 
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Studienanfänger/ Studienanfängerinnen werden ab Beginn des WS 
2010/2011 die Option haben, das Studium mit einem Kompetenzport-
folio auf freiwilliger Basis zu begleiten – in ihrem individuellen Portfolio 
also alle für sie wichtigen Lernprodukte, Diskussionen und Reflexionen 
zum Studium (zunächst einmal für sich persönlich) zu archivieren. Über 
ein schrittweises „Teilen“ ihres E-Portfolios mit anderen Studierenden 
oder auch mit Lehrenden bis hin zur Zusammenstellung eines Bewer-
bungsportfolios am Ende des Studiums entscheiden sie dann individuell. 
– Diese neue Möglichkeit wird im ersten Präsenzmodul zur Einführung 
in die Medienkompetenz und das wissenschaftliche Arbeiten vorgestellt.

Welche Erwartungen sind mit der Einführung von E-Portfolios verbun-
den? Worin genau liegt das  „Alternative“ beim Einsatz von E-Portfolios 

als Prüfungsform bzw. Leistungsnachweis? 

Zum einen wird durch das E-Portfolio in diesem Modul die Anzahl der 
(Teil-)Leistungsnachweise gesenkt, zum anderen werden die einzelnen 
Teilmodule auf diese Weise noch einmal notwendig miteinander in Be-
zug gesetzt. Mit der Reflexion und kritischen Einschätzung des gesamten 
Lernprozesses im Modul können die Studierenden eher ihre Kompetenz 
dokumentieren, Studieninhalte mit ihrer derzeitigen beruflichen Praxis 
bzw. mit ihrer späteren beruflichen Praxis als Sozialpädagogen/ Sozialpä-
dagoginnen zu verbinden, als in herkömmlichen Seminararbeiten mög-
lich. 

Generell wird mit E-Portfolios die Erwartung verknüpft, dass Lehren, Ler-
nen und Überprüfen des Lernerfolgs als häufig entkoppelte Teile eines 
gesamten Lernprozesses stärker zusammenwachsen, E-Portfolios also  
eine „Brückenfunktion“ (Häcker, 2005, S. 2) zwischen diesen Bereichen 
einnehmen. 

An kompetenzorientierte Aufgabenstellungen im Sinne einer alternati-
ven Prüfungsform wird allgemein die Anforderung gestellt, „anspruchs-
voll, lebensnah, herausfordernd und ergebnisoffen“ (Häcker, 2005, S. 3) zu 
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sein. Diese Anforderungen treffen weitgehend auf einen Leistungsnach-
weis mittels E-Portfolio zu: Die Arbeitsbedingungen sind authentisch 
(Texte und andere Dokumente können computerunterstützt erstellt und 
mehrfach überarbeitet werden, im Gegensatz zu den Bedingungen bei 
einer handschriftlich zu bewältigenden Klausur). Der große Anteil der 
Reflexion und die frei zu gestaltende Form des E-Portfolios entsprechen 
zudem den im Berufsleben zunehmend geforderten Reflexions- und Ge-
staltungskompetenzen auch bei unscharfer Problemstellung. Gleichzei-
tig nehmen Studierende unmittelbar Einfluss auf den Leistungsnachweis. 
In diesem Sinne gestalten sie ihr Studium aktiv mit. Mit der freien Wahl 
der zu vertiefenden Aspekte erhalten sie zudem zusätzliche Wahlmög-
lichkeiten. 

Wird das E-Portfolio später als studienbegleitendes optionales Kompe-

tenzportfolio eingesetzt, kommt als weiterer Vorteil hinzu, dass nämlich 
der „rote Faden“ im Studium stärker sichtbar wird. Studierende können 
aktiv Bezüge und Querverbindungen zwischen ihren Lernprodukten aus 
unterschiedlichen Modulen herstellen. Damit wird ggf. auch ein positiver 
Effekt für die Planbarkeit des Studiums über einen längeren Zeitraum im 
Voraus erzielt. 

3.2 Ansatzpunkt: Kollegiale Beratung online 

Die Erweiterung von Wahlmöglichkeiten ist im Rahmen der Debatte um 
die Umsetzung der Bologna-Reform ebenfalls ein vieldiskutiertes Thema. 
Dieser Aspekt stand im Vordergrund der zweiten Weiterentwicklung. 
Auch diese Veränderung wurde zunächst für das bayernspezifische Mo-
dul „Wissenschaftlicher Theorie-Praxis-Transfer“ konzipiert

1 Genau genommen ist diese Weiterentwicklung nicht eine der im Rahmen 
des USuS-Projekts entwickelten hochschuldidaktischen Interventionen. Ei-
ne ohnehin in Planung befindliche Konzeption für die konkrete Umsetzung 
des Moduls erfuhr durch die Forschungsergebnisse Bestärkung und wurde 
in Details auf ihrer Grundlage noch einmal modifiziert. Anders als die in 3.1 
vorgestellte hochschuldidaktische Intervention wird diese Maßnahme daher 
auch nicht im Rahmen des USuS-Projekts evaluiert werden.
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Für das „große“ Modul – über vier Semester – war im ersten Teilmodul 
eine kollegiale Beratung online auf einer speziell für diese Form der In-
tervention gestalteten Online-Plattform2 geplant. Für die Teilmodule der 
übrigen Semester wurde diese Arbeitsweise in autonomen Arbeitsgrup-

pen auch für die Vertiefung von zentralen Theoriekonzepten in der Sozia-
len Arbeit bzw. der Reflexion der eigenen beruflichen Rolle und Identität 
(den inhaltlichen Schwerpunkten der Teilmodule 2 und 3) beibehalten. 

Verbunden mit dieser Arbeitsweise war die völlige thematische Wahlfrei-
heit. Das heißt, die Studierenden konnten Schlüsselkonzepte und die Art 
ihrer Bearbeitung frei wählen. 

Der Leistungsnachweis wird dann für alle Teilmodule gemeinsam mit 
einem E-Portfolio erbracht, das im vierten Semester auf der Grundlage 
der zuvor gesammelten Dokumente und Reflexionen fertigzustellen ist 
(s. Abschnitt 3.1).

Welche Erwartungen sind mit der Einführung der kollegialen Beratung 

Online bzw. der autonomen Arbeitsgruppen verbunden? 

Zentrale Erwartung ist die Erhöhung von Freiheitsgraden und Wahlmög-
lichkeiten im Studium. Aber auch die Möglichkeit der Mitgestaltung und 
der Mitsprache bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen soll er-
höht werden. 

Zu Beginn bestand als Erwartung allerdings auch die Befürchtung, dass 
die Einführung eines weiteren technologischen Werkzeugs – der spezia-
lisierten Plattform für kollegiale Beratung online – auf geringe Akzeptanz 
seitens der Studierenden stoßen würde (Zu den Designüberlegungen 
im Detail vgl. Arnold/ Smith/ Trayner, 2010.). Aufgrund der großen Be-
nutzerfreundlichkeit der Plattform sowie der hohen Wertschätzung der 
Studierenden gegenüber dem Instrument der kollegialen Beratung hat 

2  https://www.kollegiale-beratung.net/ 
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sich diese Negativ-Erwartung nicht bestätigt. Die Einführung des spezi-
ellen Werkzeugs „Mahara“ für das E-Portfolio ist noch nicht erfolgt. Hier 
kann sich das befürchtete „one more tool“-Syndrom (ebd.) natürlich noch 
einstellen.

Auf der anderen Seite nutzt das Instrument die im Studiengang offen-
sichtlich gut funktionierenden Beziehungsstrukturen optimal. 

4  Hochschuldidaktische Interventionen II –  

Ein Beitrag zur „Reform der Reform“? 

Inwieweit stellen die hochschuldidaktischen Interventionen bzw. Weiter-
entwicklungen des Studiengangs basa-online einen Beitrag zur „Reform 
der Reform” dar? 

Abschließend lässt sich diese Frage erst beantworten, wenn die Interven-
tionen vollständig umgesetzt wurden. Zum heutigen Zeitpunkt kann nur 
eine Chancen- und Risiken-Abwägung für beide Maßnahmen erfolgen.

Als Chancen können die folgenden Punkte betrachtet werden:

 E-Portfolios ermöglichen – eher als traditionelle Leistungsnachweise – 
eine kompetenzorientierte Prüfung, zumal Reflexivität eine Schlüssel-
kompetenz im Beruf der Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin darstellt. 
E-Portfolios können daher die oft geforderte, aber selten realisierte 
Kompetenzorientierung in Bologna-Studiengängen unterstützen.

 Mit dem E-Portfolio lässt sich weiterhin Handlungs- bzw. Aufgabeno-
rientierung (vgl. im Detail: Arnold et al., 2004, und im Druck) im didak-
tischen Design eines Online-Moduls umsetzen, ohne dass diese bei 
der gewählten Form des Leistungsnachweises endet. Auch dies hilft 
die Ziele der Bologna-Reform in puncto beruflicher Qualifizierung zu 
verwirklichen.

 Durch die freie Gestaltbarkeit der E-Portfolios – insbesondere aber 
durch die autonomen Arbeitsgruppen – gewinnen Studierende neue 
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Mitsprache-, Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten. Eine zentrale Vor-
gabe der KMK (2010) zur Akkreditierung von Bachelor-Studiengän-
gen.

 Wird das E-Portfolio als studienbegleitendes Instrument der Kompe-
tenzentwicklung angenommen, könnte die Modularisierung der Bo-
logna-Studiengänge unterstützt werden, ohne dass der Zusammen-
hang der einzelnen Teile mit dem Ganzen verlorengeht.

 Durch die kollegiale Beratung erwerben die Studierenden beruflich 
relevante Kompetenzen, da dieses Vorgehen mit reflexiven Selbst- 
und Fremdüberprüfungen und dem Instrument der kollegialen Bera-
tung selbst für die Soziale Arbeit zentral ist. 

Beide Maßnahmen sind aber auch nicht ohne Risiken umzusetzen:

 Die angesprochene Überlastung durch immer neue Softwarewerk-
zeuge ist dabei vermutlich noch das geringste Risiko. 

 Gravierender ist die Gefahr der Deformierung der Reflexion bei der 
Einführung von E-Portfolios als Prüfungsform: Werden nicht explizit 
Hinweise zur Einbeziehung der Rahmenbedingungen des Lernpro-
zesses gegeben, besteht die Gefahr der individuell verkürzten Re-
flexion – als würde der Lernprozess ausschließlich vom Individuum 
selbst abhängen. 

 Eine weitere Gefahr besteht darin, dass aufgrund der Bewertung des 
E-Portfolios Fehler oder Umwege im Lernprozess gar nicht dargestellt 
werden und daher die wichtige Lernressource des „Lernens aus Feh-
lern/Umwegen“ nicht genutzt werden kann. 

 Ebenso kann es passieren, dass nur reflektiert wird, was Studierende 
als „gewünscht“ antizipieren. Häcker (2005, S. 7) hat diese Art des Re-
flektierens einmal „defensives Reflektieren“ genannt, in Anlehnung 
an das „Konzept des defensiven Lernens“ (Holzkamp, 1993). 

 Auch in Bezug auf die autonomen Arbeitsgruppen ist die Weiterent-
wicklung des Studienangebots nicht widerspruchsfrei: Die Autono-
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mie der Arbeitsgruppen steht im Widerstreit mit einer passgenauen 
Betreuung und Unterstützung durch die Lehrenden. Letztere ist aber 
mit dem erklärten Bologna-Ziel einer qualitativ hochwertigen Lehre 
eng verbunden. 

5 Fazit

In diesem Beitrag ging es um die Qualitätsentwicklung im Hochschul-
verbund-Studiengang basa-online am Standort München. Die regulären 
Maßnahmen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Studiengangs 
werden hier ergänzt durch eine forschungsbasierte Qualitätsentwick-
lung. Konkret wurden zwei Weiterentwicklungen betrachtet, die auf der 
Grundlage der Ergebnisse der ersten Erhebungen im Forschungsprojekt 
USuS konzipiert und bereits ansatzweise umgesetzt wurden – E-Portfo-
lios sowie kollegiale Beratung online bzw. autonome Arbeitsgruppen. 
Beide Ansätze haben eine reale Chance einen Beitrag zur vielzitierten 
„Reform der Reform“ im Bologna-Prozess zu leisten, da sie die priorisierte 
Erhöhung der Qualität in der Lehre in den Mittelpunkt stellen. Gleichzei-
tig bergen sie aber auch einige Risiken in sich. 

Es wurde deutlich, wie komplex die Qualitätsentwicklung in einem Hoch-
schulverbund-Studiengang ist: Selbst wenn die Weiterentwicklungen in 
München erprobt und ggf. positiv evaluiert werden können, bleibt die 
Frage, wie diese Konzepte innerhalb des Hochschulverbunds umgesetzt 
werden können. Der Zeitrahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts 
mit zwei geplanten Interventionszyklen ist für das „träg reagierende“ 
Hochschulsystem ggf. schon zu kurz, für einen bundesländerübergrei-
fenden Hochschulverbund allemal. Genausowenig können die grund-
sätzlichen Spannungsfelder bei der Qualitätsentwicklung in einem 
Hochschulverbund-Studiengang durch ein Forschungsprojekt aufgelöst 
werden: Diese bleiben durch die mehrfache organisatorische Einbettung 
des Online-Studiengang bestehen – als Teil einer Präsenzhochschule, de-
ren Prozesse in erster Linie auf Präsenzlehre ausgerichtet sind, aber auch 
als Teil eines bundesländerübergreifenden Hochschulverbundes und, 
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entsprechend der Bologna-Reform, auch als Teil des Europäischen Hoch-
schulraums. 

Genausowenig können die skizzierten Maßnahmen den inhärenten Wi-
derspruch in Bezug auf die Funktion von Prüfungen aufheben: Fungieren 
Prüfungen als lernförderliche, kompetenzorientierte Rückmeldung an 
die Lernenden oder als Selektionsmittel (z. B. beim Zugang zum Master-
Studium)? 

Trotz dieser Einschränkungen wurde aber auch ersichtlich, dass for-
schungsbasierte Qualitätsentwicklung der Steigerung der Qualität in der 
Lehre wichtige Impulse geben kann. Ihre Bedeutung steigt mit der ho-
hen Priorität, die die Qualitätssteigerung in der Lehre in der kommenden 
Bologna-Dekade haben wird.
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Der andere Weg zum Master –  

Ein Erfahrungsbericht über den Studienerfolg 

beruflich qualifizierter Master-Studierender

Gaby Elenz, Prof. Dr. Rainer Oechsle, 

Fachhochschule Trier, Fachbereich Informatik

1. Einleitung

Das Bundesland Rheinland-Pfalz ist bestrebt, die Hochschulen für be-
ruflich Qualifizierte zu öffnen. Erklärtes Ziel des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend, Wissenschaft und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz ist 
es, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 
durch Reform des Hochschulzugangs zu öffnen. Mit Inkrafttreten des 
rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes vom 01. 03. 2003 bekamen die 
Hochschulen die Möglichkeit, Teilnehmer ohne erstes abgeschlossenes 
Hochschulstudium auch zu postgradualen Weiterbildungsstudiengän-
gen zuzulassen. Diese Möglichkeit wird seit 2007 im Weiterbildungs-
fernstudium Informatik der Fachhochschule Trier genutzt – zunächst im 
Diplomfernstudiengang Informatik und nach dessen Auslaufen im Mas-
terfernstudium Informatik.

In diesem Beitrag werden Erfahrungen mit Studienteilnehmern, die nicht 
über einen ersten Hochschulabschluss verfügen, geschildert, wobei auch 
Vergleiche gezogen werden zur Gruppe der Studienteilnehmer mit ers-
tem Hochschulabschluss. 

Nach einer kurzen Beschreibung des Fernstudiums Informatik werden 
die Zulassungsregelungen für beruflich Qualifizierte beschrieben und 
die Erfahrungen mit dieser Teilnehmergruppe erläutert.
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2. Das Fernstudium Informatik

Organisation:

Das Fernstudium „Informatik“ ist ein gemeinsames Studienangebot der 
Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland sowie 
der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH). Die fachliche 
Konzeption und Durchführung liegen bei der FH Trier und den Partner-
Hochschulen; logistische und organisatorische Unterstützung leistet die 
ZFH. 

Das Fernstudium richtet sich an Personen, die einen Weiterbildungs- oder 
Nachqualifizierungsbedarf im Informatikbereich haben, also an Querein-
steiger, nicht an Informatiker. Es handelt sich um ein gebührenpflichtiges 
Weiterbildungsstudium.

Chronologie: 

Das Fernstudium wurde im WS 1995/96 als Zertifikatsfernstudium einge-
richtet und im WS 2001/02 zu einem akademischen Studiengang mit Di-
plomabschluss erweitert. Zugelassen wurden zunächst nur Personen mit 
abgeschlossenem, informatikfernem Hochschulabschluss. 

Im SS 2007 wurde der akademische Studiengang auch für Personen ohne 
abgeschlossenes erstes Hochschulstudium geöffnet. 

Zum SS 2009 wurde der Diplom-Fernstudiengang in den Master-Fernstu-
diengang Informatik überführt. Auch im Master-Fernstudiengang wer-
den Personen mit und ohne ersten Hochschulabschluss aufgenommen.
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Abschlüsse: 

Zurzeit gibt es folgende Studienvarianten:

1. Akademische Studiengänge

 Diplom-Informatiker (FH)/Diplom-Informatikerin (FH) Der Studi-
engang läuft aus, Neuzulassungen sind nicht mehr möglich.

 Master of Computer Science (M.C.Sc.) Der Studiengang ist bis Sep-
tember 2013 von der ACQUIN, Bayreuth, akkreditiert.

2. Wissenschaftliche Weiterbildung (Zertifikatsfernstudium) Auch Stu-
dierende der akademischen Studiengänge erhalten die nachfolgend 
genannten Weiterbildungszertifikate:

 Einzelzertifikate für jedes erfolgreich absolvierte Modul sowie

 übergeordnete Sammelzertifikate (Gesamtzertifikat Informatik, 
Fachkraft für Anwendungsentwicklung von Softwaresystemen).

Die meisten Studierenden, die sich in den akademischen Studiengang 
einschreiben, beginnen zunächst im Zertifikatsfernstudium und wech-
seln später in den akademischen Studiengang. Sie nutzen das Zertifikats-
fernstudium, um zu prüfen, ob das Informatik-Fernstudium ihren Erwar-
tungen entspricht, ob sich diese Studienform für sie eignet und ob sie 
den erforderlichen Zeitaufwand aufbringen können.

Studienangebot: 

Das Studienangebot des Informatikstudiums umfasst derzeit 14 Module, 
und zwar:

 Automatentheorie, Formale Sprachen und Berechenbarkeit (AUFS),

 Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV),

 CAD-CAM-CIM (CCC),
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 C#, .NET und XNA (CNX),

 Datenbanksysteme (DBS),

 Diskrete Simulation (SIM),

 Einführung in die Programmierung (PROG),

 Embedded Systems (ES),

 Fortgeschrittene Programmierung (FOPT),

 IT-Sicherheit (ITS),

 Kommunikative Kompetenz (KOM),

 Mathematische Grundlagen für die Informatik (MAT),

 Rechnernetze (RN),

 Software Engineering (SE).

Jedes Modul hat einen Umfang von 10 ECTS-Punkten und dauert ein Se-
mester. 

Die Module sind in der Regel so angelegt, dass auf eine 4-monatige 
Selbststudienphase ein einwöchiges Präsenzpraktikum an einer der be-
teiligten Hochschulen folgt, innerhalb dessen auch die Prüfung abge-
nommen wird. Ausnahmen bilden die Module AUFS und MAT, die kein 
Präsenzpraktikum umfassen.

Für das Master-Fernstudium sind sechs der angegebenen Module 
Pflichtmodule (AUFS, DBS, FOPT, MAT, RN, SE). Aus den restlichen Mo-
dulen (ohne PROG und KOM) sind drei Module als Wahlpflichtmodule 

zu wählen.
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3. Zulassung beruflich Qualifizierter  

zum akademischen Studiengang

(Gesetzliche) Grundlagen 

Für die Zulassung beruflich qualifizierter Personen zum Master-Fernstu-
diengang Informatik sind die folgenden Regelungen:

1. § 35 Abs. 1 des Hochschulgesetzes (HochSchG) des Landes Rhein-
land-Pfalz i. d. F. vom 01. 03. 2003: „Die Hochschulen sollen für Personen 
mit Berufserfahrung und für Berufstätige Angebote wissenschaftlicher 
Weiterbildung entwickeln. Am weiterbildenden Studium und an sonsti-
gen Weiterbildungsangeboten kann teilnehmen, wer ein Hochschulstu-
dium erfolgreich abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf 
oder auf andere Weise erworben hat. …“

2. Einstimmiger Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 
10. 10. 2003 i. d. F. vom 18.09.2008 und zugehöriges Schreiben vom 
16./17. 10. 2008 der damaligen Präsidentin der KMK, Ministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, an den Akkreditierungsrat: „Durch landes-
spezifische Strukturvorgaben ist derzeit in zwei Ländern davon abwei-
chend der Zugang zu weiterbildenden Masterstudiengängen auch ohne 
einen ersten Hochschulabschluss möglich, wenn die Hochschule in einem 
Eignungsfeststellungsverfahren eine entsprechende Qualifikation fest-
gestellt hat. Derartige landesspezifische Strukturvorgaben sind bei der 
Akkreditierung zu berücksichtigen.“

Eine derartige Zugangsregelung war zum Zeitpunkt der Akkreditierung 

des Masterfernstudiengangs Informatik außer in Rheinland-Pfalz nur in 
Schleswig-Holstein möglich. In den übrigen Bundesländern existierte 
sie nicht und war deshalb bei der Akkreditierung unseres Masterfernstu-
diengangs auch der Akkreditierungsagentur und den Gutachtern nicht 
bekannt, was zunächst zu Problemen führte. Mit Hilfe der eindeutigen 
Anweisung der damaligen Präsidentin der KMK konnte unser Masterfern-
studiengang schließlich mit der entsprechenden Zugangsregelung auch 
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für Personen ohne ersten Hochschulabschluss erfolgreich akkreditiert 
werden.

Mittlerweile wurden die o. g. Regelungen hinsichtlich der Zulassung be-
ruflich Qualifizierter präzisiert und auch in einigen anderen Bundeslän-
dern umgesetzt.

1. Neufassung des HochSchG des Landes Rheinland-Pfalz i. d. F. vom 
01. 09. 2010: „Die Hochschulen entwickeln für Personen mit Berufserfah-
rung und für Berufstätige Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung. 
Am weiterbildenden Studium und an sonstigen Weiterbildungsangebo-
ten kann teilnehmen, wer ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlos-
sen oder die erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erwor-
ben hat. Für das weiterbildende Studium ist dies insbesondere der Fall, 
wenn nach Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen gemäß § 65 Abs. 1 
oder Abs. 2 eine mindestens dreijährige einschlägige Berufstätigkeit ab-
solviert und eine Eignungsprüfung der Hochschule bestanden wurde, 
durch die die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation mit der eines 
abgeschlossenen grundständigen Studiums festgestellt wird. …“

2. Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 10. 10. 2003 i. d. F. 
vom 04. 02. 2010: „Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang 
ist in der Regel ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Die Lan-
deshochschulgesetze können vorsehen, dass in definierten Ausnahme-
fällen für weiterbildende und künstlerische Masterstudiengänge an die 
Stelle des berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses eine Eingangs-
prüfung treten kann. …“

Zulassungsvoraussetzungen  

Master-Fernstudiengang „Informatik“: 

Alle Bewerber müssen vor der Zulassung Programmier- und Mathema-
tikkenntnisse im Umfang von je 10 ECTS-Punkten nachweisen, die durch 
eine erfolgreiche Hochschulprüfung belegt sind. Die weiteren Zulas-
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sungsvoraussetzungen richten sich danach, ob der Bewerber bereits ein 
Hochschulstudium abgeschlossen hat oder nicht.

1. Personen mit Erststudium brauchen:

 ein abgeschlossenes informatikfernes Erststudium,

 eine mindestens 1-jährige anrechnungsfähige Berufspraxis nach 
Abschluss des Erststudiums. 

2. Personen ohne Erststudium mussten bisher nachweisen:

 die (Fach-)Hochschulreife,

 eine mindestens 5-jährige anrechnungsfähige Berufspraxis (Aus-
bildung zählt nicht mit),

 die erfolgreiche Teilnahme an einer Eignungsprüfung.

Nach dem neuen Hochschulgesetz (HochSchG) des Landes Rhein-
land-Pfalz i. d. F. vom 01. 09. 2010 wird künftig der Nachweis einer 
3-jährigen einschlägigen Berufspraxis genügen.

Eignungsprüfung: 

Die Eignungsprüfung für beruflich qualifizierte Bewerber besteht aus fol-
genden Teilen:

 Prüfung der Mathematikkenntnisse,

 Prüfung der Programmierkenntnisse,

 Kurzreferat zu einem vorgegebenen Thema mit Präsentation,

 Bewerbungsgespräch.
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4. Erfahrungen

Erfahrungen mit den Teilnehmern der Eignungsprüfung: 

Bisher haben 46 Personen die Eignungsprüfung erfolgreich absolviert, 
davon 6 Frauen (15 %) und 40 Männer (85 %). Alle 46 Teilnehmer arbei-
ten – in den meisten Fällen schon seit vielen Jahren – einschlägig im In-
formatik-Bereich. Der größte Teil, ¾ der Gruppe, ist gut ausgebildet und 
hat eine qualifizierte Ausbildung abgeschlossen (manche auch mehrere 
Ausbildungen). Fast jeder Vierte besitzt jedoch keine Ausbildung, son-
dern kann lediglich ein abgebrochenes Hochschulstudium vorweisen.

Die Erfahrungen mit dieser Gruppe der beruflich qualifizierten Teilneh-
mer, die via Eignungsprüfung zum Masterfernstudium zugelassen wer-
den, sind sehr gut: 

6 Teilnehmer haben Ihre Abschlussarbeit fertiggestellt und damit das 
Studium erfolgreich abgeschlossen.

Die Abbruchquote ist sehr gering: Bisher hat nur ein Teilnehmer das Stu-
dium vorzeitig beendet.

Erfahrungen mit den Teilnehmern ohne Hochschulabschluss insge-

samt: 

Als Grundlage wurden die Studienleistungen der Fernstudienteilnehmer 
untersucht und dazu insbesondere die Noten aller Prüfungen aller Fern-
studierenden (mit und ohne Hochschulabschluss) des Zeitraums Som-
mersemester 2006 – Wintersemester 2009/10 betrachtet. Ausgewertet 
wurden 1.434 Prüfungsnoten. Die Auswertung erfolgte sowohl nach Se-
mestern als auch für ausgewählte Module, und zwar getrennt für Teilneh-
mer in den akademischen Studiengängen und im Zertifikatsfernstudium, 
um eventuelle Motivationsunterschiede auszuschließen. Die beiden fol-
genden Tabellen 1 und 2 zeigen die Ergebnisse im Auszug:
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Tabelle 1: Auswertung nach Semestern (Auszug)

Tabelle 2: Auswertung nach Modulen (Auszug)

Es bedeuten dabei:

Teilnehmer ohne HS-Abschluss besser als Teilnehmer mit HS-Abschluss

Teilnehmer ohne HS-Abschluss schlechter als Teilnehmer mit HS-Abschluss
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Insgesamt vermittelt die Auswertung den Eindruck, dass die Teilnehmer 
ohne ersten Hochschulabschluss sogar leicht besser sind als die Teilneh-
mer mit Hochschulabschluss. Diese Aussage lässt sich aber aufgrund der 
relativ geringen Unterschiede statistisch nicht belegen. 

Es lässt sich jedoch zweifelsfrei ablesen, dass die Teilnehmer ohne ersten 
Hochschulabschluss in keinem Fall schlechter sind. Dies ist das wichtigste 
Ergebnis dieses Vergleichs. 

Außerdem zeigt sich noch:

 Teilnehmer im akademischen Studiengang schneiden etwas besser 
ab als diejenigen im Zertifikatsfernstudium.

 Die Teilnehmer ohne Hochschulabschluss sind in den praktischen 
Fächern tendenziell etwas besser; in dem theoretischen Modul „Au-
tomatentheorie, Formale Sprachen und Berechenbarkeit“ dagegen 
eher etwas schlechter.

Die Auswertungen geben natürlich keine Begründung für das verhält-
nismäßig sehr gute Abschneiden der Teilnehmer des Masterfernstudien-
gangs ohne vorausgehenden Hochschulabschluss. Aufgrund der Bewer-
bungsgespräche, die wir im Rahmen der Eignungsprüfung mit diesem 
Personenkreis führen, lässt sich aber eine besonders starke Motivation 

dieser Teilnehmer erkennen, wobei zwei Gründe für die Aufnahme des 
Studiums häufiger genannt werden:

 Der Bewerber arbeitet in einem Team und besitzt als einziger kei-
nen Hochschulabschluss. Es besteht eine hohe Motivation, ein for-
mal gleiches Qualifikationsniveau zu erreichen wie das der Teamkol-
leginnen und -kollegen.

 Hat der Bewerber schon früher einmal ein Studium begonnen und 
dieses abgebrochen, so empfindet er das oftmals als Makel im Le-
benslauf, der durch einen nachträglich erworbenen Master-Abschluss 
geheilt werden soll.
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Am Rande sei noch erwähnt, dass einige der beruflich qualifizierten Teil-
nehmer des akademischen Studiengangs ein wenig intensiver betreut 
werden müssen, da sie mit den Abläufen in einem akademischen Studi-
um nicht vertraut sind.

5. Zusammenfassung und Fazit

In diesem Artikel wurde der weiterbildende Master-Fernstudiengang 
„Informatik“ der FH Trier vorgestellt, der Quereinsteigern (d. h. Personen 
ohne akademischen Informatik-Abschluss), die entweder einen ersten 
Hochschulabschluss in einer informatikfernen Disziplin mitbringen oder 
noch keinen akademischen Abschluss besitzen, offensteht. Beide Teil-
nehmergruppen wurden aufgrund der erzielten Noten der letzten vier 
Jahre verglichen. Dabei ergab sich folgendes Ergebnis:

 Im Rahmen des Fernstudiums „Informatik“ sind die Erfahrungen mit 
Teilnehmern ohne ersten Hochschulabschluss sehr gut. Insbesondere 
gibt es hinsichtlich der Studienleistungen keine signifikanten Unter-
schiede zu Teilnehmern mit erstem Hochschulabschluss.

 Für viele ist es aus beruflichen oder persönlichen Gründen sehr wich-
tig, einen akademischen Abschluss zu erlangen.

Diese Ergebnisse rechtfertigen aus unserer Sicht die Aufnahme beruflich 
Qualifizierter in unseren Master-Fernstudiengang. Entscheidend dabei 
ist aber, dass dieser Studiengang für Quereinsteiger konzipiert ist und 
deshalb keine tiefergehenden Informatikkenntnisse voraussetzt. 

Eine komplett andere Situation liegt allerdings dann vor, wenn es sich 
bei einem weiterbildenden Master-Studiengang um eine fachliche Ver-
tiefung handelt. Es ist fraglich, ob sich die in diesem Artikel vorgestellten 
Ergebnisse auf derartige Studiengänge übertragen lassen, die auf Kennt-
nissen und Fähigkeiten, wie sie in einem Bachelor-Studiengang dersel-
ben Disziplin erworben wurden, aufsetzen.
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Nicht-traditionell Studierende als Zielgruppe für 

berufsbegleitende Studiengänge –  

die Rolle von Anrechnungsverfahren und  

projektbasierten Studienformaten

Daniel Völk, Hochschul-Informations-System (HIS), Hannover

Ernst A. Hartmann, Institut für Innovation und Technik (iit), Berlin

1. Besonderheiten nicht-traditionell Studierender  

und ihre Bedürfnisse

Der Begriff der „nicht-traditionell Studierenden“ lässt sich sehr unter-
schiedlich definieren. Er kann unterschiedliche Studierendengruppen 
beschreiben, die an den Hochschulen unterrepräsentiert sind oder, die 
schlechtere Chancen haben, einen Hochschulabschluss zu erlangen. Für 
den folgenden Zusammenhang bezieht er sich vor allem auf Studierende 
mit beruflichen Bildungsabschlüssen, unterschiedlich langen Phasen von 
Berufstätigkeit und unterschiedlichen Arten von Hochschulzugangsbe-
rechtigungen.1

Hinzu kommt eine weitere Gruppe, und zwar Abolvent(inn)en von Ba-
chelorstudiengängen sind, die nicht direkt nach ihrem Studium in einen 
konsekutiven Master wechseln, sondern zunächst berufstätig werden 
und es auch im Rahmen ihres Masterstudiums bleiben möchten. Es han-

1 Schuetze und Slowey identifizieren zwei Diskurse, die die Definitionen von 
nicht-traditionell Studierenden bestimmen: “Within the framework of the 
equality of opportunity discourse the term [non-traditional student] tends 
to refer to socially or educationally disadvantaged sections of the populati-
on, for example, those from working class backgrounds, particular ethnic mi-
nority groups, immigrants, and, in the past, frequently women. While in the 
framework of the life-cycle discourse, it tends to relate to older or adult stu-
dents with a vocational training and work experience background, or other 
students with unconventional educational biographies. “ (Schuetze/Slowey, 
2002, S. 312 f.).
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delt sich hierbei um eine für den deutschen Kontext neue Gruppe Stu-
dierender, die die Heterogenität der Studierenden zukünftig vermutlich 
deutlich erhöhen wird. Diese Studierenden müssen nicht in jedem Fall 
nicht-traditionell Studierende sein. Aber zumindest werden sie ähnliche 
Ansprüche an die Studiengangsgestaltung haben.

Die Bedarfslagen solcher Studierender hinsichtlich der Studiengangsge-
staltung lassen sich abstrakt auf zwei Bereiche zusammenfassen: 

 Inhaltlich müssen Studienangebote für diese Gruppe so konstruiert 
sein, dass sie die beruflichen Kompetenzen der Studierenden berück-
sichtigen, die hier in einem ganz anderen Maße vorliegen als bei tra-
ditionellen Abiturient(inn)en. Berufserfahrene verfügen, besonders 
wenn sie ein affines Fach studieren, über ein weitaus höheres Maß an 
Kompetenzen als traditionell Studierende. 

 Organisatorisch müssen Studiengänge für diese Zielgruppe in erster 
Linie so geschnitten sein, dass sie deren besonderer Lebenssituation 
gerecht werden. Besonders die Möglichkeit ein Studium auch neben 
einer Berufstätigkeit oder zumindest neben einer reduzierten Berufs-
tätigkeit absolvieren zu können, sollte gewährleistet sein. Aber auch 
andere familiäre Situationen und Bindungen, die bei traditionell Stu-
dierenden seltener vorhanden sind, sollten hier bei der Studienorga-
nisation berücksichtigt werden. 
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Bild 1 Berufsbegleitende Studienangebote nach Hochschulart und Ab-
schlusstyp

Das HIS hat für das Jahr 2009 eine Bestandsaufnahme berufsbegleiten-
der Studienangebote an deutschen Hochschulen vorgenommen.2 Dabei 
wurden insgesamt fast 700 berufsbegleitende Masterstudiengänge er-
fasst, die ungefähr zu gleichen Anteilen von Fachhochschulen und Uni-
versitäten angeboten werden (vgl. Bild 1).

Berufsbegleitende Bachelorstudiengänge werden insgesamt in einem 
deutlich geringeren Umfang angeboten (ca. 250 Angebote). Besonders 
die Universitäten haben hier einen Nachholbedarf, denn das Angebot an 
berufsbegleitenden Bachelorangeboten wird hauptsächlich von Fach-
hochschulen bestritten. Setzt man diese Zahlen in Relation zu der Ge-
samtanzahl an Studiengängen in Deutschland, so liegt der Anteil berufs-
begleitender Studienangebote für den Bereich der Masterstudiengänge 
bei ca. 17 Prozent; berufsbegleitende Bachelorstudiengänge hingegen 
machen nur einen Anteil von ca. fünf Prozent des Gesamtangebots von 
Bachelorstudiengängen aus. 

2  vgl. http://bas.his.de 
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Für nicht-traditionell Studierende, die keinen ersten Hochschulabschluss 
aufweisen, sondern über berufliche Bildungsabschlüsse verfügen, kom-
men eher Bachelorstudiengänge in Frage, d. h., für einen großen Teil der 
nicht-traditionell Studierenden gibt es momentan nur ein relativ kleines 
Studienangebot, das durchaus noch ausbaufähig wäre.

2. Instrumente zur Beförderung der Durchlässigkeit

2.1 Zugangsmöglichkeiten

Die wichtigste Grundlage für die Aufnahme eines Studiums bei einem 
nicht-traditionell Studierenden ist zunächst die Zugangsmöglichkeit 
oder die Berechtigung überhaupt ein Studium aufnehmen zu dürfen (In 
der letzten Zeit ist formal auf dieser Ebene sehr viel liberalisiert worden.). 

 Ein Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2009 
ermöglicht neue Wege zum Bachelor für Absolvent(inn)en der beruf-
lichen Fortbildungen und Fachschulen3, die - in den meisten Fällen - 
die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung erhalten. 

 Absolvent(inn)en dualer Ausbildungen erhalten nach einer be-
stimmten Berufserfahrung ebenso die Hochschulzugangsberechti-
gung. 

 Ein ebenfalls wichtiger Beschluss der KMK wurde mit der letzten 
Veränderung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für den 
Zugang zum Master gefasst4. Seitdem ist es in bestimmten Fällen 

3 vgl. „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 06. 03. 2009) http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2009/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Be-
werber.pdf 

4 vgl. „Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz i. 
d. F. vom 04. 02. 2010) 
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2003/2003_10_10-Laendergemeinsame-Strukturvorgaben.pdf 
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möglich, auch ohne den Bachelor einen Masterstudiengang aufzu-
nehmen, und zwar indem die Studieninteressierten eine Eignungs-
prüfung ablegen.

Die Implementierung und Umsetzung dieser neuen Regel in den Lan-
deshochschulgesetzen und an den Hochschulen steht momentan noch 
am Anfang und ist mit vielschichtigen Problemen konfrontiert. Trotzdem 
steht fest, dass formal die Zugangswege stark erweitert wurden und dass 
dadurch ganz neuen Zielgruppen der direkte Weg an die Hochschule er-
öffnet worden ist. 

2.2 Anrechnung beruflicher Kompetenzen

Die Anrechnung beruflicher Kompetenzen bezieht sich immer auf außer-
hochschulisch erworbene Kompetenzen – und zwar auf informell und 
non-formal erworbene. Diese Anrechnung ist analytisch zu trennen von 
der Anerkennung von Kompetenzen innerhalb des Hochschulsystems 
oder zwischen Hochschulsystemen unterschiedlicher Länder. 

Die Anrechnungsrealität in Deutschland ist derzeit so geregelt, dass 
nach einem Beschluss der KMK bis zu 50 Prozent der in einem Studium 
zu erwerbenden Kompetenzen angerechnet werden können.5 An den 
Hochschulen wird Anrechnung allerdings nicht immer nach einem fest-
stehenden Regelverfahren vorgenommen, sondern oft nach einer unein-
heitlichen und intransparenten Vorgehensweise – was für Studieninter-
essierte eine nicht unerhebliche Hemmschwelle darstellt.

5 vgl. „Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kennt-
nissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium (I)“ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 28. 06. 2002)

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2002/2002_06_28-Anrechnung-Faehigkeiten-Studium-1.pdf 



55

Im Rahmen der Initiative „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf 
Hochschulstudiengänge“ (ANKOM)6 haben das HIS und das iit in den letz-
ten Jahren die wissenschaftliche Begleitung für elf Entwicklungsprojekte 
durchgeführt, die das Ziel hatten, Verfahren zu entwickeln, nach denen 
Anrechnung qualitätsgesichert und strukturiert vorgenommen werden 
kann.7 Die entwickelten Anrechnungsverfahren ermöglichen einerseits 
eine Anrechnung auf der Grundlage von beruflichen Bildungsabschlüs-
sen (z. B. Meister(innen), Erzieher(innen) etc.). Andererseits aber wurden 
auch Ansätze zu Verfahren entwickelt, mit denen informell oder nicht-
formal erworbene Kompetenzen angerechnet werden können. 

6 vgl. http://ankom.his.de 
7 vgl. Freitag (2009), Buhr et al. (2008), Stamm-Riemer et al. (2008) Außerdem 

wurde eine „Leitlinie für die Qualitätssicherung von Verfahren zur Anrech-
nung beruflicher und außerhochschulisch erworbener Kompetenzen auf 
Hochschulstudiengänge“ entwickelt, die hier abrufbar ist: 

http://ankom.his.de/material/dokumente/ANKOM-Leitlinie_ 
Broschuere_13_11_08_finalst.pdf
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Mit unterschiedlichen Formen des Kompetenzerwerbs oder des Lernens8 
korrespondieren also unterschiedliche Formen der Anrechnung: 

 Hinsichtlich des formalen Lernens spricht man wegen der damit zwin-
gend verbundenen Zertifikate (Abschlüsse, Formalqualifikationen) im 
internationalen Sprachgebrauch von „Accreditation of Prior Certified 
Learning“ (APCL). 

 Im Unterschied dazu können die nicht-zertifizierten, erfahrungsge-
bundenen Lernergebnisse des informellen Lernens mit Methoden 
der „Accreditation of Prior Experiential Learning“ (APEL) angerechnet 
werden.9 

 Nicht-formales Lernen kann zu Zertifikaten führen oder nicht. Daher 
könnten fallweise beide Anrechnungsmodalitäten zur Anwendung 
komme – üblich sind allerdings APEL-Verfahren.

8 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften unterscheidet in ihrem 
Memorandum über Lebenslanges Lernen (2000, S. 9 f.) drei Formen „zweck-
mäßiger Lerntätigkeiten“:

– „Formales Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
statt und führt zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen.

– Nicht-formales Lernen findet außerhalb der Hauptsysteme der allgemei-
nen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbedingt zum Erwerb 
eines formalen Abschlusses. (…)

– Informelles Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen 
Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es 
sich beim informellen Lernen nicht notwendigerweise um ein intentiona-
les Lernen (…)“

9 Als Oberbegriff für beide Anrechnungsmodalitäten wird APL – Accreditation 
of Prior Learning – verwendet. 
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APCL und APEL stehen wiederum im Zusammenhang mit einer weiteren 
Unterscheidung, der zwischen pauschalen und individuellen Anrech-
nungsverfahren (vgl. Bild 2): 

 Bei pauschalen Verfahren werden zwei Gruppen von Lernergebnis-
sen verglichen, die jeweils durch unterschiedliche Zertifikate zertifi-
ziert sind – etwa Abschlüsse der beruflichen Fortbildungsprüfungen 
einerseits und Studienabschlussprüfungen bzw. -modulprüfungen 
andererseits. Wird eine Gleichwertigkeit (Äquivalenz) festgestellt, 
werden jeder Person – ohne Ansehen der individuellen Person, die 
dieses bestimmte Fortbildungszertifikat (z. B. Meisterbrief) besitzt, 
die entsprechenden Studienleistungen (Module) angerechnet. Pau-
schale Verfahren setzen Zertifikate voraus, sind also für Ergebnisse 
des formalen Lernens geeignet sowie prinzipiell für diejenigen des 
nicht-formalen Lernens, für die Zertifikate vorliegen.

 Individuelle Anrechnungsverfahren hingegen betrachten die indi-
viduelle Person und ihre spezifischen Lernergebnisse. Für informell 
erworbene und für die meisten nicht-formal erworbenen Lernergeb-
nisse ist dies die einzige Möglichkeit der Anrechnung. Aber auch for-
mell erworbene, zertifizierte Lernergebnisse können in individuellen 
Verfahren angerechnet werden (Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn die 
jeweiligen Zertifikate für die spezifischen Zielstudiengänge (noch) 
nicht in pauschalen Verfahren berücksichtigt werden.).

Üblicherweise werden für individuelle Anrechnungsverfahren Portfo-
lio-Methoden verwendet.
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Bild 2 Pauschale und individuelle Anrechnungsverfahren

Für nicht-traditionell Studierende, die sowohl über einen anerkannten 
beruflichen Fort- oder Weiterbildungsabschluss verfügen als auch über 
praktische Berufserfahrungen, ist ein hybrides, kombiniertes Verfahren 
aus individueller und pauschaler Anrechnung ideal: 

 Der pauschale Verfahrensanteil sorgt dafür, dass in einer einfachen, 
schnellen und transparenten Weise zertifizierte Lernergebnisse ange-
rechnet werden. 

 Der individuelle Verfahrensanteil würdigt das Erfahrungswissen und 
sorgt in Kombination mit dem pauschalen Verfahrensteil dafür, dass 
das Anrechnungspotenzial eines jeden Individuums optimal ausge-
schöpft wird.
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Momentan verbreitet die Begleitforschung der ANKOM-Initiative die Er-
gebnisse durch die Beratung einzelner Hochschulen und durch Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Implementierung dieser Verfahren an den Hochschu-
len steckt allerdings noch in den Anfängen.

Das heißt allerdings nicht, dass Anrechnung nicht merklich verbreitet ist. 
Bei berufsbegleitenden Studiengängen spielt Anrechnung – in verschie-
denen Ausprägungen – schon eine große Rolle (vgl. Bild 3), sicher eine 
größere als bei Präsenzstudiengängen:

 Immerhin ermöglichen fast ein Viertel aller Masterangebote Anrech-
nungen und 

 bei den Bachelorangeboten sind es mehr als ein Drittel – vermutlich, 
da hier die Schnittstelle zur beruflichen Bildung ausgeprägter ist. 

Bild 3 Berufsbegleitende Studienangebote und Anrechnung

2.3 Projektbasiertes Lernen / Work-based Learning

Bei weiteren Instrumenten, dem projektbasierten Lernen und dem Work-
based Learning (WBL), handelt es sich um Lernformen, mit denen den 
nicht-traditionell Studierenden das Studieren leichter gemacht werden 
kann.
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Das WBL zunächst ist eine Form des Lernens, bei der die Lernprozesse in 
eine reale Arbeitsaufgabe integriert werden. Ein qualifizierter Beschäftig-
ter mit einer signifikanten Arbeitserfahrung generiert dabei also, wäh-
rend seiner Arbeit, Lernergebnisse, die mit ECTS-Punkten versehen sind. 
Das WBL ist folglich immer bezogen auf einen realen, bereits vorhande-
nen Arbeitsplatz. Außerdem ist bei dieser Lernform immer eine koope-
rative Absprache zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Hochschule 
erforderlich (Brennan & Little, 1996; Garnett et al., 2009). 

Das projektbasierte Lernen hingegen ist ein noch etwas weitergefass-
ter Begriff. Hier muss nicht notwendig eine vorhandene Arbeitsaufgabe 
integriert sein, sondern hierunter fallen alle Formen des Lernens, die im 
Kontext der Planung und Durchführung eines Projekts stattfinden. Das 
kann WBL sein, muss es aber nicht. Es kann sich um reale Projekte oder 
um ausschließlich zu pädagogischen Zwecken konstruierte Projekte han-
deln. Trotzdem ist hier die Nähe zu einer realen Problemlösung in einem 
viel größeren Maße gegeben als in traditionellen Lehrformaten, und die 
Nähe oder Überschneidung zu WBL-Formaten ist insbesondere dann ge-
geben, wenn es sich um reale Projekte handelt.

Im Bereich der Masterangebote findet sich das projektbasierte Lernen 
bei fast 40 Prozent der Angebote (vgl. Bild 4). Die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis bietet sich hier an, da die Studierenden dieser Ange-
bote schon relativ hochqualifiziert sind und projektbasierte Lernformen 
leichter mit Personen durchführbar sind, die über ein gewisses Maß an 
Selbstständigkeit verfügen. 

Bei den berufsbegleitenden Bachelorangeboten wird diese Lernform 
vermutlich deshalb etwas seltener verwendet.
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Bild 4 Berufsbegleitende Studienangebote und Projektphasen

Auf Grundlage einer qualitativen Untersuchung von Studiengangsbe-
schreibungen lassen sich verschiedene Formen von Studiengängen mit 
WBL oder projektbasiertem Lernen zusammenfassen:

Einmal gibt es eine Reihe von Studienangeboten, die den dualen Studi-
engängen ähneln. Diese richten sich nicht an Berufstätige, sondern in der 
Regel an Abiturient(inn)en. Diese absolvieren Theorie- und Praxisphasen 
im Betrieb im Wechsel. Während der betrieblichen Phasen werden ge-
zielt Kompetenzen erworben und diese auch mit Kreditpunkten verse-
hen. Richten sich diese Modelle jedoch an Berufstätige, basieren sie zu 
einem großen Teil auf dem WBL-Konzept. Das heißt, ein Berufstätiger 
absolviert Theoriephasen, z. B. in einer Berufsakademie, und Praxispha-
sen, die in seinen bestehenden Arbeitsplatz im Betrieb integriert sind 
oder diesen erweitern. Diese Modelle ähneln den klassischen dualen 
Studiengängen, mit dem Unterschied, dass im betrieblichen Teil kein(e) 
Schulabgänger(in) ohne berufliche Kompetenzen agiert, sondern ein(e) 
qualifizierte(r) Mitarbeiter(in) in diesen Phasen weiterhin für den Betrieb 
tätig ist und gleichzeitig arbeitet und lernt.
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Bei einem zweiten Format WBL-orientierter Studiengänge steht das WBL 
oder projektbasierte Lernen bewusst im Zentrum der Studiengangsge-
staltung. Es gibt hier z. B. Masterstudiengänge, die sich an BA-Ingenieure 
richten und wobei das Studium sich um ein Forschungsprojekt herum or-
ganisiert, in welches Hochschule und Betrieb involviert sind. Außerdem 
gibt es im Bereich der Pflegewissenschaften eine Reihe von Studiengän-
gen, bei denen Studierende Kompetenzen im Kontext betrieblicher Re-
alprojekte erwerben. Dies muss jeweils entweder mit dem bestehenden 
Arbeitgeber abgestimmt werden oder aber die Hochschule organisiert 
aus einem Projektpool für ihre Studierenden die entsprechenden Stellen.

Des Weiteren gibt es verschiedene Studiengänge bei denen WBL oder 
projektbasierte Lernformate für eine bestimmte Zeitdauer in ein Studium 
integriert sind: So z. B. für ein oder zwei Semester oder auch für noch 
kürzere Phasen. Bei einer Reihe von Studiengängen gibt es außerdem 
unterschiedliche Formen des Praxisbezugs, die eine gewisse Nähe oder 
Überschneidung zu projektbasierten oder WBL-Formen aufweisen.

Insgesamt aber ist eine systematische Einbeziehung des Arbeitplatzes als 
Ort des Kompetenzerwerbs für ein berufstätiges Studierendenpublikum 
eher selten. Es gibt für diesen Bereich noch wenige Konzepte (im angel-
sächsischen Raum hingegen wesentlich mehr) und wenig Forschung. Im 
Kontext von dualen Studiengängen allerdings liegen einige Expertisen 
für diesen Bereich vor.

3. Verbindung von Work-Based Learning und Anrechnung

Wie hängen nun die beiden Instrumente – Anrechnung (APL) und WBL/
projektbasiertes Lernen – zusammen bzw. wie können sie für nicht-tra-
ditionell Studierende das Studium erleichtern und die Durchlässigkeit 
befördern?
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Bild 5 Verbindung von Work-Based Learning und Anrechnung

Bild 5 verdeutlicht, wie beide Instrumente eine maximale Passgenauig-
keit des Studiengangs an die Bedürfnisse und die Situation des Lernen-
den erreichen können. 

 Durch die Anrechnung können vorhandene Kompetenzen anerkannt 
werden und der Neuerwerb von Kompetenzen kann ohne Dopp-
lungen stattfinden (Dies ist in der Grafik das linke große Rechteck, 
„zum Lernen benötigte Zeit“, von dem der schraffierte Teil unten links 
wegfällt.). 

 Auf der anderen Seite können WBL-Modelle die zum Lernen benö-
tigte Zeit mit der Arbeitszeit verschränken (Symbolisch dargestellt 
durch den schraffierten Block in der Mitte, als der Schnittmenge der 
beiden zum Lernen bzw. zum Arbeiten benötigten Zeit.). Da beim 
WBL Lernen und Arbeiten zusammenfallen, die Lernhaltigkeit des Ar-
beitsprozesses also selbst genutzt wird, ist aus der Perspektive von 
Lernendem und Arbeitgeber die Zeit doppelt genutzt.
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Studienmodelle dieser Art sind mit einem gewissen Durchführungsauf-
wand verbunden. Die Effekte können sich aber lohnen – vor allem, wenn 
man sich vor Augen führt, wie viele Schwierigkeiten es immer noch be-
reitet, bestimmten Gruppen beruflich Qualifizierter ein Hochschulstudi-
um zu ermöglichen und wie klein die Erfolge in diesem Bereich teilweise 
noch sind.10

4. APL und WBL –  

ein Widerspruch zur wissenschaftlichen Bildung?

Abschließend möchten die Autoren eine an vielen Orten geführte Dis-
kussion aufgreifen, die sich auf das „Wesen des Lernens in der Arbeit“ 
einerseits und des „Lernens in Wissenschaft und Forschung“ andererseits 
bezieht (vgl. Scott 1997; Portwood 2000; Reeve & Gallacher 2002).

So wird etwa behauptet, das Lernen in der Arbeit führe zu „Praxiswissen“ 
und das Lernen an der Hochschule zu „Hochschulwissen“. Diese beiden 
Wissensmodi seien qualitativ – wenn auch nicht wertmäßig – unter-
schiedlich und deshalb zur wechselseitigen Anrechnung nicht geeignet. 
In ähnlicher Weise könnte dann WBL als Lernen in der Arbeit auch kein 
„Hochschulwissen“ hervorbringen (beispielhaft: Nullmeier, 2009). 

Die Existenz unterschiedlicher Modi des Wissens – wie insbesondere 
etwa des expliziten und des impliziten Wissens (Polanyi, 1966; Nonaka 
& Takeuchi, 1995) – soll hier keineswegs in Frage gestellt werden. Die 
Frage ist vielmehr, inwieweit unterschiedliche Arten von Lernergebnis-
sen in der behaupteten Weise streng mit bestimmten Kontexten ihres 
Erwerbs – wie etwa berufliche Praxis, berufliche Bildung und Hochschu-
le – korrespondieren.

10  Der Bildungsbericht 2010 weist für das Jahr 2008 (wie auch für das Jahr 2005) 
einen Anteil von 0,6 Prozent Studienanfänger(innen) des Dritten Bildungs-
wegs an Universitäten aus (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2010, 
S. 291).
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Die empirischen Befunde aus den ANKOM-Entwicklungsprojekten wei-
sen darauf hin, dass es diese klare Korrespondenz sowie eine eindeutige 
Trennung zwischen „Hochschulwissen“ und „Praxiswissen“ nicht gibt. In 
vielen Fällen wurden – unter Anwendung strenger Methoden – durch-
aus nennenswerte Anrechnungspotenziale zwischen beruflichen (ein-
schließlich erfahrungsbasiertem Lernen) und hochschulischen Bildungs-
wegen nachgewiesen.

Dies ist auch nicht verwunderlich, da einerseits die Hochschulen genö-
tigt sind, ein gewisses Maß an „Employability“ ihrer Absolvent(inn)en 
– jenseits des Wissenschaftssystems – sicherzustellen, andererseits die 
Arbeitswelt von zunehmender Verwissenschaftlichung gekennzeichnet 
ist – worauf auch die berufliche Bildung reagiert (vgl. auch Alheit/Dau-
sien, 2002).

Andererseits – und hier deutet sich eine neue Dimension der Beziehung 
zwischen APL und WBL an – werden sich viele Diskutant(inn)en darauf 
verständigen können, dass die Vermittlung von Praxiswissen nicht der 
zentrale, kennzeichnende und essenzielle Aspekt hochschulischer Bil-
dung ist. Dieser zentrale Aspekt wäre dann vielmehr: Die Entwicklung 

von Fähigkeiten der Wissenserzeugung, der validierten oder validier-
baren Herstellung generalisierbaren Wissens (Light, 2008; Garnett et al., 
2009).

Aus dieser Perspektive betrachtet, stellen sich die Zielgruppe der nicht-
traditionellen Studierenden und die auf diese Zielgruppe bezogenen In-
strumente APL und WBL als hoch bedeutsam für die Hochschulen und 
das hochschulische Lernen heraus. Die Vermittlung unmittelbar praxis-
bezogenen Wissens ist für diese Zielgruppe – ganz im Unterschied zu tra-
ditionellen (Fach-)Abiturienten – von völlig untergeordneter Bedeutung: 
Über dieses Wissen verfügen sie im Wesentlichen bereits, ihre „Employa-
bility“ wurde schon praktisch unter Beweis gestellt. 
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In diesem Sinne befreit APL die Hochschulen davon, etwas leisten zu 
müssen, was nicht ihrer Kernkompetenz und ihrer primären Aufgabe 
entspricht.

Umgekehrt benötigen diese nicht-traditionell Studierenden genau das, 
was nur Hochschulen bieten können: Einen Lernort für analytisches Den-
ken, für die Entwicklung methodischer und methodologischer Kompe-
tenzen, die es erlauben, das Übertragbare und Generalisierbare in den 
vielen praktischen Erkenntnissen zu erkennen und eventuell sogar ihre 
Praxis so zu verändern, dass dabei möglichst viel valides Wissen entsteht. 
In diesem Sinne ist WBL ein „ideales Milieu“ für Hochschulen, in dem sie 
sich auf ihre zentralen Funktionen und Stärken konzentrieren können.

Gute WBL-Programme zeichnen sich genau dadurch aus: Eine rigorose, 
durch APL unterstützte Konzentration auf die Methodologie der syste-
matischen und expliziten Wissenserzeugung, eingebettet in die und 
aufbauend auf der – oft impliziten – Wissenserzeugung durch praktische 
Problemlösung in der Arbeit (Garnett et al., 2009; Hartmann & Light, i. 
Vorb.).
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Nutzung von Beratungsangeboten  

und Informationsquellen  

im Vorfeld der Belegung eines Fernstudiums

– Zwischenergebnisse einer empirischen Erhebung

Angela Fogolin

Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), Bonn

1. Einleitung und Projekthintergrund

Vorgestellt werden erste, vorrangig auf deskriptiven statistischen Analy-
sen beruhende Ergebnisse einer Onlinebefragung, die im Rahmen des 
laufenden BIBB-Forschungsprojektes „Personenbezogene (Weiter-)Bil-
dungsberatung im Fernlernen” (vgl.: www.bibb.de/de/wlk51067.htm) 
Ende 2009 durchgeführt wurde. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
der Teil-Stichprobe der Fernstudierenden.

Im Kontext der europäischen Strategien zum lebensbegleitenden Lernen 
kommt dem Individuum eine weitgehende Selbstverantwortung für die 
Gestaltung der eigenen Bildungsprozesse und die Erhaltung der Beschäf-
tigungsfähigkeit zu (vgl. Europäische Kommission, 2000). 

Bildungsberatung gilt in diesem Zusammenhang sowohl aus europäi-
scher als auch nationaler bildungspolitischer Sicht als von strategischer 
Bedeutung (vgl. Europäische Union, 2004). Dieser Bedeutungszuwachs 
führte in Deutschland in den vergangenen Jahren zu vielfältigen Aktivi-
täten, die einen quantitativen und qualitativen Ausbau von Bildungsbe-
ratungsangeboten zum Ziel haben. Angestrebt wird, „gemäß der OECD-
Definition von 2004 Bildungsberatung als ein Dienstleistungsangebot zu 
etablieren, das darauf ausgerichtet ist, Individuen jedes Alters und zu jedem 
Zeitpunkt ihres Lebens dabei zu unterstützen, Bildungs-, Ausbildungs- und 
Berufsentscheidungen auf einer gut vorbereiteten und informierten Basis 
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eigenständig zu treffen und ihr Berufsleben selbst in die Hand zu nehmen“ 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), 2008, S. 17 f.).

Nahezu zeitgleich gewinnt Fernlernen – ein Segment der organisierten 
(Weiter-)Bildung – (hier verstanden als Oberbegriff für nichtakademische 
Fernlehrgänge und auf den Erwerb eines anerkannten grundständigen 
oder postgradualen akademischen Abschlusses abzielende Fernstudien-
angebote) zunehmend an Bedeutung:

 So lässt sich in den letzten Jahren eine zunehmende Ausdifferenzie-
rung des Feldes – sowohl im Hinblick auf Anbieter als auch in Bezug 
auf Angebotsformen – beobachten. Treibende Kräfte sind hier vor 
allem die rasante Entwicklung und Verbreitung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie der „Bologna-Prozess“, in des-
sen Folge eine stärkere Durchlässigkeit zwischen nichtakademischer 
und akademischer beruflicher Bildung angestrebt wird. In der Kon-
sequenz entdeck(t)en zunehmend auch Softwareproduzenten und 
Hochschulen den Markt „Fernlernen“ für sich. Entsprechend weisen 
die Fernunterrichtsstatistiken der vergangenen Jahre eine kontinuier-
liche Zunahme von Anbietern und staatlich zugelassenen Angeboten 
auf (Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), 2010, S. 320).

 Parallel dazu steigt auch die Zahl der Teilnehmenden kontinuierlich 
an (Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), 2010, S. 317). Dieser An-
stieg lässt sich vermutlich auf die hohe Attraktivität von Fernlernen 
gerade für „non traditional students“ (wie z. B. Erwerbstätige oder 
Menschen in der Familienphase) zurückführen. Didaktisch werden 
Fernlehr- bzw. Fernstudiengänge zunehmend als „Blended Learning“-
Arrangements, also netzgestützt, mit kurzfristigen, oft fakultativen 
Präsenzphasen kombiniert und tutoriell begleitet, durchgeführt. Sie 
ermöglichen damit ein orts- und weitgehend auch zeitunabhängiges 
Lernen und – im Vergleich zu Präsenzangeboten, die vermutlich eher 
in Wohnortnähe belegt werden – deutlich größere Auswahlmöglich-
keiten zwischen bundesweiten und sogar internationalen Angeboten.  
Möglicherweise ist der Anstieg der Teilnahmezahlen aber auch ein In-
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dikator für einen einsetzenden Bewusstseinswandel, der der im Kon-
text des lebensbegleitenden Lernens bildungspolitisch postulierten 
Selbstverantwortung für die Gestaltung der eigenen Bildungspro-
zesse Rechnung trägt.

In diesem Projekt soll untersucht werden, auf welcher (Beratungs-)Basis 
Auswahlentscheidungen bei der Belegung eines Angebotes im Rahmen 
nichtakademischer und akademischer beruflicher Bildungsangebote im 
Fernlernen getroffen werden, da trotz des Bedeutungszuwachses dieses 
Bildungssegments hierzu bislang kaum Erkenntnisse vorliegen. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Perspektive der Nachfragenden.

2. Untersuchungsdesign der Onlinebefragung

Bei der Planung der Erhebung galt es zunächst, den spezifischen Beson-
derheiten des Bildungssegments „Fernlernen“ Rechnung zu tragen. Da-
her soll an dieser Stelle kurz darauf eingegangen werden:

Fernlernen ist als Segment der organisierten (Weiter-)Bildung seit seinen 
Anfängen in der Mitte des 19. Jahrhunderts marktförmig strukturiert und 
wird seit jeher vorrangig von Privatpersonen genutzt. Ross (1992, S. 50), 
spricht daher von Fernlernen als einer „private(n) Bildungsform“. Gegen-
wärtig stellt es sich, wie bereits angedeutet, als sehr dynamisch und für 
Interessierte relativ unübersichtlich dar.

Aufgrund dieser Spezifik kommt der trägergebundenen Beratung (also 
der Beratung durch die Anbieter selbst) traditionell eine große Be-
deutung zu. In den §§ 16 und 17 des Fernunterrichtsschutzgesetzes  
(FernUSG) wurden 1976 eigens gesetzliche Vorgaben für die trägerge-
bundene Produktberatung formuliert, um unseriöse Praktiken von An-
bietern zu unterbinden. Gleichwohl muss hier das (potenzielle) Span-
nungsverhältnis zwischen den Interessen der Ratsuchenden und dem 
Vermarktungsinteresse der eigenen Produkte seitens der Anbieter im-
mer mitgedacht werden.
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Darüber hinaus kann auch das Internet, das sich in den vergangenen 
Jahren zu einem der wichtigsten (Alltags-)Medien entwickelt hat, nicht 
außer Acht gelassen werden. Seine große Bedeutung für das Fernlernen 
kann nicht ausschließlich auf die didaktische Gestaltung von Lernarran-
gements bezogen, sondern muss – angesichts einer räumlich prinzipiell 
unbegrenzten (d. h. einer bundesweiten bzw. internationalen) Auswahl-
möglichkeiten – immer auch im Kontext des Auswahl- und Entschei-
dungsprozesses, in dem an unterschiedlichen Stellen Beratungs- bzw. 
Informationsbedarf entstehen kann, betrachtet werden. 

Hier werden nun zwei unterschiedliche Perspektiven deutlich: 

Während die einschlägigen (Forschungs-)Aktivitäten im Zusammenhang 
mit Bildungsberatung bislang überwiegend auf deren Institutionalisie-
rung, Professionalisierung und Qualitätsentwicklung ausgerichtet sind, 
ermöglichen und bedingen die neuen Technologien eine „Entgrenzung 
des Institutionellen“ (Arnold, 2008, S. IV) und eine andere Ausrichtung an 
der „lebensweltlichen Praxis“ (Arnold, 2008, S. III) der Nutzer/-innen. Die At-
traktivität des Internet ist nicht zuletzt auch auf die vielfältigen Möglich-
keiten zu Austausch, Kommunikation und Vernetzung zurückzuführen, 
die es seit seinen Anfängen bietet (vgl. Rheingold, 1993). Entsprechend 
finden sich im Netz inzwischen neben professionellen Beratungsange-
boten (z. B. in Form von Online-Beratung oder E-Coaching) auch vielfäl-
tige Informationsquellen (z. B. in Form von Weiterbildungsdatenbanken, 
Checklisten oder Diskussionsforen), die parallel und zu unterschiedlichen 
Fragestellungen im Auswahlprozess genutzt werden können. Möglicher-
weise führt diese Auflistung, in der professionelle Beratungsangebote 
und Informationsquellen nebeneinander stehen, zunächst zu Irritation, 
doch spiegelt sie die Alltagsrealität und -kultur der Ratsuchenden wider, 
für die alles nur einen Klick weit voneinander entfernt ist. Diese Spezifik 
des Internets legt es nahe, auch Ressourcen, wie die oben genannten In-
formationsquellen, denen bislang im Kontext von Bildungsberatung nur 
wenig Beachtung geschenkt wurde, mit einzubeziehen.
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Bild 1 verdeutlicht die, der Untersuchung zugrundeliegenden Vorannah-
men zum Verlauf des Auswahlprozesses (im Vorfeld der Belegung eines 
Fernlehrgangs bzw. Fernstudiums und der dabei möglichen unterschied-
lichen Nutzungsmöglichkeiten von Beratung und Informationsquellen):

Bild 1: Modell des Auswahlprozesses (Quelle: BIBB-FP 3.3.201)

2.1 Erhebungsinstrument

Auf Basis dieser Vorüberlegungen wurde ein aus vier Teilabschnitten 
bestehender Onlinefragebogen mit überwiegend standardisierten Ant-
wortvorgaben entwickelt. 

Bei skalierten Fragen wurden in der Regel sechsstufige Antwortskalen 
eingesetzt, die sich – um den Befragten die Beantwortung zu erleich-
tern – am geläufigen Benotungssystem orientierten (z. B.: 1 = sehr wich-
tig bis 6 = völlig unwichtig).
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Für die Beantwortung des Fragebogens war ein zeitlicher Aufwand von 
ca. 20 Minuten veranschlagt. Je nach einbezogenem Datenpool (siehe 
Abschnitt 2.2) wurde der Fragebogen in drei geringfügig modifizier-
ten Versionen eingesetzt. Vor der eigentlichen Feldphase, im Zeitraum: 
05. 10. – 27. 11. 2009, wurde der Onlinefragebogen einem Pretest unter-
zogen und dann abschließend überarbeitet.

2.2 Grundgesamtheit und Stichprobenziehung

Die Grundgesamtheit der Befragung setzte sich aus Personen zusam-
men, die 

 im Rahmen ihrer individuellen akademischen bzw. nichtakade-
mischen beruflichen Bildungsplanung an der Belegung eines Fern-
lehrgangs bzw. Fernstudiums interessiert werden oder

 in der Zeit an einem entsprechenden Fernlehrgang bzw. Fernstudium 
teilnahmen bzw.

 vorher daran teilgenommen haben.

Aufgrund dieser eher vagen Bestimmungskriterien und der Dynamik des 
Bildungssegments war es nicht möglich, die Grundgesamtheit exakt zu 
quantifizieren. Um sicherzustellen, dass in die Stichprobe nur Personen 
einbezogen wurden, die eines der o. g. Kriterien erfüllten, wurde bei der 
Rekrutierung der Probandinnen und Probanden ausschließlich auf Da-
tenpools ausgewählter Fernlehrinstitute, (Fern-)Hochschulen und sonsti-
ger Akteure im Bildungssegment „Fernlernen“ zurückgegriffen. Die Aus-
wahl erfolgte in einem kriteriengeleiteten, iterativen Prozess, in dessen 
Gefolge 26 Akteure bzgl. einer Beteiligung an der Befragung kontaktiert 
wurden. Von den Angesprochenen beteiligten sich schließlich 14 an der 
Befragung. Diese setzten sich wie folgt zusammen: 

 sechs Fernlehrinstitute,

 sechs (Fern-)Hochschulen – darunter drei private,

 zwei sonstige Anbieter: 
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 ein trägerübergreifendes, werbefinanziertes Diskussionsforum,

 eine Plattform für Online-Lernen.

Die Stichprobenziehung erfolgte auf Basis der Datenpools dieser Anbie-
ter. Jeweils bilateral wurde abgestimmt, welche Datenpools (Interessierte 
und/oder Teilnehmende/Studierende) und welche Angebote im Einzel-
fall berücksichtigt werden konnten bzw. sollten. 

Dabei zeigte sich, dass Interessentenpools nur bei drei hochschulischen 
Anbietern einbezogen werden konnten. Damit überwiegt in der Befra-
gung die retrospektive Sichtweise von bereits Teilnehmenden bzw. Stu-
dierenden (bzw. beim Diskussionsforum vereinzelt auch von Absolven-
tinnen und Absolventen).

Eine inhaltliche Auswahl der einzubeziehenden Fernlehrgänge war ins-
besondere bei großen bzw. breit aufgestellten Instituten erforderlich, 
da hier sowohl berufliche als auch allgemeinbildende Angebote vor-
gehalten werden. Auch bei einigen der beteiligten (Fern-)Hochschulen 
gab es dazu Abstimmungsbedarf – nicht zuletzt, um die akademischen 
Studiengänge und die untersuchten beruflichen Segmente annähernd 
vergleichbar zu halten.

Um die Kontrollierbarkeit und Vergleichbarkeit der einbezogenen Daten-
pools zu erhöhen, wurden darüber hinaus Stichtage für die einzubezie-
henden Datenpools vorgegeben. 

Insgesamt umfasste die Stichprobe dann 95.891 Personen. Der ausge-
wertete Rücklauf beläuft sich auf 8.611 Datensätze. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von ca. 9 %.

3. Ergebnisse

Die vorgestellten Ergebnisse sollen einen ersten Überblick über die Be-
fragung ermöglichen. Dabei stehen Ergebnisse der Teil-Stichprobe der 
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Fernstudierenden im Mittelpunkt. Dazu gehören im Untersuchungskon-
text an einem grundständigen oder postgradualen Fernstudium, das auf 
einen anerkannten akademischen Abschluss abzielt, Interessierte oder 
für ein solches Studium bereits immatrikulierte Personen. 

Diese Teilstichprobe der Fernstudierenden umfasst 1.699 Befragte (ca. 
19,7 % des Gesamtrücklaufs von 8.611 Datensätzen).

3.1 Stichprobe

Institutionelle Zuordnung der Fernstudierenden: 

Knapp ein Drittel (32,3 %) der befragten Fernstudierenden lassen sich 
den einbezogenen, privaten Fernhochschulen und 31,0 % den Fernlehr-
instituten zuordnen. Dieses auf den ersten Blick möglicherweise erstaun-
liche Ergebnis spiegelt die Entwicklung der Anbieterlandschaft wieder, in 
der inzwischen häufig Kooperationen zwischen Fernlehrinstituten und 
Hochschulen anzutreffen sind. 24,1 % der befragten Fernstudierenden 
wurden über die Datenpools von staatlichen Hochschulen kontaktiert 
und 12,6 % über das Diskussionsforum.

Geschlecht: 

Hier zeigen sich zwischen den grundständig (n = 1.160) und den postgra-
dual Studierenden (n = 539) erhebliche Unterschiede:

Während bei den grundständig Studierenden der Frauenanteil mit 
54,3 % noch etwas über dem Gesamtdurchschnitt des Rücklaufs von 
53,6 % liegt, beträgt er bei den postgradual Studierenden nur 46,6 %. 
Der Anteil von Männern liegt bei diesen hingegen mit 53,1 % deutlich 
über dem Gesamtdurchschnitt des Rücklaufs (39,0 %).

Alter: 

Über drei Viertel der befragten grundständig Studierenden (78,0 %) sind 
19 bis 34 Jahre alt (Gesamtdurchschnitt: 56,5 %). Demgegenüber sind 
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82,4 % der postgradual Studierenden 25 – 44 Jahre alt (Gesamtdurch-
schnitt: 64,8 %).

Schulische Vorbildung: 

Hier dominieren – auch im Gesamtdurchschnitt – formal höhere und 
mittlere Schulabschlüsse. Bei den grundständig Studierenden beträgt 
der Anteil der Personen mit (Fach-)Abitur 60,1 % (postgradual Studieren-
de: 87,2 %; Gesamtrücklauf: 43,7 %) und der Personen mit einem mitt-
leren Schulabschluss 31,9 % (postgradual Studierende: 5,6 %; Gesamt-
durchschnitt: 37,5 %). 

Berufliche Vorbildung: 

Auch hinsichtlich der beruflichen Vorbildung unterscheiden sich die 
befragten Fernstudierenden deutlich voneinander: Während bei den 
grundständig Studierenden 62,2 % über eine abgeschlossene Ausbil-
dung und weitere 18,2 % auch über eine Aufstiegsfortbildung (z. B. als 
Meister/-in oder Fachwirt/-in) verfügen, haben 88,7 % der postgradual 
Studierenden einen Hochschulabschluss.

Fast 80 % der befragten Fernstudierenden gehen einer nichtselbststän-
digen Beschäftigung nach, davon 71,1 % in Vollzeit, 7,8 % in Teilzeit.

3.2 Beratung

Beratungswunsch: 

Hier deutet sich ein zentrales Befragungsergebnis an. Die Frage, ob im 
Vorfeld der Belegung überhaupt ein Beratungswunsch bestand, wird im 
Gesamtrücklauf von nur knapp einem Drittel der Befragten (32,6 %) be-
jaht und von 61,5 % verneint. 

Bei den Fernstudierenden zeigen sich hier statistisch signifikante Unter-
schiede: Während die postgradual Studierenden mit 31,4 % Zustimmung 
und 63,2 % Ablehnung annähernd dem Gesamtdurchschnitt entspre-
chen, signalisieren 44,5 % der grundständig Studierenden einen Bera-
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tungswunsch (nein: 53,0 %) und liegen damit deutlich über dem Gesamt-
durchschnitt des Rücklaufs.

Bekanntheit und Nutzung von Beratungsangeboten:

Hier lassen sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen Fernstudie-
renden und den übrigen Befragten feststellen. Deutlich bestätigt wird 
die große Bedeutung der trägergebundenen Beratung im Auswahlpro-
zess. Bei den übrigen abgefragten Beratungsangeboten zeigen sich 
hohe Diskrepanzen zwischen Bekanntheit und Nutzung (vgl. Bild 2):

Bild 2: Bekanntheit und Nutzung von Beratungsangeboten durch Fern-
studierende (Quelle: BIBB-FP 3.3.201)

Wichtigkeit von Sachinformationen: 

Fernstudierende, die eine Beratung genutzt hatten (n = 1.287), waren ins-
besondere an Informationen 

 zur formalen Anerkennung des Abschlusses (87,3 % sehr wichtig bzw. 
wichtig),

 zum angebotenen Fernstudium (83,1 % sehr wichtig bzw. wichtig),
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 zur beruflichen Verwertbarkeit (81,5 % sehr wichtig bzw. wichtig) und

 zu den Anforderungen von Fernlernen (72,5 % sehr wichtig bzw. 
wichtig) interessiert.

Die Aspekte „Finanzierung“ (32,8 % sehr wichtig bzw. wichtig) bzw. „För-
derungsmöglichkeiten“ (30,8 % sehr wichtig bzw. wichtig) scheinen hin-
gegen von eher untergeordneter Bedeutung.

Wichtigkeit der Klärung persönlicher Anliegen: 

Hier äußerten die befragten Fernstudierenden, die eine Beratung ge-
nutzt hatten (n = 1.287), folgende Anliegen: Sehr wichtig bzw. wichtig 
waren hier für

 70,4 % Fragen zur Vereinbarkeit mit der Lebenssituation,

 69,4 % die Klärung der persönlichen Zulassungsvoraussetzungen,

 67,4 % eine Recherche von in Frage kommenden Fernstudiengängen,

 56,2 % eine Unterstützung bei der persönlichen Karriereplanung,

 48,8 % Hilfe bei der Auswahlentscheidung,

 25,5 % eine Unterstützung bei einer grundlegenden beruflichen Neu-
orientierung und

 18,3 % Hilfen bei der Bewältigung einer schwierigen Lebenssituation.

Zufriedenheit mit der Beratung: 

Von den Fernstudierenden, die eine Beratung in Anspruch genommen 
haben (n = 1.287), zeigt sich eine deutliche Mehrheit (86,7 %) zufrieden 
mit der in Anspruch genommenen Beratung.

Für 65,2 % aller befragten Fernstudierenden (n = 1.699) waren die jeweils 
bekannten Beratungsangebote ausreichend (nein: 13,3 %; weiß nicht: 
18,0 %)
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3.3 Informationsquellen

Bekanntheit und Nutzung von Informationsquellen: 

Neben Beratungsangeboten konnten im Auswahlprozess auch eine Rei-
he von weiteren Informationsquellen genutzt werden. Hier zeigte sich im 
Vergleich zu den obigen Beratungsangeboten eine größere Bereitschaft, 
Bekanntes auch zu nutzen (vgl. Bild 3):

Bild 3: Bekanntheit und Nutzung von Informationsquellen durch Fernstu-
dierende (Quelle: BIBB-FP 3.3.201)

3.4 Entscheidungsprozess

Für 30,3 % der befragten Fernstudierenden war die trägergebundene 

Beratung durch die Hochschule von entscheidender Bedeutung (Ge-
samtrücklauf: 25,0 %). Im Vergleich dazu war die trägerunabhängige Be-

ratung nur für 7,5 % entscheidend (Gesamtrücklauf: 7,0 %).

Bei den Informationsquellen haben andere Fernstudierende mit 19,7 % 
(Gesamtrücklauf: 13,3 %) und Freunde bzw. Bekannte mit 17,0 % (Ge-
samtrücklauf: 15,6 %) eine große Bedeutung, gefolgt von Kolleginnen/
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Kollegen mit 9,8 % (Gesamtrücklauf: 9,0 %) und dem Arbeitgeber (5,9 %; 
Gesamtrücklauf: 4,7 %).

4. Ausblick

Da im weiteren Projektverlauf noch weitere Analysen und Untersuchun-
gen vorgesehen sind, wäre es verfrüht, auf Basis der vorliegenden Zwi-
schenergebnisse bereits ein abschließendes Fazit zu ziehen. Auch gilt es 
zu beachten, dass im Rahmen dieser Präsentation die größere Teilstich-
probe der nichtakademischen Fernlernenden unberücksichtigt blieb.

Interessant und erstaunlich erscheint, dass – angesichts der großen Be-
deutung, die der Bildungsberatung bildungspolitisch zugesprochen wird 
– nur knapp ein Drittel aller Befragten einen Wunsch nach Beratung im 
Vorfeld der Auswahl eines Fernlehrgangs oder eines Fernstudiums äu-
ßerten. 

Andererseits nahmen deutlich mehr Befragte als diejenigen, die den 
Beratungswunsch zum Ausdruck gebracht hatten, eine Beratung in An-
spruch (sowohl im Gesamtrücklauf als auch in der Teil-Stichprobe aller 
Fernstudierenden).

Bei den verschiedenen Teil-Stichproben werden hier zugleich unter-
schiedliche Interessenlagen deutlich, die durchaus auch statistisch signi-
fikant sind: So bringen die befragten grundständigen Fernstudierenden 
(bzw. an einem solchen Studium interessierte Personen) im Vergleich 
sowohl zur Gesamt-Stichprobe als auch zu den postgradual Fernstudie-
renden (bzw. daran Interessierten) ein deutlich größeres Interesse an Be-
ratung zum Ausdruck.

Beide Gruppen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer Zusammen-
setzung: während die Teil-Stichprobe der grundständig Fernstudieren-

den/Interessierten im Vergleich zur Gesamt-Stichprobe als „tendenziell 
eher weiblich und jünger“ charakterisiert werden kann, lässt sich demge-
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genüber die Teil-Stichprobe der postgradual Fernstudierenden/Interes-
sierten im Vergleich zur Gesamt-Stichprobe als „deutlich männlich und 
eher älter“ beschreiben. Schaut man sich die institutionelle Zuordnung 
der beiden Teil-Stichproben an, fällt auf, dass bei den Befragten, die über 
das Diskussionsforum kontaktiert worden waren, die Gruppe der grund-
ständig Fernstudierenden/Interessierten mit 15,1 % (n = 1.160) mehr als 
doppelt so stark vertreten war als die der postgradual Fernstudierenden/
Interessierten (7,2 %, n = 539).

Möglicherweise lässt sich dies damit erklären, dass – wie es die These der 
sog. „digital natives“ (vgl. Prensky, 2001) suggeriert – in der Altersklasse 
der grundständig Fernstudierenden/Interessierten Kommunikation und 
Austausch über das Internet selbstverständlich zu Lifestyle und Alltag 
gehören. Möglicherweise wird das Diskussionsforum aber auch genutzt, 
um etwaige Defizite im Beratungsangebot zu kompensieren.

Diese abschließenden Vermutungen zeigen beispielhaft auf weitere Fra-
gestellungen, denen im Rahmen des Forschungsprojektes im Weiteren 
nachgegangen werden soll.
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Coaching-Angebote  

im Rahmen des weiterbildenden  

berufsbegleitenden Masterstudiengangs  

„Public Management“

Prof. Dr. Jürgen Fischer

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

1. Coaching im Hochschulkontext

Wohl kaum ein Begriff ist in den letzten Jahren vergleichbar inflationär 
benutzt worden wie der Begriff des „Coachings“. Meist findet sich im 
umgangssprachlichen Bereich eine Gleichsetzung zwischen Coach und 
Ratschlaggeber. Folglich firmieren alle echten oder vermeintlichen Ex-
perten nun unter dem Begriff des „Coachs“ – sei es der Sportlehrer als 
Fitness-Coach, der Hundeexperte als Tier-Coach oder der allgemeine Le-
bensberater als Life-Coach. In diesem Umfeld scheint eine genaue Defi-
nition und Klärung des Begriffs des Coachings an Hochschule dringend 
erforderlich.

Eine der Pioniere des Coachings in Deutschland, Astrid Schreyögg (2008, 
S. 21) definiert Coaching als „Beratungsform für Freud und Leid im Beruf“. 
Der ursprünglich aus dem Bereich des Sports stammende Begriff des 
Coachs als Ratgeber für fachliche und persönliche Belange hat sich seit 
den 1970er-Jahren zunehmend auf den Arbeitsbereich erweitert. Als 
exklusive Form der Personalentwicklung wird im Coachingprozess ver-
sucht, die besonderen Fragen und organisationalen Konstellationen der 
Führungskraft anzusprechen, und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. 

Buer (2009) unterscheidet zwischen einer engen und weiten Definition 
des Begriffs „Coaching“. Während es sich beim Coaching im engeren 

Sinne um eine Beratung und Unterstützung für Manager/innen in der 
Wirtschaft handelt, bedeutet Coaching im weiteren Sinne „Unterstüt-
zung von Fach- und Führungskräften in allen möglichen Arbeitszusammen-
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hängen, um ihnen durch Beratung, Information und Training konkret zu hel-
fen, in schwierigen Situationen besser zurechtzukommen oder sich auf neue 
Herausforderungen adäquat einzustellen“ (Buer, 2009, S. 117). 

In der amerikanischen Literatur hat sich lange die Unterscheidung 
zwischen den beiden Arten des „Executive Coachings“ und dem „Life-
Coaching“ abgezeichnet (vgl. Schreyögg, 2008, S. 20). „Dabei ist der erste 
Begriff reserviert für die Beratung von Führungskräften im Hinblick auf ihre 
Managementaufgaben, während Life-Coaching nicht nur den beruflichen 
Bereich umfasst, sondern auch die sonstigen Lebensvollzüge von Führungs-
kräften“.

In fast allen Modellen wird Coaching als Form der Beratung verstanden. 
Dabei wird die Abgrenzung zur Psychotherapie durch den beruflichen 
Fokus und die Haltung des Coachs als beratender Gesprächspartner be-
tont. Nach Rauen (2010) ist „Coaching keine Psychotherapie, es bedient sich 
aber teilweise durchaus der Techniken, wie sie auch in verschiedenen psycho-
therapeutischen Schulen eingesetzt werden.“ Der wichtigste Unterschied 
liegt nach Rauen im Umstand, dass sich „Coaching prinzipiell an Gesunde 
richtet, die ihre Probleme durchaus noch alleine lösen könnten, dies aber mit 
Hilfe der Beratung effektiver angehen wollen.“ (Rauen, 2010). 

Aus diesem Grunde muss Coaching von anderen Formen der Beratung 
von Studierenden abgegrenzt werden, wie sie z. B. in studentischen 
Beratungseinrichtungen an den Hochschulen angeboten werden. So 
beschreiben Großmaß & Püschel (2010) sehr eindrucksvoll die Fragestel-
lungen und Konstellationen von Beratungsangeboten für Studierende. 
Während in der klassischen Studierendenberatung meist die Anpassung 
an die (neue) Lebens- und Lernsituation im Vordergrund stehen, kann die 
Situation der Studierenden im Rahmen eines berufsbegleitenden Mas-

terstudiengangs deutlich abweichen. Auf dem Hintergrund eines ersten 
berufs quali fizierenden Studienabschlusses stehen bei dieser Studieren-
dengruppe meist Fragen der Karriereplanung und der Work-Life-Balance 
im Zusammenhang mit dem beruflichen Aufstieg im Vordergrund.
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Eine gute Übersicht über Coaching an Hochschulen bietet das Themen-
heft der Zeitschrift OSC (2009). Demnach dominieren an den Hochschu-
len Coachingangebote vorrangig für Wissenschaftler, Lehrende und 
Hochschulverwaltung. Genderaspekte, wie der im Vergleich zur Zahl der 
Studierenden und Promovierenden viel zu geringe Anteil von Frauen an 
Hochschulprofessuren stellt einen weiteren Anlass für Coaching im Wis-
senschaftsbereich dar.  Coaching für Studierende ist jedoch noch immer 
die Ausnahme. Aus den Studiengängen Sozialarbeit und Sozialpädago-
gik kennt man Supervisionsangebote besonders im Zusammenhang 
mit den ersten Praxiserfahrungen der Studierenden, aber meist stehen 
hier Fragen des konkreten Umgangs mit Klienten und Kollegen im Vor-
dergrund. Zentrale Themengebiete wie die eigene Karriereplanung und 
Work-Life-Balance finden hier nur ansatzweise einen angemessenen 
Rahmen1.

Die häufigsten Coachinganlässe wurde im Rahmen der Trigon Coaching 
Befragung 2007 von Vogelauer (2007) an 250 Coaching-Kunden näher 
untersucht. Die in Bild 1 dargestellten Coachinganlässe passen dabei 
eindrucksvoll auch auf die Lebenssituation der Studierenden im Rahmen 
eines berufsbegleitenden Masterstudiums:

1  Erstmalig wurde das Coaching der Studierenden in das Curriculum des Master-
Fernstudiengangs „Sozialmanagement“ des FVL (heute: HDL) im Rahmen ei-
nes BLK-Projekts eingebunden. Dieses akkreditierte Studienangebot läuft seit 
1999 erfolgreich an verschiedenen Standorten in Deutschland (http://www.
aww-brandenburg.de/fernstudiengang.php?gang=sozialmana&sub=2).
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Beziehungs- und Konfliktfragen
(Vorges., Kollegen, Mitarbeiter)

28 %

neue Aufgaben,  
Führungsaufgaben,  

Veränderungen
17  %Selbstreflexion,

persönliche Entwicklung
15  %

Stressbearbeitung,  
Work-Life-Balance,  

Burnout
11  %

Teamkonflikte,
Teamentwicklungsfragen,

neue Teams
11  %

Karriere und  
Zukunftsgestaltung

10  %

alltägliche Arbeits-/ 
Problemsituationen,
Entscheidungsfragen

8  %

Bild 1: Coachinganlässe Trigon-Coaching-Befragung (Vogelauer, 2007)

Es fällt auf, dass die beschriebenen Coachinganlässe ohne Abstriche auf 
die Studiensituation in einem berufsbegleitenden Masterprogramm 
übernommen werden können: 

So sind unsere Studierenden im ersten Jahrgang des Masterstudien-
gangs in Kehl im Schnitt 34 Jahre alt und mehr als die Hälfte sind bereits 
jetzt in Führungsverantwortung. Alle Studierenden besitzen eine ausge-
sprochene Führungsmotivation und sehen den Studiengang als wich-
tigen Schritt zur Verwirklichung dieses Wunsches. Gleichzeitig stehen 
die Studierenden bedingt durch die Parallelität von Beruf und Studium 
vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Work-Life-Balance 
und in den intensiven Auswahlgesprächen mit Studierenden wurde klar, 
dass alle Studierenden einen ausgesprochenen Wunsch nach Reflexion 
ihrer bisherigen beruflichen Entwicklung besitzen. Die von Vogelauer 
beschriebenen Anlässe für Coaching treffen somit  umfassend auch für 
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die Gruppe der Studierenden in einem berufsbegleitenden Masterstudi-
engang zu.

2. Berufsbegleitender Masterstudiengang  

„Public Management“ für Führungskräfte

Der im September 2010 gestartete Masterstudiengang „Public Manage-
ment“ (Hochschule Kehl, 2010) wurde von den beiden baden-württem-
bergischen Hochschulen für öffentliche Verwaltung gemeinsam ent-
wickelt und wird parallel an beiden Hochschulstandorten angeboten. 
Jeweils 25 Studierende in Kehl und Ludwigsburg nahmen ihr berufs-
begleitendes Studium in diesem Jahr auf. In Abgrenzung zu anderen 
Masterstudiengängen im Bereich Public Management steht bei diesem 
Studienangebot die Ausbildung und Entwicklung der Führungskom-

petenzen im Vordergrund. Das Studium im Masterstudiengang setzt 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis nach dem ersten qualifizieren-
den Studienabschluss voraus. 

Das Qualifikationsziel, die Etablierung von Führungskompetenzen ba-
siert auf der Definition von Führung als Fähigkeit, auf der Basis fachlich 
angemessener Analysen und Kenntnisse, Organisationen und Prozesse 
systematisch gestalten und optimieren zu können. Wichtige Vorausset-
zung ist dabei, dass dieses Verhalten auf einem ethischen Wertesystem 
basiert und die Führungskraft die Fähigkeit zur Selbstreflexion besitzt. 
Aus diesem Grunde stehen neben den spezifisch führungszentrierten 
Modulen (Führung im engeren Sinne) gleichberechtigt die fachlichen 
Modulen (Führung im weiteren Sinne) gegenüber (vgl. Bild 2):
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Modul 9:
Interdisziplinäre  

Projekte und  
Vertiefungsmodule

Modul 10:
Master-Thesis  

mit Verteidigung

Reflexion  
der bisherigen 

 beruflichen Praxis 
(Zusatzangebot

Modul 1: Selbstmanagement, Führung und Ethik

Modul 2: Kommunikation

Modul 3: Organisations- und Informationsmanagement

Modul 4: Personalmanagement, Personal- und Arbeitsrecht

Modul 5: Öffentliche Betriebswirtschaftslehre und  
Beteiligungsmanagement

Modul 6: Kommunalpolitik und Partizipation

Modul 7: Öffenliches- und Privatrecht, inkl. Prozessrecht

Modul 8: Politisch-administrative Systeme und  
öffentliche Finanzpolitik

Führung  
im  
engeren  
Sinne

Führung  
im  
weiteren  
Sinne

Bild 2: Module im berufsbegleitenden Masterstudiengang „Public Ma-
nagement“ (HS Kehl & HS Ludwigsburg)

Die übergreifende Gesamtzielrichtung des berufsbegleitenden Master-
studiengangs liegt in einem Wissens- und Methodentransfer in die Ver-
waltungspraxis, der für die aktive Gestaltung von Managementprozes-
sen qualifizieren soll.
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Der 5-semestrige Studiengang umfasst einen Workload von 90 ECTS-
Punkten. Neben dem Selbststudium, das zentral durch umfangreiche 
Studienbriefe angeleitet wird, nehmen die Studierenden an insgesamt 
26 Präsenzveranstaltungen (insgesamt 55 Tage) teil, die vorrangig frei-
tags und samstags stattfinden.

3. Fallstricke und Lösungen für Coachingangebote  

im Hochschulkontext

Die wichtigsten Problemfelder im Zusammenhang mit Coachingangebo-
ten für Studierende sind in Bild 3 zusammengefasst:

Bild 3: Fallstricke bei der Integration von Coachingangeboten im Hoch-
schulstudium

Zentrale Probleme bei der Etablierung von Coachingangeboten im Stu-
dium sind mit der   Gestaltung des Coaching-Settings verbunden. Coa-
ching basiert wie alle anderen Formen der Beratung auf Freiwilligkeit; 
d. h., das Setting muss so gestaltet werden, dass der Coachee die Freiheit 
der Wahl zwischen verschiedenen Coachs besitzt. Auch sollte trotz der 
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finanziellen Rahmenbedingungen die Möglichkeit der Wahl zwischen 
Einzel- und Gruppensettings möglich sein. Im Hinblick auf die Planung 
der Angebote muss das Setting ausgesprochen variabel und transparent 
gestaltet werden. 

In unserem berufsbegleitenden Studiengang bestand zudem die Schwie-
rigkeit der zeitlichen Koordinierung dieser zeitlich variablen Angebote 
in die Stundenplangestaltung. Wir entschieden uns für ein Vorziehen 
der Coachingangebote auf den Vorabend der regulären Präsenzveran-
staltungen. Den Studierenden wird freigestellt, ob sie das Coachingange-
bot annehmen wollen und nach einem ersten Gruppencoaching haben 
die Studierenden die Wahl zwischen 3 Einzelkontakten oder 5 Gruppen-
sitzungen.

Weit schwieriger als die Koordinierung der Coachingphasen im Studi-
enverlauf ist die Gewinnung geeigneter Coachs. Die zentrale Grundre-
gel, wonach ein Coach keine bewertende Lehrtätigkeit ausüben sollte, 
verlangt eine strikte Trennung zwischen Hochschullehre und Coaching. 
Für den zu gründenden Coachpool entfällt somit das haupt- und neben-
amtlich eingesetzte Lehrpersonal. Zudem sollten potenzielle Coachs 
die Arbeitsgebiete in der öffentlichen Verwaltung kennen. Als notwen-
dige Qualifikation wird eine abgeschlossene Coachingausbildung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsinstitut vorausgesetzt. Der Pool sollte im 
Hinblick auf Alter, Geschlecht, beruflicher Qualifikation und Arbeitsfeld 
möglichst heterogen sein. Die Sicherung der Coachingqualität wird ne-
ben der institutionalisierten Evaluationspraxis auch durch regelmäßige 
Fortbildungsveranstaltungen für die Coachs gewährleistet. 
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Zur Verdeutlichung der angestrebten Heterogenität seien hier einige 
Angaben zu einzelnen Mitgliedern des Kehler Coachpools aufgeführt:

 Coach 1: männlich, Diplom-Psychologe, Supervisor, Psychothera-
peut, Hochschullehrer i. R., 65 Jahre, langjährige Erfahrung in der öf-
fentlichen Verwaltung.

 Coach 2: weiblich, Diplom-Psychologin, Personalentwicklerin, Frei-
beruflerin, 45 Jahre, mehrjährige Tätigkeit als Personalentwicklerin in 
Wirtschaft und Kommunalverwaltung. 

 Coach 3: weiblich, Juristin und Sozialwissenschaftlerin, Personalent-
wicklerin, 42 Jahre, mehrjährige Tätigkeit als Führungskraft und Per-
sonalentwicklerin.

 Coach 4: männlich, Diplom-Verwaltungswirt, langjährige Tätigkeit als 
politischer Wahlbeamter und Bürgermeister, 55 Jahre, aktuell Unter-
nehmensberater und Coach.

Eng verknüpft mit der Gewinnung der Coachs ist die Frage der Entloh-
nung der Coachingtätigkeit durch die Hochschule. Während in der Wirt-
schaft für 45-minütige Coachingsitzungen Honorare von 100 bis 150 € 
gezahlt werden, stehen den Coachs im Hochschulkontext meist lediglich 
die gängige Lehrbeauftragtenvergütungen in Höhe von 35 € pro Lehr-
stunde zur Verfügung. Aus diesem Grund arbeiten die meisten Coachs 
nicht aus materiellen Gründen im Coachingprogramm mit, sondern in 
der Regel überwiegen nichtmonetäre Anreize. Als nichtmonetärer Anreiz 
erhalten alle aktiven Coachs Zugriff auf alle im berufsbegleitenden Stu-
diengang vorliegenden Studienbriefe und Studienmaterialien. Des Wei-
teren werden im Rahmen von didaktischen Fortbildungen Coachingthe-
men und -techniken vertiefend angeboten. Hierzu werden erfahrene 
Coachs einmal pro Jahr ihre Coachingmethoden im Kollegenkreis vor-
stellen. Diese Form des Anreizes hat den Vorteil, dass dieses fachlich inte-
ressante Angebot als didaktische Fortbildung für Lehrbeauftragte firmie-
ren und somit aus anderen Töpfen beglichen werden kann. 
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Die formale Einbettung der Coachingangebote in einen berufsbegleiten-
den Masterstudiengang erfordert die Integration des Coachings in ein 
Wahlangebot. Auf der Basis der Freiwilligkeit sollten jedoch die teilweise 
umfangreichen Coachingsitzungen sich auch in der Workloadbemessung 
widerspiegeln. Wir haben dieses Problem in unserem Studiengang durch 
eine Integration des Coachingangebots in das Modul 9 „Interdisziplinä-
res Projekt“ gelöst. Im Rahmen dieses sehr praxisorientierten Projekt-
moduls können die Leistungen im Workload berücksichtigt werden. Da 
die Trennung zwischen Coach und bewertendem/r Hochschullehrer/-in 
gegeben ist, kann auch keine Vermischung von Beratung und Benotung 
entstehen. Im Jahr 2013 erwarten wir die ersten Ergebnisse unserer Lang-
zeitevaluation des Angebots.

4. Zusammenfassung

Die Integration von Coachingangeboten im Rahmen berufsbegleitender 
Masterstudiengänge erscheint aufgrund der besonderen Situation der 
aufstiegsmotivierten Studierenden und der besonderen Belastung im 
Spannungsfeld von Beruf, Familie und Studium besonders passend. Bei 
der Umsetzung der Angebote im Studienalltag sind jedoch eine Reihe 
von Problemen und Herausforderungen zu lösen. Die strikte Trennung 
zwischen der Rolle des lehrenden und bewertenden Hochschullehrers 
einerseits und dem beratenden Coach andererseits sind unbedingt 
durchzuhalten. Organisatorische Probleme, wie etwa die niedrige Lehr-
beauftragtenvergütung, sind durch nichtmaterielle Anreize auszuglei-
chen. Die langfristige Evaluation der Coachingpraxis im Studium steht 
noch aus und wird sicherlich wichtige Hinweise zur Optimierung dieses 
wichtigen Studienangebots liefern.
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Blended-Learning  

an der Internationalen CVJM Hochschule Kassel

Prof. Dr. Barbara Schellhammer,
Dr. Christiane Schurian-Bremecker (Vortragende),

CVJM Hochschule Kassel

1. Neue Organisationsformen des Lehrens und Lernens

Die Wissenschaftslandschaft verändert sich in den letzten Jahren rapi-
de. Im Zuge der weltweiten Vernetzung durch das World Wide Web ent-
standen und entstehen innerhalb kürzester Zeit völlig neue Formen des 
Lernens und der Lehre. Moderne Informations- und Kommunikations-
technologien der Wissensgesellschaft lösen zusehends traditionelle Mo-
delle der Wissensvermittlung ab bzw. ersetzen oder ergänzen diese. Die 
vielseitige Nutzung des Internets, das längst sämtliche Lebensbereiche 
erfasst hat, ist vor allem für die jüngere Generation zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. 

Um den Anschluss nicht zu verlieren und die Chancen, welche diese Ent-
wicklungen bieten, nutzen zu können, ist es für eine junge Hochschule 
unabdingbar, sich dieser neuen Technologie – einer Infrastruktur zweiter 
Ordnung – zu öffnen, um sie reflektiert, kreativ und effektiv in die Lehre 
einzubinden. Der strategisch-bewusste Einstieg in die virtuelle Welt des 
E-Learnings (E steht hier für Electronic) ist aber vor allem auch wichtig, 
um Defizite und Gefahren geschildeter Entwicklungen feststellen, analy-
sieren und verstehen, und diesen adäquat begegnen zu können. Zudem 
erlaubt nur der aktive Einstieg in technologiegestützte Konzepte univer-
sitärer Ausbildung die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen mit prägen 
und mit gestalten zu können.
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2. Ziele und Nutzen des Blended Learning-Konzepts

2.1 Effizientes Lernen

Das Konzept des Blended Learnings der Online-Studiengänge an der 
CVJM-Hochschule setzt sich bewusst ab von traditionellen Fernstudien-
programmen mit entsprechender Erstellung von Fernstudienbriefen für 
die einzelnen Lehrveranstaltungen. Es versteht sich nicht als rein asyn-
chrones E-Learning-Modell, denn es kombiniert kurze, intensive Präsenz-
phasen der Lehre mit längeren Onlinephasen. Letztere werden auf mo-
dernen Lehr-Lernplattformen („Moodle“) im Internet durchgeführt. 

Als innovatives Vorhaben soll das Modell des Blended-Learnings der 
wachsenden Vielseitigkeit in der Lehre und der zunehmenden Auflösung 
traditioneller Disziplinen an Universitäten und Hochschulen Rechnung 
tragen und zugleich größtmögliche Interdisziplinarität gewährleisten. 
Unterschiedliche Disziplinen werden konstruktiv miteinander ins Ge-
spräch gebracht und kombiniert, um damit den gesamtgesellschaft-
lichen Anforderungen einer komplexen Welt stimmig begegnen zu 
können. Daraus resultierend werden, wie im modularen Umstrukturie-
rungsprozess von Bologna vorgesehen, entsprechende Transferleistun-
gen von den Studierenden abgefragt. 

Das Modell möchte durch den effizienten Einsatz modernster Kommu-
nikationstechnologie individuellen Bedürfnissen und Vorlieben sowohl 
seitens des Lehrpersonals wie auch der Studierenden gerecht werden. 
Durch den vielseitigen Einsatz verschiedenster Medien sollen möglichst 
alle Lehr- und Lerntypen ihre Nischen finden. Nur so kann Qualität in der 
Lehre gewährleistet werden und tatsächlich nachhaltiges Lernen statt-
finden. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit asynchron in Diskussions-
foren Texte gemeinsam zu erarbeiten, in überschaubaren Teams Projek-
te durchzuführen oder kleine Forschungsvorhaben zu verwirklichen. Es 
kann aber auch direkt und zeitgleich in Chaträumen diskutiert, unter-
richtet, gecoacht oder beraten werden. Kleine Videoclips des Professors 
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helfen visuellen Lerntypen und simulieren die Face-to-face-Situation im 
Vorlesungssaal (zu den unterschiedlichsten Möglichkeiten der Aufberei-
tung der Lehrinhalte auf „Moodle“ siehe unten detailliertere Übersicht). 
Bei all dem wird nicht nur inhaltlich Faktenwissen, sondern werden darü-
ber hinaus auch Methoden-, Medien- und Anwendungs- bzw. zukunfts-
weisende Online-Kommunikationskompetenz vermittelt. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil und ein Ziel des Online-Learnings besteht 
darin, dass durch den intelligenten IT-Einsatz Pflichtveranstaltungen, 
insbesondere Vorlesungen mit großer Teilnehmerzahl, entzerrt werden. 
Dadurch wird die individuelle Aufmerksamkeit der Studierenden erhöht, 
der Stressfaktor für Professoren verringert und der Lernerfolg verbessert.

2.2 Lernen in Gemeinschaft

Besonders hervorzuheben ist auch der soziale Gesichtspunkt des Blended 
Learning-Modells – nicht zuletzt deshalb, weil dieser häufig als Kritik ge-
gen Konzepte des Online-Learnings vortragen wird. Lernen über Internet 
muss nämlich nicht heißen, dass Studierende isoliert, anonymisiert und 
für sich allein vor dem Computer sitzen – ganz im Gegenteil. Ein- bis drei-
wöchige Präsenzphasen, in welchen Studierende und Professoren sich 
in überschaubaren Gruppen intensiv kennenlernen (und darüberhinaus 
durch die Einführung in die Lernplattform Sicherheit im Umgang mit den 
Medien erlangen) gewährleisten den Aufbau eines sozialen Fundaments 
für die anschließenden Onlinephasen. Auch im virtuellen Raum steht 
das gemeinsame Lernen im Vordergrund. Unterschiedlichste interaktive 
Komponenten, wie beispielsweise die Erarbeitung konkreter Themen in 
kleinen dezentralen Teams, immer dicht betreut von den jeweiligen Pro-
fessoren, gewährleisten, dass Studierende ständig miteinander im Dialog 
stehen – sei es über Diskussionsforen, Chaträume (vgl. beispielsweise die 
vielseitige Software „Elluminate“), Tele- und Videokonferenzen, Skype, 
Social-Networking, Tele-Mentoring etc. 
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Es kann sogar argumentiert werden, dass der online-interaktiv-Unterricht 
mehr an Mitarbeit der einzelnen Studierenden fordert, als der traditio-
nelle Frontalunterricht im Lehrsaal. Letzerer läuft nicht selten vor allem 
in Großveranstaltungen auf einen einseitigen Monolog des Professors 
bzw. der Professorin hinaus. Auf der Online-Lernplattform hingegen ist 
jeder aufgefordert, seinen bzw. ihren Beitrag zu leisten (der dann auch 
entsprechend bewertet werden kann). Dies führt augenscheinlich zu 
einer perspektivischen Horizonterweiterung aller Teilnehmer des Unter-
richtsgeschehens. Es ist für den/die Lehrende(n) auch wesentlich offen-
sichtlicher, wenn sich einzelne Studierende über längere Zeitabschnitte 
hinweg ruhig verhalten oder sich gar nicht zu Wort melden, denn die Bei-
träge erscheinen sozusagen schwarz-auf-weiß in den Diskussionsforen 
der einzelnen Vorlesungseinheiten. Studierende und Lehrende können 
sich für die Formulierung einzelner Beiträge auch viel mehr Zeit lassen als 
im direkten Unterrichtsgeschehen. Ein weiterer Vorteil des E-Learnings 
zeigt sich darin, dass Studierende, welchen es schwerer fällt, sich im Lehr-
saal aktiv am Unterrichtsgespräch zu beteiligen, im geschützten Raum 
des Onlinestudiums ihre Beiträge gewinnbringend einbringen können.

2.3 Kollaborative Lernstrategie

Die Interaktion und die Kommunikationsprozesse zwischen den Teil-
nehmern der Lerngemeinschaft (Studierende, Professoren, Dozenten, 
Experten und Praktiker aus dem Feld) sollen sowohl in ihrer Qualität als 
auch in ihrer Quantität wesentlich über die der gängigen Fernstudien-
programme hinausgehen. Dies gilt insbesondere für Studiengänge, die 
schwerpunktmäßig auch sogenannte „soft skills“ unterrichten, wie bei-
spielsweise das Studium der Sozialen Arbeit oder der MA im Ethischen 
Management. 

Das Online- bzw. Blended Learning-Studium der CVJM Hochschule ver-
steht sich nicht zuletzt deshalb als kooperative bzw. kollaborative Lern-
strategie. Kollaboration meint mehr als Kooperation, denn es geht hier 
nicht nur um pragmatische Zusammenarbeit, sondern vor allem um 
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das gemeinsam zu erreichendeErgebnis zielgerichteter Teamarbeit. Der 
wechselseitige, dialogische, rekursive Prozess auf dem Weg zur Zielerrei-
chung (in diesem Fall vorrangig der studentischen Lernziele) steht dabei 
im Vordergrund. Unter Kooperation wird meist auch nur die geschickte 
Arbeitsteilung (1+1=2) verstanden, Kollaboration hingegen beruht auf 
Rapport, auf Beziehungsgeschehen und beschreibt die synergetische 
Verschränkung verschiedener Gedanken, Perspektiven, Wissensspek-
tren, Erfahrungen und Ideen (1+1=3). Im kollaborativen Unterrichtsge-
schehen erhalten Studierende das Gefühl, etwas aktiv beitragen zu kön-
nen, das den allgemeinen Wert der Diskussion oder des Projektes erhöht. 
Wissen wird nicht nur konstruiert, sondern sozusagen co-konstruiert. 
Wichtiges Nebenprodukt dieses Prozesses ist das Entstehen eines sozio-
kulturellen Bedeutungsgewebes der Lerngemeinschaft, das Sicherheit, 
Unterstützung und ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt. Studierende 
werden ermutigt und ermächtigt sich auszuprobieren, Neues zu wagen. 
Außerdem entsteht eine elektronische Wissensdatenbank, die von nach-
folgenden Generationen Studierender weiter ausgebaut werden kann. 
Symbolisch für den kollaborativen Ansatz im E-Learning-Bereich kann 
wohl der Einsatz von Wikis stehen. Berühmtestes Beispiel hierfür sind die 
Internetseiten von Wikipedia (www.wikipedia.org).

Das besonders innovative Element des Blended Learning-Konzepts im 
Zusammenhang mit Kollaboration zeigt sich vor allem auch in der engen 
Zusammenarbeit des Lehrpersonals mit Information Technolgy-(IT)-Ex-
perten und sogenannten „Instructional Designern“ (ID) (mehr dazu siehe 
unter 3.2). Das „Was“ und das „Wie“ in der Lehre werden miteinander in 
einen kreativen Dialog gebracht und sinnvoll aufeinander abgestimmt, 
um den größtmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Durch den systematisch-
strategischen, gleichsam „architektonischen Aufbau“ von Unterrichts-
einheiten soll die Qualität der Lehre nicht nur gewährleistet, sondern 
darüberhinaus auch evaluiert und ständig verbessert werden. Denn die 
Inhalte einer Vorlesung werden durch reflektierte didaktische Methoden 
und technische Medien gezielt (und eben nicht einfach irgendwie) ver-
mittelt. Somit wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass sich so-
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wohl seitens der Inhalte wie auch seitens der technischen Entwicklungen 
im E-Learning-Bereich permanent Neuerungen ergeben. Studierende 
und Lehrende kommunizieren somit sowohl inhaltlich wie auch formal – 
idealerweise immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen. 

Natürlich soll beim Aufbau der Online-Studiengänge auch der Unter-
schiedlichkeit verschiedener Disziplinen mit ihren unterschiedlichen 
Anforderungen an die Lehre Rechnung getragen werden. Studiengän-
ge wie beispielsweise Theologie scheinen eher prädestiniert zu sein, 
weiterhin auch traditionelle Fernstudienmaterialien vornehmlich zum 
asynchronen Selbststudium zu verwenden. Ein Studium der Sozialen Ar-
beit dagegen wäre gar nicht denkbar ohne den zwischenmenschlichen 
Austausch, rege Diskussionen, Rollenspiele und praktische Übungen. 
Das Konzept des Blended Learning bietet hier, wie oben bereits erwähnt, 
eine große Bandbreite an Möglichkeiten, um diesem Anspruch gerecht 
werden zu können. 

2.4 Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium;  

Vorteile des Theorie-Praxis-Verbundes

Erklärtes Ziel der meisten E-Learning-Modelle ist es, dass flexibel, be-
quem, individuell und berufsbegleitend studiert werden kann. Dieser 
wichtige Aspekt vereint viele Vorteile: Zum einen ist das Studium somit 
finanziell leichter zu schultern. Des Weiteren können auch Personen, 
welche traditionell schwer die Möglichkeit hätten, einen Hochschulab-
schluss zu bekommen, jetzt einen universitären Grad erwerben. Hier ist 
in erster Linie an schlechtergestellte Bevölkerungsschichten, Hausfrauen 
oder an alleinerziehende Elternteile zu denken. Flexible Lernzeiten kön-
nen um Familie und Beruf herum geplant und so damit in Einklang ge-
bracht werden. In einer derart modernen Patchwork-Lebensgestaltung 
ist auch der Umzug in eine Universitätsstadt nicht mehr nötig. Das eigene 
Wohnzimmer wird zum Vorlesungssaal, der virtuelle Seminarraum kann 
von überall besucht werden. 
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Das theoretische Lernen erhält damit auch eine ganz neue Relevanz für 
die Alltags- und Berufswelten der Studierenden, denn das Erlernte kann 
sofort praktisch-beruflich erprobt werden (nichts anderes wollen bei-
spielsweise auch sogenannte duale Studienmodelle). Theorie und Praxis 
werden in einen für beide Seiten fruchtbringenden Dialog gebracht: die 
Praxis kann durch die Theorie und die Theorie durch die Praxis kritisch 
reflektiert, erweitert, ergänzt und vorangetrieben werden. Wissensver-
mittlung hat so konkret mit den Lebenshorizonten der Studierenden zu 
tun, kann sogar durch entsprechende Projektarbeit direkt dort ansetzen. 

Dadurch, dass der Theorie-Praxis-Verbund neu buchstabiert wird, kann 
auch adäquat auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen eingegangen, 
auf die Anforderungen des Marktes und die wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen ganz neu geantwortet werden. Die Hochschule läuft so nicht so leicht 
Gefahr, abgekoppelt, losgelöst und abgehoben im wissenschaftlichen 
„Elfenbeinturm“ Forschung und Lehre zu betreiben, sondern arbeitet im 
direkten Austausch mit Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Studierende 
können beispielsweise für die eigene Firma forschen, Projekte umsetzen 
oder über virtuelle Verbindungen mit Kollegen in anderen Ländern in 
Kontakt treten. All dies ständig fachlich und theoretisch reflektiert und 
betreut von Professorinnen und Lehrenden der Hochschule. Damit zeich-
net sich eine für alle Seiten gewinnbringende Verzahnung von Bildung, 
Markt, Gesellschaft und Politik ab. Flexibel und kreativ kann so auf rasan-
te Entwicklungen in den jeweiligen Gebieten reagiert werden. 

Dadurch, dass die Studierenden nicht mehr nur in der Universität abge-
schirmt von alltäglich-gesellschaftlichen Vollzügen ihr Vollzeitstudium 
absolvieren, sondern neben dem Online-Studium zugleich fachprakti-
sche Erfahrungen sammeln können, steigt auch die sogenannte Employ-
ability-Quote der Studierenden, denn die Attraktivität der Absolventen 
für den Markt wächst.
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2.5 Vorteile für die Lehrenden und die Praxisnähe  

der Lehrinhalte

Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass auch die 
Lehrenden sozusagen aus der Praxis heraus unterrichten können. Neben 
den fest an der Hochschule angestellten Professoren vermitteln qualifi-
zierte Experten aus ihren jeweiligen Spezialgebieten aktuelles Fachwis-
sen – ohne dazu für ihre Unterrichtseinheiten an den Hochschulstandort 
wechseln zu müssen. Es liegt auf der Hand, dass es durch die Möglichkeit 
des Onlineunterrichts wesentlich leichter wird, entsprechende Exper-
ten für die Lehre zu gewinnen. Das garantiert sowohl ein hohes wissen-
schaftliches Niveau als auch praxisnahe, akut-relevante Lehre. Dies ist vor 
allem für anwendungsorientierte Hochschulen von zentraler Bedeutung. 
Natürlich stellen die in der Berufswelt voll integrierten Lehrenden auch 
wertvolle Vermittler von Praktikumsmöglichkeiten dar und können oft-
mals auch Sprungbrett sein für die erste Anstellung von Absolventen 
und Absolventinnen.

Dass das Internet für die Lehre nicht zu unterschätzende Ressourcen bie-
tet, sollte eigentlich nicht erwähnt werden müssen. Online-Bibliotheken, 
Fachmagazine, neueste Veröffentlichungen zu jeglichen Themen, groß-
angelegte Forschungsprojekte, Expertenblogs etc. bieten, wenn gekonnt 
angezapft und bedient, eine Informationsbandbreite mit unglaublichen 
Möglichkeiten. 

2.6 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Blended Learning-Modell 
die Vorteile von beidem – klassischen Vorlesungen im Hörsaal und me-
diengestütztem, virtuellem Fernunterricht – verbinden und damit das 
Spektrum der Lehr- und Lernmethoden erheblich erweitern möchte. Es 
bewegt sich im Spannungsfeld von statischen und dynamischen Inhal-
ten, mobilem und stationärem Lernen, kooperativen und individuellen 
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Studienmodellen, synchroner und asynchroner Kommunikation, zentra-
lem und dezentralem Wissensmanagement (vgl. Bild 1): 

 

Bild 1: Grafische Darstellung der Verortung des Blended Learning-Kon-
zepts

3. Durchführung

Blended Learning heißt, dass kurze, intensive Präsenzzeiten im Verlauf ei-
nes Studiengangs kombiniert werden mit Onlinephasen, in welchen Stu-
dierende über Internet miteinander und mit ihren Professoren vernetzt 
sind und sozusagen in einem virtuellen Seminarraum unterrichtet wer-
den. Dieser Mix von digitalen und nicht-digitalen (face-to-face) Lernset-
tings mit teilweise überlappenden Lernszenarien, welche Elemente von 
beidem enthalten, kann auch als „hybrides Lernen“ bezeichnet werden. 
Blended Learning bedient sich somit erfinderisch Elementen des medi-
al verdichteten Präsenzunterrichts und reiner Online-Lehre, in welcher 
durchaus Teams auch in direktem Kontakt zeitgleich zusammenarbeiten 
sollen.

Wie konkret Präsenz- und Onlinephasen kombiniert werden, kann sich 
von Studiengang zu Studiengang sehr unterschiedlich gestalten. Das 
hängt nicht zuletzt von den Präferenzen und Vorstellungen des jewei-
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ligen Studiengangleiters ab und natürlich vom inhaltlich-logischen 
Aufbau des Studiums. Denkbar sind beispielsweise mehrere kurze Prä-
senzeinheiten während des Semesters (Donnerstag bis Sonntag) oder 
größere Zeitblöcke von einer Woche bis zu drei Wochen zu Beginn je-
des oder jeden zweiten Semesters. Für das Studium der Sozialen Arbeit 
erscheint letztere Variante zweckmäßig. Es ist beispielsweise sinnvoll, 
gleich zu Beginn des 1. Semesters eine längere Präsenzphase (ca. 2 – 3 
Wochen) einzuplanen, damit sich die Studierenden gegenseitig kennen-
lernen können und damit siw möglichst auch schon den Professoren 
und Lehrenden, die später Teile des Onlinestudiums unterrichten wer-
den, persönlich begegnen können. Teambildende Maßnahmen in dieser 
ersten Präsenzeinheit helfen, dass sich bereits vor dem Eintritt in die vir-
tuelle Lerngemeinschaft Studierende in kleinen Gruppen, in denen sie 
gut zusammenarbeiten können, finden. Denn vieles, was später online 
geschieht, soll durch Lerngruppen arrangiert und vertieft werden. Tipps 
und Tricks über Onlinekommunikation (inklusive Konfliktmanagement) 
können weitergegeben werden. Schwellenängste im Umgang mit den 
Medien (dies betrifft in der Regel Studierende, die schon länger im Be-
rufsleben stehen und etwas älter sind) werden thematisiert und durch 
entsprechendes Training in dieser Zeit gewinnbringend abgebaut. 

3.1 Lehrende

Statt der einfachen Nutzung von inhaltlich starrer Fernstudienbriefe 
in einem Unterricht, bei dem die Studierenden weitgehend sich selbst 
überlassen sind, werden die Lehrenden der einzelnen Vorlesungen im 
Blended Learning-Modell aufgefordert – basierend auf den Vorgaben 
des Modulhandbuchs – eine detaillierte Vorlesungsübersicht in einem 
eigens dafür vorgegebenen Raster anzufertigen. Didaktische Methoden 
für Präsenz- bzw. Online-interaktiv-Phasen sollen darin ebenso beschrie-
ben werden, wie die Lernziele, die zu erreichen sind, bzw. Kompetenzen, 
welche die Studierenden nach Abschluss der Vorlesungen vorweisen sol-
len. Auch die Mechanismen von deren Überprüfung (Aufsätze, Klausu-
ren, kleinere Onlinetests, Präsentationen etc.) müssen ebenso klar darge-
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legt werden. Bei diesem Vorgehen wird nicht nur der Transparenz in der 
Lehre, der akademischen Freiheit der Lehrenden und des jeweiligen Ex-
pertenwissens Rechnung getragen, es wird ebenso der dynamischen Na-
tur der Lehrinhalte Raum gegeben. Die Person, die die Lehrveranstaltung 
unterrichtet, ist Gestalter/Gestalterin dieser Einheit und auf die Güte und 
Aktualität des Inhalts verpflichtet. Sie ist zugleich für die kontinuierliche 
Betreuung und den regen Austausch mit den Studierenden verantwort-
lich. Präsenz auf der Onlineplattform und zeitnahes Feedback seitens der 
Lehrenden hinsichtlich der studentischen Geschehnisse gewährleisten 
eine hohe Qualität des Studiums. 

Der oder die Lehrende schlüpft damit eher in die Rolle des „Lerncoaches“. 
Lernen besteht in der Interaktion, setzt an bzw. orientiert sich an den 
Erfahrungen der Studierenden und ist kein passives Geschehenlassen 
der Aufnahme von Wissen, das der Professor oder die Professorin an die 
Studierenden einseitig weitergibt. Lehrende sind primär verantwort-
lich für die Gestaltung anregender Lehr-Lernwelten, die mit Hilfe der 
Entwicklung innovativer Technologie entsprechend vielseitig aussehen 
können. Visuelle, auditive, taktile, kinästhetische und analytische Lern-
stile können auf kreativste Arten angesprochen werden. Reichhaltige 
Lehrmaterialien und entsprechende Literatur müssen zur Verfügung 
gestellt werden – hier gibt es natürlich durch die Erstellung von geziel-
ten Links mit einschlägigen Internetressourcen einen enormen Fundus 
an Möglichkeiten. Angefangen von Originaltexten und Primärliteratur 
über aktuelle Artikel aus Fachmagazinen und Zeitungen, neueste For-
schungsprojekte und -ergebnisse, bis hin zu kurzweiligen Videoclips 
zum in der Vorlesung behandelten Thema, bietet das World Wide Web 
eine riesige Bandbreite an Unterrichtsmaterial. Von zentraler Bedeutung 
für die förderliche Lernatmosphäre ist jedoch, dass sich die Studierenden 
gut aufgehoben und umfassend betreut fühlen. Dies ist nur durch die 
gewissenhaft-aufmerksame Präsenz des Lehrenden gewährleistet. Zeit-
nahe Reaktionen auf Kommentare und Beiträge in den Foren, sensible, 
ressourcenorientierte Rückmeldungen auf Lernzielkontrollen und vor al-
lem auch die kompetente Begleitung der einzelnen Teams in Zeiten von 
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Konflikten oder anderer größerer Herausforderungen stellen bisweilen 
sogar die Hauptaufgaben des Lehrpersonals dar. Zusammenfassend lässt 
sich festhalten, dass der bzw. die Lehrende zum Lernen anregen und mo-
tivieren soll, emotionale, kognitive und meta-kognitive (lernstrategische) 
Unterstützung im weitgehend autonomen Lernprozess der Studieren-
den bieten soll. 

Die Gesamtkomposition einer Vorlesung im Blended Learning-Modell 
will gut durchdacht sein (erwähntes Raster soll dafür als Hilfestellung 
dienen). Eine gute Balance zwischen der Vorgabe einer einsichtigen 
und übersichtlichen Struktur einerseits und der Möglichkeit, stets auch 
in eigener Regie Kompetenzen zu erwerben und individuelle bzw. ge-
meinsame Lernerfolge zu erzielen, hilft, um dem prozessorientierten 
Lernen Vorschub zu leisten. Unterschiedliche Vorlesungen können auch 
miteinander vernetzt, der Transferbezug einzelner Lehrveranstaltungen 
innerhalb eines Moduls damit transparent und direkt aufgezeigt werden. 
Fächerübergreifende Inhaltsvermittlung regt zum analytisch-kritischen 
Denken an.

Wichtig für die qualitativ hochwertige Durchführung ist natürlich, dass 
das Lehrpersonal entsprechend in die Nutzung der technologischen Me-
dien eingeführt und umfassend betreut wird. Standardisierte Evaluatio-
nen der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden sollen zudem die 
Qualität der Lehre gewährleisten. Dies ist mit entsprechenden Onlineum-
fragen elektronisch über die Lernplattform sehr gut durchzuführen; die 
Daten sind so übersichtlich darstellbar und dokumentierbar. Die entspre-
chende Lehrveranstaltung ist mit Hilfe der Ergebnisse fortlaufend opti-
mierbar.

3.2 IT-Fachleute und Instructional Designer (ID)

Im bisher Dargelegten wird deutlich, dass hier auch eine besondere Leis-
tung der Medienbetreuung nötig ist. Dabei ist es wichtig, die Unterschie-
de der Aufgabenbereiche von IT- und ID-Experten deutlich hervorzuhe-
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ben. Allzu häufig nämlich werden beide Bereiche vermischt, wobei vor 
allem die Bedeutung der Instructional Designer geschmälert, manch-
mal sogar völlig vernachlässigt wird. Wie der Name schon sagt, kümmert 
sich der „Information Technologist“ um die technologische Seite des 
E-Learnings, also um die Informations- und Datenverarbeitung, sowie um 
die dafür benötigte Hard- und Software. Die „Instructional Designerin“ 
dagegen befasst sich mit der strategischen Architektur der Unterrichts-
einheiten und der Lernumgebung, des Lernsettings. Sie stellt sozusagen 
das Bindeglied zwischen der Technik und den Inhalten dar und muss in 
enger Zusammenarbeit mit den Lehrenden entsprechend der Inhalte der 
Lehrveranstaltung deren Aufbau vor allem hinsichtlich entsprechender 
didaktischer Methoden planen.

Das mehrfach erwähnte Raster zur Beschreibung der einzelnen Lehrver-
anstaltungen soll vor allem auch dem Aufbau der Online-Lernplattform 
dienen. IT-Experten, Instructional Designer und Lehrende gehen dabei 
nicht unabhängig voneinander vor. Sie müssen vielmehr im engen Kon-
takt miteinander stehen, damit die Präsentation der Lehrinhalte mit die-
sen zusammenpasst bzw. die zweckdienlichsten Mittel gefunden werden 
können, um die jeweiligen Inhalte adäquat an den Mann bzw. die Frau 
bringen zu können. IT-Experten müssen permanent zur Verfügung ste-
hen, um eine zuverlässige Betreuung des Lehrpersonals und der Studie-
renden und den reibungslosen technischen Ablauf der Lehrveranstaltun-
gen gewährleisten zu können. Die Instructional Designerin soll vor allem 
beim ersten Aufbau der Online-Lehrveranstaltungen den Lehrenden mit 
pädagogischen Kniffen, didaktischem Know-how und dem umfangrei-
chen, aktuellen Wissen um virtuelle Lehrmittel auf der Moodle-Plattform 
zur Verfügung stehen.

Obwohl Technologie an sich wertfrei ist, kann es dabei nicht ein Ein-
heitsmodell eines Internetauftritts für alle Vorlesungen geben. Unter-
schiedliche Lehrveranstaltungen, verschiedene Lehrmethoden und -prä-
ferenzen bedürfen wie beim traditionellen Unterricht im Hörsaal einer 
unterschiedlichen Didaktik – und die kann auch virtuell kreativ umge-
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setzt werden. Eine besondere Herausforderung ist zudem, dass sich die 
technologische Seite des E-Learnings so schnell entwickelt und es einen 
gewissen Aufwand darstellt, sich über die neuesten Entwicklungen zu in-
formieren, um up-to-date zu sein, sich dieser bedienen zu können und 
den Anschluss nicht zu verlieren.

3.3 Studierende

Unter 2.2 und 2.3 wurde bereits auf die soziale Komponente des Online-
Learnings hingewiesen. Für die Durchführung bedeutet dies, dass sich die 
Studierenden (wie auch in jeder face-to-face-Veranstaltung) die Lehrin-
halte natürlich vornehmlich im Eigenstudium aneignen müssen. Dennoch 
soll das hier beschriebene Kernkonzept durch ein hohes Maß an Interak-
tion geprägt sein. Kollaborative Lehr-Lern-Szenarien sollen geschaffen 
werden. Konkret heißt das, dass Studierende immer wieder aufgefordert 
werden, sich in Teams (in der Regel 3 bis 5 Personen) zu organisieren, um 
kleinere Projekte gemeinsam zu bearbeiten. Die Lernplattform „Mood-
le“ bietet dafür verschiedenste Hilfsmittel, wie synchrone Chaträume 
und asynchrone Foren, an. Als mögliche Projekte sind beispielsweise die 
Erarbeitung und die Diskussion von Grundlagenliteratur, gemeinsames 
Anlegen von Wikis oder Glossaren (als studentische Zusammenfassung 
der Lehrveranstaltung), kleinere individuelle Forschungsprojekte im 
Feld, die online der gemeinsamen Reflexion unterzogen werden denk-
bar. Oder man gibt Studierenden die Aufgabe, in der Vorlesung Fragen zu 
entwickeln, die in der eigenen Klausur Verwendung finden können („Co-
Create-Your-Exam“). All diese, durch modernste Technologie unterstüt-
zen Methoden kollaborativen Charakters wirken hochmotivierend, denn 
man sieht die Früchte des gemeinsamen Arbeitens auf der Lernplattform 
wachsen (Früchte, die der geschickte Professor / die geschickte Professo-
rin wiederum in der Nachfolgeveranstaltung einsetzen kann). Jeder kann 
zum Gesamtprodukt beitragen. Die aktive Mitarbeit der Einzelnen und 
deren qualitativ-hochwertige Teilnahme kann entsprechend honoriert 
werden. Studierende könnten dadurch beispielsweise die Möglichkeit 
bekommen, ihre Klausurergebnisse zu verbessern.
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Durch die Orientierung der Lerneinheiten an transparenten Lernzielen 
können Studierende immer wieder selbst überprüfen, wo sie stehen, wo 
sie noch der Hilfe bedürfen oder in welchen Bereichen sie noch dazuler-
nen müssen. Auch hier ist natürlich der gemeinsame Wissenspool hilf-
reich, denn jeder Teilnehmer der Vorlesung bringt andere Erfahrungen, 
Möglichkeiten, Potenziale, Stärken und Wissensanteile mit in den Prozess 
des Erreichens der Lernziele bzw. Kompetenzen ein. 

4. Internationalisierung

Eigentlich liegt es auf der Hand: Eine junge internationale Hochschule 
muss nicht nur Schritt halten können mit den rasanten technologischen 
Entwicklungen in der Lehre weltweit, sondern sich gerade dieser Mittel 
bedienen, um Angebote machen zu können, die den Namen „interna-
tional“ wirklich verdienen. Gerade der im Aufbau befindliche Bachelor-
studiengang des „International Leadership Development“ möchte sich 
als Vorreiter internationaler Studiengänge der modernsten Formen der 
weltweiten Vernetzung bedienen. Ziel ist es dabei, im Bereich der uni-
versitären Bildungsarbeit Brücken zwischen Nationen und insbesondere 
Menschen zu schlagen. Menschen, die es sonst schwer hätten, mitein-
ander in Kontakt zu treten, geschweige denn, gemeinsam zu lernen, zu 
studieren, Projekte zu entwickeln oder zu forschen. Professoren, Lehrbe-
auftragte und Experten – zusammengesetzt aus den verschiedensten 
Ländern der Erde – unterrichten eine Studierendenschaft mit bunt ge-
mischtem sozio-kulturellem Hintergrund.

Das Konzept des Blended Learning in der Kombination mit der ohnehin 
bereits gegebenen dichten internationalen Vernetzung des CVJM (YMCA) 
bietet enorme Chancen und eine ganze Bandbreite innovativer Ideen für 
weltweit agierende Lehr- und Lerngemeinschaften. Ohne irgendwel-
che Herrschaftsansprüche mit dem Hauch kolonialer Überheblichkeit 
sollen im kooperativen Ringen beispielsweise mit der Africa Alliance of 
YMCAs die richtigen Ansätze aus erwähnter Bandbreite an Möglichkeiten 
innovativer Lernstrategien intensiv geprüft werden. Ziel ist dabei, eine 
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Entwicklungsarbeit voranzutreiben, die Bildung neu buchstabiert. Das 
heißt, dass nicht ein Bildungsmodell westlicher Vorstellung exportiert 
und ungeachtet kultureller Prämissen vor Ort implementiert wird. Es soll 
vielmehr dezentral, basierend auf den Ergebnissen einer dichten sozio-
kulturellen Bedürfnisanalyse, dynamisch aufgebaut werden. 

Bei der anschließenden Umsetzung kann in sehr unterschiedliche Rich-
tungen gedacht werden. Je nach Zusammensetzung der Studierenden-
schaft könnten die Präsenzeinheiten beispielsweise in Afrika stattfinden, 
entsprechend Professoren dorthin reisen („University on wheels“), an-
statt alle Studierenden nach Deutschland kommen zu lassen (was sich, 
ganz abgesehen von entsprechenden Kosten für Visa, als nicht ganz un-
problematisch darstellen würde). Ebenso könnten Praktika und Studie-
rendenaustausche weltweit angeboten werden, damit etwa die erlernte 
Theorie transkultureller Kommunikation oder Mediation nicht nur er-
probt und kritisch reflektiert, sondern auch gewinnbringend weiterent-
wickelt werden könnte. Entsprechende Betreuung durch die Lehrenden 
könnte wiederum zentral online geschehen. Dabei könnten, dank der 
globalen Vernetzung, unterschiedlichste kulturelle Perspektiven des 
Lehrpersonals miteinander ins Gespräch kommen.

Hinsichtlich der Online-interaktiv-Phasen muss sehr sensibel vorgegan-
gen werden, damit der Unterschiedlichkeit der kulturellen Zusammen-
setzung und der Bedürfnissen einzelner Studierender Rechnung getra-
gen werden kann. Jede Kultur besitzt nämlich ihre eigenen Formen des 
Lernens. Menschen aus eher kollektivistischen Kulturen könnten sich bei-
spielsweise schwerer tun bei der eigenständigen Arbeit am Computer. 
Unterstützungsmechanismen, wie dezentrale Mentorenprogramme vor 
Ort, könnten helfen, damit Studierende den Zugang zum gemeinsamen 
Studium in Teams in einer virtuellen Welt leichter finden. Die Zusammen-
arbeit in virtuellen Lehr- und Lerngemeinschaften bietet darüber hinaus 
die Möglichkeit der Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte 
oder kooperativer Veröffentlichungen, die sowohl Angesichts der Kosten 
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als auch hinsichtlich der Umweltbelastung zukunftsweisender sind als 
Versuche, sich tatsächlich an einem Ort zu treffen.

Eine letzte Anmerkung sei in diesem Zusammenhang noch gemacht: 
Es ist davor zu warnen, anzunehmen, das Internet gäbe es mittlerweile 
überall. Ganz das Gegenteil ist der Fall. In vielen Regionen der Erde sind 
die technischen Möglichkeiten nach wie vor sehr begrenzt und dem-
entsprechend auch die Fähigkeiten und Kenntnisse der Menschen diese 
Technik zu nutzen. Eine mögliche Chance diesem Problem zu begegnen, 
könnte vielleicht einmal das sogenannte Mobil-Learning (mLearning) 
sein. Unter dem mobilen Lernen wird das Lernen mithilfe von mobilen 
Medien, in der Regel Mobiltelefonen, verstanden. Mobiltelefone sind 
weltweit wesentlich weiter verbreitet, als die Möglichkeit des Zugangs 
zum Internet. Die Entwicklung in diesem Bereich steckt jedoch noch in 
den Kinderschuhen und bisher kann das Mobil-Learning bei Weitem 
noch nicht als Ersatz, sondern maximal als Ergänzung zum E-Learning 
gesehen werden.
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Bachelor- und Masterstudiengänge  

für Berufstätige – ein didaktisches  

und wissenschaftsorganisatorisches Modell

Annabelle Jandrich

C3L – Center für Lebenslanges Lernen, Universität Oldenburg

Berufstätige sind schon seit Langem eine klassische Zielgruppe für An-
gebote der wissenschaftlichen Weiterbildung. Um aber einen ganzen 
Studiengang so zu konzipieren, dass Berufstätige ihn neben ihrer Berufs-
arbeit mit Erfolg absolvieren können, bedarf es eines auf deren besonde-
re Situation zugeschnittenen didaktischen Konzeptes sowie einer Reihe 
flankierender organisatorischer Maßnahmen. 

An der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bietet das Center für 
Lebenslanges Lernen (C3L) seit vielen Jahren weiterbildende und berufs-
begleitende Studiengänge an und unterstützt die zumeist berufstätigen 
Studierenden auf unterschiedlichen Ebenen. Derzeit können folgende 
Studiengänge belegt werden: MBA Bildungsmanagement, LL.M. Informa-
tionsrecht, BA Business Administration, BA BWL für Spitzensportler/-in-
nen, Master Innovationsmanagement und ein Master of Distance Educa-
tion in Kooperation mit der UMUC/USA.

Das didaktische Konzept des C3L fokussiert bei der Durchführung be-
rufsbegleitender Studiengänge auf ein Blended Learning-Format: Kurze 
Präsenzphasen wechseln sich mit längeren Onlinephasen ab. Für die Stu-
dierenden bedeutet dies, dass sie möglichst zeit- und ortsunabhängig 
lernen können. Neben dieser – gerade für Berufstätige so wichtigen –
Flexibilität ist das Wechselspiel zwischen eher traditionellen Lehr- und 
Lernarrangements und der Einbeziehung moderner Medien und Tech-
nologien von Vorteil.
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Unsere Studierenden werden während der gesamten Studiendauer au-
ßer von ausgewiesenen fachspezifischen Expertinnen/Experten (Do-
zentinnen/Dozenten) zusätzlich durch ausgebildete (Online-)Mentoren/
Mentorinnen begleitet und unterstützt. Während der Onlinephasen 
stehen die Ansprechpartner in der dafür eigens entwickelten Lernum-
gebung für Fragen zur Verfügung und reagieren in der Regel innerhalb 
von 24 Stunden auf die Anliegen der Studierenden. Für den Einsatz als 
Mentor/in in einem Studiengang des C3L, muss vorab eine mehrwöchige 
Online-Schulung erfolgreich absolviert werden, in der die spezifischen 
Techniken einer Online-Betreuung vermittelt und erprobt werden. 

Die C3L-Lernumgebung ist seit 2007 (auf „Lotus Domino“ basierend) 
erfolgreich im Einsatz. Die Funktionen wurden mit Blick auf das gerin-
ge Zeitbudget berufstätiger Studierender optimiert bzw. speziell unter 
diesem Gesichtspunkt entwickelt. Dabei wurde besonders darauf ge-
achtet, dass die Handhabung leicht verständlich ist und dass sich auch 
Lernende ohne spezielle Medienkompetenz schnell zurechtfinden. Die 
Bedienbarkeit der Online-Lernumgebung wird durch die Einfachheit und 
Übersichtlichkeit sowie durch die durchgängige Logik in Aufbau und Be-
nutzerführung unterstrichen. Die Bedienung ist weitestgehend selbst-
erklärend, wodurch eine langwierige Einarbeitungszeit entfällt und die 
Studierenden sehr schnell inhaltlich arbeiten können. 

Unsere Online-Lernumgebung zeichnet sich ebenfalls durch eine hohe 
Flexibilität aus. Es gibt umfangreiche Möglichkeiten hinsichtlich der  
Anpassbarkeit in den Funktionen und im Erscheinungsbild. Für die un-
terschiedlichen Ansprüche der einzelnen Studiengänge werden eine 
Reihe zu- und abschaltbarer Tools zur Verfügung gestellt (Foren, Wikis, 
geschützte Arbeitsbereiche für Kleingruppen, gemeinsame Dateiabla-
gen, Online-Aufgaben, Konferenzsystem, Kommentarfunktion etc.). Die 
verschiedensten Lernszenarien lassen sich dadurch ebenso abbilden wie 
spezielle Corporate Design-Vorgaben oder unterschiedliche Sprachver-
sionen. 
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Parallel zur Lernumgebung wird ein professionelles Support-System für 
technische Fragen betrieben. Durch dieses System wird den Studieren-
den (und auch Dozentinnen/Dozenten bzw. Mentorinnen/Mentoren) 
eine zuverlässige und zeitnahe (innerhalb von 24h) technische Unterstüt-
zung durch unsere Experten angeboten. 

Zur Verbesserung der gebotenen Leistungen wird  im C3L eine fortlau-
fende Qualitätssicherung durchgeführt. Sämtliche Verfahren sind ein-
gebunden in ein Qualitätsmanagement, das ständig weiterentwickelt 
wird. Alle angebotenen Studiengänge sind akkreditiert bzw. mittlerweile 
reakkreditiert, alle Veranstaltungen des C3L werden evaluiert. Die Evalu-
ationsergebnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung der Angebote 
ein. Permanent wird an nachhaltigen Qualitätsstandards wie auch an der 
Optimierung von internen Arbeitsprozessen gearbeitet. Das Center für 
Lebenslanges Lernen versteht Qualitätsmanagement somit nicht als ein 
Projekt, sondern als einen andauernden Prozess.

Wenn an der Oldenburger Universität neue berufsbegleitende und/oder 
weiterbildende Angebote konzipiert werden, ist das C3L als beratende 
Instanz möglichst frühzeitig eingebunden. Hierdurch werden Prozesse 
in der Regel verschlankt, um so Zeit und Ressourcen zu sparen und die 
Expertise der Weiterbildungsexperten/-expertinnen kann fakultätsüber-
greifend optimal genutzt werden.

Das C3L ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Universität Oldenburg, 
die aus drei Organisationseinheiten hervorgegangen ist. Seine Wur-
zeln hat es in dem im Jahre 2001 gegründeten „Center for Distributed 
eLearning (CDL)“, in dem Wissenschaftler/innen mit einem erheblichen 
Drittmittelvolumen zu eLearning-gestützten Formen des Lehrens und 
Lernens geforscht und ihre Ergebnisse in erste eLearning-Anwendun-
gen an der Universität überführt haben. Die in dieser Zeit entwickelten 
Anwendungen finden sich heute in dem Geschäftsbereich IT/Medien/
Lerndesign wieder. In einem ersten Reorganisationsschritt wurde 2006 
das CDL mit der bereits seit den 1970er-Jahren bestehenden „Zentralen 
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Einheit Fernstudienzentrum (ZEF)“ zum neu geschaffenen C3L zusam-
mengeführt.  2008 wurde in einem zweiten Schritt das „Zentrum für 
wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW)“ unter das Dach des C3L ge-
stellt. Eine weitere Reorganisationsphase sieht vor, den „Arbeitsbereich 
Weiterbildung und Bildungsmanagement (we.b)“, der sich in der Fakul-
tät Bildungs- und Sozialwissenschaften forschend und lehrend mit dem 
Lifelong Learning befasst, in das C3L zu integrieren. Nach Abschluss der 
Reorganisation dürfte das C3L mit etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu den größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen 
Hochschulen zählen. 
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Durchlässigkeit und lebenslanges Lernen durch 

Modularisierung und Blended Learning fördern

Birgit Achterberg, Maika Büschenfeldt, Markus Vossel 

TH Wildau (FH)

Bologna zielt auf die Förderung des lebenslangen Lernens und der grö-
ßeren Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbil-
dung. Neue Zielgruppen sollen dabei durch anschlussfähige, berufsbe-
gleitende Bildungsangebote der Hochschulen erreicht werden. Für die 
Hochschulen bedeutet dies nicht nur, dass sie mit neuen Zielgruppen 
und einer neuen Rolle als Träger beruflicher Weiterbildung konfrontiert 
sind. Es bedeutet auch, dass für die berufsbegleitende akademische Wei-
terbildung traditionelle Ansätze der Studienorganisation zur Disposition 
stehen. Es gilt, neue Formen und Wege für die wissenschaftliche Weiter-
bildung und das Studium zu finden, die den Anforderungen der Bologna-
Beschlüsse sowie den Bedürfnissen der neuen Zielgruppen angemessen 
sind. Einen wichtigen Ansatz sehen wir in der Studienorganisation und in 
den Lernformen, d. h. in der konsequenten Flexibilisierung des Studien-
angebotes durch Modularisierung der Angebote und in der verstärkten 
Nutzung neuer Lernformen in Kombination mit Blended Learning.

1. Veränderung der Studienorganisation: Modularisierung

Modularisierung bezieht sich auf den inneren Zusammenhalt von Stu-
dienprogrammen und ist als ein von konkreten Inhalten unabhängiges 
Organisationsprinzip zu begreifen, welches die unterschiedlichen Stoff-
gebiete zu thematisch und zeitlich geschlossenen, abprüfbaren Einhei-
ten zusammenfasst (Döbler, 2004). „Modularisierung“ zielt auf die Flexi-
bilisierung von Bildungsangeboten und deren Öffnung im Rahmen einer 
Gesamtqualifikation, die den schrittweisen Erwerb von Abschlüssen er-
möglichen soll. 
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Als Beitrag zum lebenslangen Lernen fordert Modularisierung gleicher-
maßen Transparenz, Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit (BLK, 2004, S. 
33). Transparenz, Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit werden durch die 
Orientierung am Learning Outcome und durch den Bezug auf die über-
greifenden Qualifikationsrahmen EQR und DQR erreicht. EQR und DQR 
bilden als Bezugsrahmen die Voraussetzung für die Prüfung der Ver-
gleichbarkeit von Elementen der beruflichen und der Hochschulbildung.

Ziel der Modularisierung ist eine größere Flexibilität in der Studienor-
ganisation durch die Beseitigung von Abhängigkeiten. Module sollten 
aus diesem Grunde so konstruiert sein, dass Abhängigkeiten vermieden 
werden, soweit dieses sinnvoll möglich ist. Im Unterschied zum traditio-
nellen „Fach“ wird im „Modul“ eine thematisch und zeitlich abgeschlos-
sene Einheit angestrebt. Mit anderen Worten: Module sollten – soweit 
dies möglich ist – nicht aufeinander aufbauen. Mit der Einführung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen verfügen die neuen Studienmodule 
zwar über eine gewisse Abgeschlossenheit durch die Modulprüfung, die 
Idee der thematischen Einheit ist jedoch bislang nicht immer konsequent 
umgesetzt worden. Das wird insbesondere in der immer noch gängigen 
konsekutiven Abfolge der Module vieler Studiengänge deutlich. 
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Bild 1 zeigt die Abfolge der Studienmodule einer fiktiven IST-Analyse in 
klassisch starrer und festgelegter Abfolge:

Bild 1: Vom Fach zum Modul

Die großen Abhängigkeiten zeigen sich darin, dass die Module der hö-
heren Semester Module der unteren Semester voraussetzen. Grund für 
diese Abhängigkeiten ist, dass die Module in diesem Modell nicht konse-
quent thematisch und zeitlich abgeschlossen sind, sondern aufeinander 
aufbauen. Im schrittweisen Erwerb von Teil-Abschlüssen zum Gesamtab-
schluss wird damit eine starre Abfolge erzwungen und die Anrechnung 
anderweitig erworbener Qualifikationen (z. B. in der Berufsausbildung 
oder in einem anderen Studiengang) erschwert. 

Ein radikal modularer Gegenentwurf findet sich im fiktiven SOLL-Zu-
stand, der Inhalte konsequent in abgeschlossene Einheiten kapselt (vgl. 
Bild 1, unten). Vorteilhaft ist die größere Flexibilität dieser Konstruktion, 
die dadurch erreicht wird, dass die Module in beliebiger Reihenfolge be-
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legt und abgeschlossen werden können. Im Falle der Anrechenbarkeit 
von Einzelmodulen durch Qualifikationen aus anderen Ausbildungen 
kann durch diese Flexibilisierung eher eine reale Verkürzung der Studi-
enzeit erzielt werden, als im konsekutiven Modell.1 Die thematische Ab-
geschlossenheit eröffnet für Hochschulen darüber hinaus die Option, 
Studienmodule als Weiterbildungsangebote anzubieten, die sich dann 
ggf. auf ein Studium anrechnen lassen.

Durch eine fächerübergreifende Standardisierung von Inhalten, lässt sich 
darüber hinaus eine größere Durchlässigkeit zwischen verschiedenen 
Studiengängen erzielen, da thematisch eng verwandte Module durch 
vereinheitlichte Lernergebnisse und Inhalte auf verschiedene Studien-
gänge anrechenbar werden. Kurz: Flexibilisierung und größere Durchläs-
sigkeit lassen sich durch Standardisierung und Modularisierung erhöhen. 
Denkbar ist dies vor allem bei übergreifenden Kompetenzen (z. B. Pro-
jektmanagement) und bei Grundlagenmodulen, die in vielen Studien-
gängen die Basis bilden (z. B. Mathematik I).

Modularisierung und Standardisierung sind jedoch nicht grundsätzlich 
sinnvoll, ebenso wie die Abhängigkeiten in konsekutiven Studienmodel-
len nicht immer unzweckmäßig sind:

 Standardisierung birgt immer auch das Risiko, zu langsam auf verän-
derte Anforderungen in den Lehrgebieten zu reagieren. 

 Kapselung und die konsequente Beseitigung von Abhängigkeiten 
muss häufig mit redundanten Lerninhalten erkauft werden. 

Um redundante Lerninhalte und die damit verbundene Mehrfacharbeit 
zu vermeiden, ist ein konsekutiver Aufbau von Modulen immer dann 

1 Die Anrechnung von außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen 
ist nach dem neuen Hochschulrahmengesetz prinzipiell bis zu 50 % möglich. 
Die Entscheidung über die Anrechenbarkeit treffen die Hochschulen. Vo-
raussetzung ist die Vergleichbarkeit der Inhalte und des Niveaus der betref-
fenden Studienmodule und entsprechender Berufsqualifikationen.



122

sinnvoll, wenn mehrere Module auf dieselben Voraussetzungen zurück-
greifen müssen (vgl. Bild 2, oben), wobei dieser Effizienzgewinn wieder-
um durch einen Verlust an Flexibilität erkauft wird. Die Modularisierung 
der Studienorganisation ist somit immer mit der Frage verbunden, wo 
die Grenzen einer modularen Studienstruktur verlaufen sollen, d. h., wie 
weit die Modularisierung im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Fle-
xibilität gehen soll. 

Bild 2: Varianten des Modulaufbaus

Variante I (s. Bild 2, Mitte) zeigt eine Modularisierung durch die Ausla-
gerung von verkleinerten Basismodulen (Mathe Ia, Ib, Ic). Bei den bisher 
bestehenden (umfangreicheren) Mathematikmodulen ist eine Verwen-
dung für verschiedene Studiengänge aufgrund der unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen nicht ohne Weiteres möglich. Um redundante 
Lerninhalte zu vermeiden, gleichzeitig aber alle relevanten Lerninhalte 
zu erfassen, wäre eine differenziertere Auswahl unter mehreren kleine-
ren Modulen erforderlich.  
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In Variante II (Bild 2, unten) sind die Voraussetzungen in die jeweiligen 
Module integriert. In unserem Beispiel sind dies die mathematischen 
Grundlagen, die im jeweiligen Modul benötigt werden. Vorteil dieser 
Methode ist, dass ein solches Modul frei von Abhängigkeiten ist, d. h. 
die Belegung anderer Module nicht voraussetzt. Die Abfolge der Module 
ist bei entsprechendem Angebot für die Studierenden frei wählbar und 
nicht durch einen vorgegebenen Ablauf eingeschränkt. Die flexible Ab-
folge und Kapselung von Lerninhalten bergen ferner das Potenzial, das 
Modul auch als zertifizierte Weiterbildung anzubieten. Für die Studien-
organisation entstehen allerdings Nachteile, wenn dadurch redundante 
Lerninhalte entstehen.

2. Veränderung der Lernformen: Neue didaktische Konzepte 

und Blended Learning

Während sich die bildungspolitische Debatte auf die politischen, recht-
lichen und organisatorischen Rahmenbedingungen des lebenslangen 
Lernens konzentriert, geht es im pädagogischen Diskurs um die konkre-
ten Lern- und Bildungsprozesse. (Hof, 2009, S. 56) So schafft die Modula-
risierung von Bildungsangeboten zwar den organisatorischen Rahmen 
für das Lebenslange Lernen, löst aber noch nicht die Probleme, die sich 
aus der Ausdehnung des Lernens für die Lern- und Bildungsprozesse 
ergeben. Im traditionellen Bildungs- bzw. Ausbildungsverständnis wird 
unterstellt, dass alle Menschen zu einem definierbaren Zeitpunkt alles 
relevante Wissen und Können erwerben können, um endgültig in die Ei-
genständigkeit und Verantwortung entlassen zu werden. Der Ansatz des 
lebenslangen Lernens bricht mit diesem Verständnis und schafft ein neu-
es Bild des Lernenden als Menschen, der sich in seinem Leben ständig 
neu entwerfen und neuen Herausforderungen stellen muss und somit 
niemals umfassend fertig, sondern immer auch unfertig und unwissend 
sein wird (Hof, 2009, S. 57 f.). Mit diesem neuen Bild des Lernenden ver-
ändert sich gleichsam die Orientierung in der pädagogischen Gestal-
tung des Lehr- und Lernprozesses, die im Unterschied zur traditionellen 
Didaktik nicht mehr den Lehrenden, sondern die Lernenden und deren 
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Aktivitäten in den Mittelpunkt stellt (Hof, 2009, S. 58 f.). Die Lehr- und 
Lernkultur wandelt sich entsprechend von der traditionell belehrenden 
und anleitenden Lehre zum selbstorganisierten, reflexiven Lernhandeln 
(Wiesner/Wolter, 2005, S. 27 f.) und stellt damit gleichsam tradierte Lern-
formen zur Disposition. 

Neue und flexible Lernformen schließen in wachsendem Maße die Nut-
zung der neuen Kommunikationsmedien ein. Dabei wird die klassische 
Präsenzlehre nicht gänzlich zugunsten der Online-Lehre aufgegeben, 
sondern zum Blended Learning verschmolzen. Gängige Definitionen be-
schreiben Blended Learning entsprechend als integriertes Lernkonzept, 
das die Potenziale des Internets für die Lehre nutzbar macht, indem es 
die Formen des Online-Lernens mit den Formen des Präsenzlernens in 
optimaler Weise verbindet. (z. B. bei Sauter et al., 2004, S. 68)

Auf die Modulebene herunter gebrochen, stehen mit der Orientierung 
an neuen pädagogischen Konzepten und des Blended Learning vor 
allem die Lernformen und didaktischen Methoden der traditionellen 
Hochschullehre zur Disposition. Frage wird somit sein, wie sich die tradi-
tionellen, auf die reine Präsenzlehre ausgerichteten Lehrmethoden, wie 
beispielsweise die Vorlesung oder das Präsenzseminar, verändern kön-
nen oder müssen, wenn neue Kommunikationsmedien ins Spiel kommen 
oder sich die Anforderungen durch die Arbeits- und Lebenswelt radikal 
ändern. Eine Neudefinition der tradierten Lernformen fordert bereits der 
Bologna Prozess durch den Wechsel von der Lehrendenperspektive zur 
Perspektive der Lernenden. Die Bedeutung der Lerninhalte verschiebt 
sich dabei von den Inhalten und Lernzielen (Lehrendenperspektive) auf 
die Definition von Lernergebnissen im Outcome-Ansatz (Lernendenper-
spektive) (s. Schermutzki, 2005, S. 2 und 6) Mit der zusätzlichen Umstel-
lung von der Präsenzlehre auf ein Blended Learning Setting, ist ferner 
eine Neugestaltung des Modulverlaufs erforderlich, weil festgelegt wer-
den muss, wie sich die Online-Lehre zur Präsenzlehre vom Ablauf und 
Zeitumfang verhält. Blended Learning fordert darüber hinaus die Ausei-
nandersetzung mit den Methoden und Werkzeugen der Online-Lehre, 
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was gleichzeitig zusätzliche Anforderungen an das Qualifikationsprofil 
der Lehrenden und Lernenden stellt. In Bild 3 sind die von dieser Trans-
formation betroffenen Bereiche fett umrandet markiert:

Bild 3: Betroffene Bereiche bei der Transformation eines Moduls

Das didaktische Potenzial des Internets wird üblicherweise in drei Stu-
fen dargestellt (vgl. Bild 4), auf jeder Stufe wird eine andere Funktion im 
Rahmen des Blended Learnings im Lehr- und Lernprozess erfüllt (s. Hof, 
2009, S. 73): 

 Learning by Distributing bezieht sich auf die beliebige Vervielfäl-
tigung und Verteilung digitaler Formate durch die Digitalisierung 
und das Internet. Der Lernprozess wird durch das Bereitstellen und/
oder den Austausch von Informationen und Materialien unterstützt 
und stellt die einfachste Variante des Blended Learnings dar. Die tra-
dierten Lernformen bleiben erhalten, solange die Bereitstellung von 
Materialien in klassischer Rollenverteilung durch die Lehrenden und 
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deren Nutzung durch die Studierenden erfolgt. Die Möglichkeit der 
kostengünstigen und einfachen Verteilung von Lernmaterialien kann 
aber auch andere Lernparadigmen unterstützen, wenn „Learning by 
Distributing“ für Gruppen- und Projektarbeit genutzt wird. Bereits 
auf dieser Stufe werden besondere – nicht als selbstverständlich vo-
rauszusetzende – Anforderungen an das Qualifikationsprofil der Leh-
renden und Studierenden gestellt. So müssen beide Zielgruppen mit 
den wichtigsten Funktionen der E-Learning-Plattform vertraut sein. 
Die Bereitstellung von Lehrmaterialien stellt Lehrende zudem auch 
vor das Problem, digitale Medien oder Printmedien der Offlinewelt 
für die Onlinewelt aufzubereiten und auf der Plattform in eine sinn-
volle Kursstruktur zu bringen.

 Learning by Interacting bezieht sich auf die Interaktion von Ler-
nenden und Anwendung und erlaubt Aktivitäten der Lernenden auch 
ohne direkte Präsenz des Lehrenden. Zusammen mit der einfachen 
Verteilung und Vervielfältigung digitaler Formate liegt der Gewinn 
des „Learning by Interacting“ in der größeren Zeit- und Ortsunabhän-
gigkeit, was insbesondere bei berufsbegleitendenden Bildungsange-
boten aber auch für ein familienfreundliches Studieren große Vorteile 
bietet. Zeit- und Ortsunabhängigkeit bedeutet allerdings, dass die 
Lehrenden und Lernenden mit einer veränderten Kursorganisation 
und der Nutzung interaktiver Tools konfrontiert werden, die nicht nur 
beherrscht, sondern auch in einen didaktischen Rahmen eingebettet 
werden müssen.

 Learning by Collaboration bezieht sich auf das Potenzial des Inter-
nets als Kommunikationsmedium wirksam zu werden und bezeich-
net Lernansätze, die auf der Interaktion von Personen untereinander 
basieren. „Learning by Collaboration“ ist nicht nur mit einer beson-
deren Klasse von Kommunikationstools verbunden, sondern auch 
mit den Kooperations- und Kommunikationsformen des Web 2.0 und 
stellt damit die klassischen Lernformen zur Disposition. 
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Bild 4: Herausforderungen und Potenziale des Blended Learnings

Begreift man die drei Hauptfunktionen des Blended Learnings als hie-
rarchisches Stufensystem, lässt sich zusammenfassend festhalten, dass 
mit jeder Stufe der Gewinn, aber auch die Anforderungen und der Ände-
rungsbedarf, anwachsen. Online-Lernen reicht dann von der vereinfach-
ten Distribution von Lernmaterialien bis hin zur Flexibilisierung durch die 
Zeit- und Ortsunabhängigkeit interaktiver Angebote oder der Nutzung 
von Netzwerkeffekten im kollaborativen Lernen. Mit jeder Stufe steigen 
ebenfalls der Änderungsbedarf im Modulverlauf, die Auswahl der Lern-
formen sowie der Bedarf an neuen Methoden und Werkzeugen.

3. Fazit:  

Erste Schritte zur Hochschule des Lebenslangen Lernens

Die konsequente Modularisierung des Studienangebotes und die umfas-
sende Nutzung der neuen Kommunikationsmedien sind zentrale Ansät-
ze zur Förderung des lebenslangen Lernens. Sie markieren den Weg vom 
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traditionellen Fach hin zum flexiblen Lernmodul als einen Transformati-
onsprozess der in Neuland führt und somit nur begrenzt auf Bewährtes 
oder einen großen Erfahrungsfundus zurückgreifen kann. Das Neuland 
muss erst erschlossen,  Hindernisse überwunden und Widerstände ab-
gebaut werden. 

Das Potenzial beider Ansätze liegt in der größeren Flexibilisierung und 
Durchlässigkeit formaler Bildungsangebote, ihre Brisanz in den tiefgrei-
fenden Änderungen der organisatorischen Rahmenbedingungen und 
Studienorganisation. Die fehlende Praxiserfahrung und die Tiefe der an-
stehenden Änderungen verdeutlicht, dass der Pfad in das lebenslange 
Lernen nur schrittweise und nur über die Akzeptanz und Unterstützung 
der Lehrenden und Lernenden erfolgen kann. 

Ein erster Schritt besteht in der bereits schon jetzt geforderten Umset-
zung des Outcome-Ansatzes und der Optimierung der Modulstruktur als 
Voraussetzung für eine größere Durchlässigkeit von beruflicher Bildung 
und Hochschulbildung. Dazu gehören u. a. die Reduzierung der starren 
konsekutiven Modulabfolge auf ein Mindestmaß (s. Abschnitt 1), sowie 
transparente Modulstrukturen und -beschreibungen; insbesondere auch 
die klare Formulierung von Lernergebnissen (s. Abschnitt 2). Lernergeb-
nisorientierung und aussagekräftige Modulbeschreibungen bilden die 
Grundlage für die Einführung eines hochschulweiten Anrechnungsver-
fahrens, das die Anrechnung beruflich erworbener Qualifikationen auf 
ein Hochschulstudium effizient und verbindlich regeln kann.2 

Die größere Abstimmung und Einheitlichkeit der Module erhöht aber 
auch die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Studiengängen 
innerhalb einer Hochschule, weil sie die fachübergreifende Anrechenbar-
keit von Einzelmodulen erleichtert oder gar erst ermöglicht. 

2 Erste Ansätze zu pauschalen und individuellen Anrechnungsverfahren sind 
im Rahmen des ANKOM-Projektes erarbeitet worden (s. unter: http://ankom.
his.de/).
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Große Chancen bieten sich ferner im Angebot von Weiterbildungsmo-
dulen, die für hochschulexterne Teilnehmer und Teilnehmerinnen be-
rufsbegleitend und bedarfsorientiert angeboten werden können. Durch-
lässigkeit entsteht hier durch die Übereinstimmung der Inhalte und 
Lernergebnisse dieser Angebote mit existierenden Studienmodulen, so 
dass sich diese auf ein Studium anrechnen lassen. 

Die Verbesserung der Lehrqualität und der Ausbau berufsbegleitender 
Studienangebote schließt konsequenterweise die Nutzung der neuen 
Kommunikationsmedien ein. Bei neugestalteten, außerkapazitär durch-
geführten Studiengängen ist die Umsetzung eines Blended Learning 
Settings inzwischen durchaus üblich. In der regulären Lehre ist sie jedoch 
eher Ausnahme als Regel. Hier gilt es, ein Verfahren zu entwickeln, das 
den Transformationsprozess von der Präsenzlehre zum Blended Learning 
beschreibt, und eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Die Be-
reitstellung der technischen Infrastruktur, z. B. durch eine hochschulwei-
te E-Learning-Plattform und einen technischen Support, ist dabei nur der 
Anfang; der Aufbau einer didaktischen Infrastruktur, die Lehrende und 
Lernende in neue Lernformen mit neuen Medien begleitet, der nächste 
Schritt.
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Weiterbildender Online-Studiengang  

„Instruktionsdesign und Bildungstechnologie“ 

mit Masterabschluss nach Bologna

Frauke Kämmerer M.A., Antje Schatta, M.A., 
Prof. Dr. Helmut M. Niegemann,

Universität Erfurt

1 Ziel und Zielgruppe des Studiengangs

Die Weiterbildung eigener Mitarbeiter und Kunden (z. B. After Sales Ser-
vices) sind in der Form von E-Learning- oder Blended Learning-Szenarien 
zu organisieren, gewinnt sowohl in Großunternehmen als auch in KMU 
zunehmend an Bedeutung. Die Konzeption dieser Weiterbildungsange-
bote wird häufig Mitarbeitern mit kaufmännischer oder technischer Qua-
lifikation übertragen, denen die psychologisch-didaktischen Kompe-
tenzen zur systematischen Entwicklung von Bildungsangeboten fehlen. 
Das Hauptanliegen des onlinebasierten Weiterbildungsstudienganges 
„Instruktionsdesign1 und Bildungstechnologie2“ (IDeBiT) der Universität 
Erfurt ist es, diese Kompetenzen zu vermitteln.

Dieser weiterbildende Online-Studiengang ist ein innovatives Studien-
modell, das ausschließlich onlinebasiert, d. h. ohne Präsenzphasen, über 
eine Lernplattform („metacoon“; Bauhaus-Universität Weimar) stattfin-
det. Das Studienmodell ist ein Beispiel dafür, wie ein herkömmliches Fern-

1 Die Grundidee des Instruktionsdesigns ist die systematische und differen-
zierte Anwendung pädagogisch-psychologischer Prinzipien bei der Konzep-
tion von Lernangeboten (Niegemann et al., 2008). In dieser wissenschaftlich-
technologischen Disziplin werden u. a. Fragen danach beantwortet, welche 
Merkmale einer Lernumgebung den Wissenserwerb fördern bzw. behindern 
können.

2 Bildungstechnologie beschäftigt sich u. a. mit der Frage, wie Lernprozesse 
durch geeignete Technologien unterstützt werden können. „Geeignet“ 
meint hier, dass die Technologien an die Lernervoraussetzungen angepasst 
werden (z. B. Vorwissen) und nicht umgekehrt (Niegemann et al., 2008).
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studium mit Studienbriefen und Präsenzphasen ersetzt werden kann. In 
einer Interviewstudie in diesem Studiengang wurde ein subjektiv emp-
fundener Bedarf (Niegemann et al., 2008; Schettler, 2010) festgestellt. 
Die Studierenden haben sich für diese Form des Studiums entschieden, 
da diese am besten mit Beruf und Familie zu vereinbaren war (Schettler, 
2010). Die Zielgruppe des Studienganges sind Lehrer, Fachleute aus dem 
Bereich der Aus- und Weiterbildung, aus dem Personalbereich, aus dem 
Human Resource Management und aus dem E-Learning-Bereich.

2 Relevanz für Praktiker

Dieses Studienmodell ist für zweierlei Praktikergruppen relevant: Für 
Praktiker als Nutzer eines Fernstudienganges und für Praktiker als Anbie-
ter von Fernstudiengängen. 

Dieses Studienmodell bietet der ersten Gruppe die Möglichkeit, sich fle-
xibel neben dem Beruf weiterzubilden und einen akademischen Grad 
zu erwerben, ohne dabei die eigene Jahresplanung (z. B. Dienstreisen, 
Urlaub) auf notwendige Präsenzphasen abstimmen zu müssen. Für die 
Gruppe der Anbieter ist dieses Studienmodell ein Beispiel für „gute Pra-
xis“, wenn sie selbst Online-Studiengänge entwickeln möchten oder be-
reits bestehende Studiengänge ohne Präsenzphasen durchführen möch-
ten. 

3 Entwicklung und Konzeption des Studiengangs

Das präsentierte Weiterbildungsangebot wurde in einem Projekt konzi-
piert, welches durch das Hochschulwissenschaftsprogramm gefördert 
wurde. Im Frühjahr 2008 wurde der Studiengang akkreditiert. 
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Im Sommersemester 2009 wurden erstmalig Studierende immatrikuliert. 
In dem Studiengang sollen folgende Kompetenzen vermittelt werden: 

 die Kompetenz zur systematischen Konzeption von Workshops und 
webbasierten Lehr-Lern-Arrangements nach internationalen Stan-
dards und 

 die Kompetenz zur Evaluation von selbstentwickelten und von frem-
den Lehr-/Lernangeboten auf Grundlage pädagogisch-psycholo-
gischer Methoden.

Das Studienangebot setzt sich dabei aus acht Modulen zusammen, die in 
fünf Teilzeitsemestern neben dem Beruf studiert werden können. In je-
dem Semester werden drei Lehrveranstaltungen mit insgesamt 15 ECTS 
absolviert. Die abschließende Masterarbeit besteht aus einer Konzeption 
eines eigenen Lernangebots.
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In der Tabelle 1 werden beispielhaft Kompetenzen dargestellt, die wäh-
rend des Studiums erworben werden sowie die zugehörigen Module 
und Beispiele für Lehrveranstaltungen: 

Tab. 1: Übersicht über erworbene Kompetenzen und zugehörige Module 
und Lehrveranstaltungen

Kompetenzen Modul Beispiele  

für Lehrveranstaltungen

Planung und Durch- 
führung von Bedarfs- und 
Adressatenanalysen

Organisation multi- 
medialen Lernens

Organisation multi- 
medialen Lernens

Durchführung von  
Wissens- und Aufgaben- 
analysen

Instruktionsdesign I
Wissens- und Aufgaben-
analyse

Konzeption und Entwick-
lung von Lehr- und Lern-
materialien

Instruktionsdesign I ID-Modelle und -Theorien

Strategien zur Motivation 
Lernender

Psychologische Grund-
lagen

Motivation, Emotion und 
individuelle Unterschiede 
beim Lernen

Konzeption von  
effizienten Bildungs- und 
Trainingsangeboten

Instruktionsdesign II
Didaktische Konzeption 
multimedialer Lern- 
umgebungen

Planung und Entwicklung 
von E-Learning und  
Blended-Learning

Organisation multimedi-
alen Lernens

Organisation multi- 
medialen Lernens

Entwicklung von Übungs- 
und Testfragen 

Methodische Grundlagen Messen und Testen

Konzeption und Durch-
führung von Evaluations-
studien und Usability-
Tests

Qualitätssicherung Evaluation und Usability
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4 Flexible Online-Lehrformate 

In diesem Studiengang finden die Lehrveranstaltungen (vgl. Tab. 1 und 
Bild 1) in verschiedenen Lehrformaten statt: 

 als asynchrone Web-Vorlesungen, 

 als Online-Seminare und 

 als MASL (Multimedial angeleitetes Selbstlernen). 

Alle Lehrformate werden ohne Studienbriefe konzipiert und finden auf 
der Lernplattform statt. Die Lehrformate werden nach pädagogisch-psy-
chologischen Prinzipien konzipiert, d. h., sie werden auf die Lernervor-
aussetzungen abgestimmt. Beispielsweise werden die Web-Vorlesungen 
als Mini-Lectures mit einer Länge von 15 bis 20 Minuten angeboten, um 
die kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses durch das Lernmaterial 
möglichst gering zu halten (Chandler & Sweller, 1991).

Die Lehrformate haben verschiedene Funktionen: In den Web-Vorlesun-

gen wird wissenschaftliches Grundlagen- und Vertiefungswissen vermit-
telt (z. B. „Grundlagen zu Wahrnehmung“, „Lernen“, „Denken und Ge-
dächtnis“, „Forschungsmethoden“ und „Statistik im E-Learning-Bereich“). 
Die Online-Seminare werden von den Studierenden durch Diskussionen 
und asynchrone Online-Referate aktiv mitgestaltet (z. B. Organisation 
multimedialen Lernens). Das Lehrformat MASL wurde am Lehrstuhl Ler-
nen und Neue Medien der Universität Erfurt entwickelt (Niegemann et 
al., 2008) und dient der eigenständigen vertiefenden Bearbeitung aus-
gewählter Fachliteratur. Zur Unterstützung werden den Studierenden 
adaptive Aufgabenstellungen, Selbsttests und selbstregulierende Feed-
backs mit „Checklisten“ angeboten. 

In allen Lehrformaten werden die Studierenden durch E-Tutoren unter-
stützt. Die Tutoren studieren im Präsenzstudiengang „Weiterbildung und 
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Bildungstechnologie“ der Universität Erfurt und verfügen deshalb über 
domänenspezifisches Vorwissen. 

Der Theorie-Praxis-Transfer wird gesichert, indem Inhalte aus den Ar-
beitsbereichen der Studierenden in die Lehrveranstaltungen integriert 
werden. Ziel ist es, beruflich relevante Inhalte theoretisch zu begründen, 
z. B. die Gestaltung einer Lerneinheit mit beruflichen Inhalten durch päd-
agogisch-psychologische Prinzipien zu erklären.

5 Beispiel für das didaktische Konzept eines Online-Seminars

Am Beispiel des Online-Seminars „Didaktische Konzeption multimedialer 
Lernumgebungen“ soll verdeutlicht werden, wie ein didaktisches Kon-
zept eines Online-Seminars gestaltet sein kann. 

Dieses Seminar dient im vierten Studiensemester der Vorbereitung auf 
die Masterarbeit, die die Erstellung einer pädagogisch-psychologischen 
fundierten Konzeption eines Lernangebotes beinhaltet. 

Im Wintersemester 2010/11 sollen ePortfolios in diesem Online-Seminar 
eingesetzt werden. 

Durch ePortfolios kann die Kompetenzentwicklung der Studierenden 
sichtbar gemacht werden (Stratmann et al., 2009). Sie bilden die Artefak-
te der Studierenden ab. Die Lehrenden können durch ePortfolios nicht 
nur den aktuellen Leistungsstand, sondern auch die erreichten Kompe-
tenzen der Studierenden bewerten (Sippel, 2009). Der Einsatz von ePort-
folios kann durch Lerntagebücher unterstützt werden. Lerntagebücher 
können Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexionsprozesse auslösen (z. 
B.: „Ist meine Wissens- und Aufgabenanalyse hinreichend für die Kon-
zeption der Lerneinheit?“). Der Nutzen solcher Selbstbeobachtungsin-
strumente konnte in Studien belegt werden (Niegemann et al., 2008). 
Sinnvoll ist es, vorstrukturierte Lerntagebücher einzusetzen, um die Ar-
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beitsgedächtnisbelastung der Studierenden möglichst gering zu halten 
(Chandler & Sweller, 1991).

6 Evaluation des Studiengangs

Im Rahmen einer Masterarbeit (Schettler, 2010) wurde ein Evaluationsin-
strument entwickelt, das auf die Online-Lehrformate zugeschnitten ist. 
Damit soll die Qualität der Lehre gesichert und Aspekte der Usability der 
Lernplattform erhoben werden (Morrison et al., 2003; Pfister & Wessner, 
2000; Schettler, 2010). 
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Innovatives Onlinestudium  

vs. klassisches Präsenzstudium –  

eine Stärken-Schwächen-Analyse

Dipl.-Pol. Kristina Klinkforth, Wendy Stollberg, M.A. 

Center for Global Politics, Freie Universität Berlin

1. Einführung

Zahlreiche öffentliche und private Hochschulen sind in den letzten Jah-
ren verstärkt dazu übergegangen, E-Learning-Elemente in die Präsenz-
lehre zu integrieren. Manche Einrichtungen konzipieren darüber hinaus 
Studiengänge, die fast ausschließlich auf Onlinebasis funktionieren.1 Da-
bei ist zu beobachten, dass zahlreiche Onlineprogramme auf dem Level 
weiterbildender Masterstudiengänge entstanden sind. 

Diese weiterbildenden Online-Masterstudiengänge unterscheiden sich 
oft in vielerlei Hinsicht von ihren Pendants in der Präsenzlehre:

 Zum einen sprechen sie eine andere Zielgruppe an – junge, zumeist 
Berufstätige mit oftmals internationalem Qualifikationshintergrund, 
die sich Karriere begleitend weiterqualifizieren und die zeitliche und 
räumliche Flexibilität, die ihnen das Onlinestudium bietet, nutzen 
möchten.2 

1 Forum Distance Learning (2008): Fernunterrichtsstatistik 2008.

Online: http://www.forum-distance-learning.de/content/downloads/ 
FU-Statistik/FU_Statistik2008.pdf  
(9. Juli 2010)

2 Bob Embrey (k. A.): Who Uses Online Learning? 

Online: http://www.worldwidelearn.com/education-articles/ 
who-uses-online-learning.htm (9. Juli 2010);

Institute for Education Sciences (2008): Distance Education at Post-Degree 
Granting Post-Secondary Institutions: 2006 – 2007.  
Online: http://nces.ed.gov/pubs2009/2009044.pdf (9. Juli 2010)
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 Zum anderen ist die Art des Lernens eine andere – virtuelle Lernum-
gebungen ersetzen Hörsäle, Klausuren, Bibliotheken und Sprechstun-
den. 

Die Online-Masterstudiengänge erfordern von den Studierenden ein ho-
hes Maß an Disziplin für das Selbststudium. Schließlich funktioniert auch 
die Vernetzung der Studierenden, ihrer Lehrkräfte und der Alumni an-
ders als in herkömmlichen Präsenzstudiengängen – findet die Kommuni-
kation doch überwiegend im virtuellen Raum statt. 

Auf dem Arbeitsmarkt sind Online-Masterabschlüsse mittlerweile eta-
bliert: Wurden Absolventen und Absolventinnen aus Onlinestudien-
gängen von Arbeitgebern früher mit Skepsis bedacht, so erfahren ihre 
Nachfolger und Nachfolgerinnen zunehmend Akzeptanz. Qualitätser-
fassungen belegen, dass Onlinestudiengänge bei der Vermittlung von 
Wissen und der Vorbereitung auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes 
genauso gut wie Präsenzstudiengänge geeignet sind.3

Doch ganz konkret gefragt: Wo liegen die Stärken von Online-Master-
studiengängen gegenüber Präsenzstudiengängen? Welche Chancen 
eröffnen sich mit dem Lehr- und Lernformat „online“? An welcher Stelle 
stoßen Onlinemasterstudiengänge im Gegensatz zu Präsenzformaten an 
ihre Grenzen? Welchen spezifischen Risiken sind sie ausgesetzt? 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden die beiden weiterbildenden 
Masterstudiengänge East European Studies (EES) Online und Internati-
onal Relations Online (IR) Online, die als Blended-Learning-Formate mit 
einer ausgeprägten Onlinekomponente seit mehreren Jahren am Center 
for Global Politics (Freie Universität Berlin) angeboten werden, kritisch 
evaluiert.

3 Euro-FH (2010): forsa-Studie 2010: Arbeitgeber schätzen die Praxisnähe im 
Fernstudium.

Online: http://www.euro-fh.de/forsa-studie_2010_arbeitgeber_ 
schaetzen_die_praxisnaehe_im_fernstudium.php (9. Juli 2010)
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2. Die Masterprogramme am Center for Global Politics

2.1. Überblick

Das Center for Global Politics (CGP) an der Freien Universität Berlin (FUB) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Segbers stellt sich den drängen-
den globalen Fragen des 21. Jahrhunderts und bildet in interdisziplinär 
ausgerichteten Programmen – Master- und Zertifikatsprogrammen, 
Sommerschulen und einer Graduiertenschule – berufsbegleitend Nach-
wuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen sowie künftige Füh-
rungskräfte weiter. Das CGP unterstützt damit eines der wesentlichen 
Ziele des Bologna-Prozesses: Die Förderung lebenslangen Lernens über 
die Altersgrenzen hinweg. Außerdem ist das CGP entscheidender Träger 
des Mottos „Internationale Netzwerkuniversität“, mit dem sich die FUB 
erfolgreich an der Exzellenzinitiative beteiligte und 2007 als deutsche Ex-
zellenzuniversität ausgerufen wurde.4 

Ein großer Stellenwert wird am CGP der aktiven Vernetzung mit in- und 
ausländischen Partnern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sowie 
der Studierenden der verschiedenen Programme untereinander einge-
räumt. Bei der Mehrheit der Programme am CGP bestehen Kooperatio-
nen mit anderen Hochschulen sowie mit mittelständischen und großen 
Unternehmen. Im Aufbau befindlich ist ein für alle Programme am CGP 
zugängliches Social-Network-Portal, über das die Studierenden, Alumni 
und Lehrkräfte miteinander in Kontakt treten können. Jährlich stattfin-
dende mehrtägige Workshops mit Ehemaligen-Vertretern aller CGP-
Programme sowie regelmäßig erscheinende Newsletter sorgen für neue 
Impulse in der Alumni- und Netzwerkarbeit.

Zu den Kernprogrammen des CGP zählen die zweijährigen Masterstudi-
engänge „East European Studies (EES) Online“ und „International Rela-
tions (IR) Online“. EES Online wird seit 2003 erfolgreich angeboten; drei 

4 FU Berlin (2007): Freie Universität Berlin erfolgreich im Exzellenzwettbewerb 
(18. 10. 2007). Online: http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/alumni-
magazin_wir/fokus/exzellenz/index.html (24. Juli 2010). 
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Jahre später wurde IR Online eingerichtet. Bei beiden Programmen han-
delt es sich um Blended-Learning-Angebote mit Schwerpunkt auf der 
Onlinelehre. EES Online widmet sich inhaltlich den politischen, ökonomi-
schen, kulturellen, sozialen und historischen Entwicklungen in Osteuro-
pa unter Berücksichtung des globalen Wandels. Die Themengebiete von 
IR Online sind in den Bereichen internationale Politik und internationale 
Beziehungen angesiedelt – aus verschiedenen Perspektiven werden hier 
die Herausforderungen für politische Steuerungsleistungen im 21. Jahr-
hundert analysiert. 

EES Online wurde 2006 vom DAAD und dem Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft als eines der zehn besten internationalen Masterpro-
gramme in Deutschland ausgezeichnet. Die Universitätsleitung würdigte 
den Studiengang im selben Jahr mit dem E-Learning-Preis der FU in der 
Kategorie „Einsatz in der Lehre“.  IR Online wurde nach dem Beispiel von 
EES Online konzipiert und aufgebaut. 

Die Studierenden beider Programme stammen aus allen Teilen der Welt 
und bringen unterschiedliche, zumeist international geprägte Erfahrun-
gen mit.6 Sie studieren gemeinsam in einem virtuellen Klassenverband 
und kommen für vier einwöchige Präsenzphasen nach Berlin. Letztere 
dienen dem wissenschaftlichen Austausch mit Lehrkräften und Kommi-
litonen und Kommilitoninnen ebenso wie der Pflege der persönlichen 
Kontakte untereinander. Zusätzlich zu den Lehrveranstaltungen finden 
in den Präsenzphasen Simulationsspiele, Gastvorträge mit Fachleuten 
aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sowie Exkursionen zu kulturell, 
ökonomisch und politisch relevanten Einrichtungen statt. Neben der ho-
hen Zahl an ausländischen Studierenden zeichnen sich die Studiengänge 
ebenfalls durch eine ausgeprägte Internationalität bei den Modulauto-

5 CeDiS (2006): ‘FU E-Learning Preis’ 2006. Online: http://www.e-learning.
fu-berlin.de/beratung/foerderprogramm/foerderpreis/foerderpreis2006/ 
index.html (10. Juli 2010)

6 Der Anteil ausländischer Studierender beträgt in beiden Masterstudiengän-
gen zwischen 50 und 75 %.
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ren und -autorinnen und -lehrkräften aus, die ausgewiesene Fachleute in 
ihren jeweiligen Fachgebieten sind. 

Die Zielgruppe der beiden Studiengänge übt einen wesentlichen Einfluss 
auf die Gestaltung der Lern-, Informations- und Kommunikationsumge-
bung aus. Sowohl EES Online als auch IR Online sind weiterbildende Stu-
diengänge, die sich in erster Linie an Berufstätige im Alter von 25 bis 40 
Jahren richten. Die Studierenden leben und arbeiten meist außerhalb 
Berlins in Ost- und Westeuropa, Nordamerika, auf der Arabischen Halb-
insel oder in Asien. Die meisten von ihnen nutzen das Studium, um sich 
weiterzuqualifizieren und mit einem Masterabschluss einer deutschen, 
exzellenten Universität ihre Karrierechancen auf dem internationalen 
Arbeitsmarkt weiter auszubauen. Angestrebt sind verantwortungsvolle 
Tätigkeiten in Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, in Wirt-
schaftsunternehmen, in den Medien, in der Politikberatung, im Kultur-
sektor und in der Wissenschaft.

Viele von den Studierenden kombinieren das Studium mit ihrer zum Teil 
mit Reisetätigkeit verbundenen Arbeit und ihrem Familienleben. Die 
Nutzung des Onlineformats sowie die Festlegung auf Englisch als verbin-
dender und verbindlicher Unterrichtssprache sind wesentliche Voraus-
setzungen, um die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zu befriedigen. Um den 
Studierenden bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Studium wei-
ter entgegenzukommen, wird im Wintersemester 2010/2011 erstmals die 
Option angeboten, beide Studiengänge in Teilzeit zu studieren. Darüber 
hinaus ist es erforderlich, die Lern-, Informations- und Kommunikations-
umgebung innerhalb der Programme so zu gestalten, dass für die Studie-
renden eine maximale Flexibilität bei der Einteilung ihres Lernpensums 
bei gleichzeitig minimalem Organisationsaufwand möglich wird. 

Zur Vermittlung der Inhalte nutzen die Studiengänge das Lernmana-
gementsystem „Blackboard“. Die Module der Studiengänge werden in 
sogenannte Parts (inhaltlich zusammengehörige Sektionen) und Units 
(einzelne Lerneinheiten) eingeteilt und auf Blackboard abgebildet. Die 



145

Units basieren dabei im Wesentlichen auf Lehrtexten im Webseitenfor-
mat, die durch (animierte) Grafiken, Video- und Audioeinspielungen,  
Illustrationen, Exkurse und Hyperlinks auf andere Webseiten unterfüttert 
werden. Im Anschluss an die Lehrtexte der Units erhalten die Studieren-
den relevante Literaturauszüge, Erklärungen in einem Glossar sowie Auf-
gabenstellungen zur Überprüfung ihrer Leistungen. Eine übergreifende 
Navigation ermöglicht das Bewegen innerhalb der Units sowie von einer 
Unit zur anderen. Darüber hinaus kann von den Units direkt auf weitere 
Funktionen von „Blackboard“ zugegriffen werden, wie etwa die Discus-
sion-Board-Funktion.7 Innerhalb der Modullaufzeit und der Fristen zur 
Einreichung ihrer Prüfungsleistungen können die Studierenden selbst 
entscheiden, zu welchen Tages- und Wochenzeiten sie sich mit den Lern-
inhalten beschäftigen. Per E-Mail oder über Chat (Onlinesprechstunde) 
und Foren auf der Lernplattform können sie jederzeit mit ihren Lehrkräf-
ten Kontakt aufnehmen. 

Das selbstständige Lernen steht somit im Vordergrund. Um im Sinne ei-
nes fortschrittlichen Onlinestudiums noch stärker auf das individuelle 
Lernverhalten der Studierenden einzugehen, wurden in den letzten Mo-
naten neue elektronische Anwendungen, wie Hörunits und Videovorstel-
lungen der Lehrkräfte, an die Bedürfnisse des Onlinestudiums angepasst 
und in das Blackboard-System aufgenommen. Diese Entwicklungen zie-
len vor allem auf eine Optimierung von Didaktik, Qualitätssicherung und 
Betreuungsservice ab. Im Hinblick auf eine optimale Gestaltung der Lern-
umgebung hat das CGP vier wesentliche Ziele formuliert: 

 Ziel 1: Nachhaltige Wissensvermittlung, 

 Ziel 2: Förderung von Soft Skills, 

 Ziel 3: Flexible und interaktive Vermittlungsformen und

 Ziel 4: Optimale Betreuung. 

7 Das didaktische Design der Units dient der FUB mittlerweile als E-Learning-
Standardvorlage bei der Beratung anderer Programme.
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Im Folgenden werden wir diese Grundziele näher erläutern und im Rah-
men einer Stärken-Schwächen-Analyse darstellen, inwieweit deren Um-
setzung erfolgreich ist und an welchen Stellen Schwierigkeiten auftreten.

2.2 Ziel 1: Nachhaltige Wissensvermittlung

Die erste Zielsetzung bezieht sich auf die nachhaltige Vermittlung von 
Fachwissen und dessen praxisnahe Anwendung. Wie bereits angespro-
chen, wird der Lerninhalt auf „Blackboard“ im Rahmen von Modulen bzw. 
deren Untergliederungen in Parts und Units angeboten. Durch die Units, 
die kleinsten Lerneinheiten, zieht sich ein starker Lernleitfaden: So wird 
das Lernmaterial durch die Definition eines Educational Goal (Lernziel) 
und durch Guiding Questions (Leitfragen) eingeführt – den Studieren-
den wird so eine erste Orientierung geboten. Im Nachgang wird das Ge-
lesene in Key Points (wichtige Punkte) zusammengefasst. In einem Glos-
sar werden die Schlüsselterminologien vorgestellt. 

Der Anspruch an die Inhaltsvermittlung ist hoch: 

 Zum einen soll eine fundierte methodische und theoretische Ausbil-
dung geleistet werden. Die Studierenden werden an die relevanten 
theoretischen und methodischen Ansätze der jeweiligen Disziplin 
herangeführt und lernen, wie sie dieses Instrumentarium zur analy-
tischen Bearbeitung einsetzen können. 

 Zugleich steht die Anwendungsorientierung im Vordergrund. Die 
Studierenden lernen, policy-relevante Fragestellungen, die sich mit 
aktuellen Problemlagen auseinandersetzen, theoriegeleitet und aus 
unterschiedlichen fachlichen Richtungen zu bearbeiten. So trainie-
ren die Studierenden, konzept- und theoriegeleitete Policy-Papers zu 
schreiben und nehmen entscheidende Rollen in Simulationsspielen 
ein. 
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Stärken

Die Vermittlung der jeweiligen Lerninhalte über die Lernplattform „Black-
board“ ermöglicht die Erstellung von zielgerichteten, umfassenden und 
strukturierten Lehr- und Lernmaterialien. Alle Materialien werden durch 
externe Modulautoren und -autorinnen und Lehrkräfte entwickelt und 
durchlaufen einen internen Peer-Review-Prozess, bevor sie für die Stu-
dierenden bereitgestellt werden. 

Nach jedem Jahrgang wird das jeweilige Modul in allen Einzelbestand-
teilen wiederum einer Qualitätsprüfung unterzogen. Diese Qualitäts-
prüfung erfolgt zunächst lehrkraftunabhängig und wird von internen 
und externen Gutachtern und Gutachterinnen übernommen. In einem 
zweiten Schritt wird die Lehrkraft hinzu- und in die Überarbeitung ein-
bezogen. Bei der Überarbeitung werden jeweils auch die Evaluationser-
gebnisse und die Anmerkungen der Studierenden berücksichtigt. Das 
Qualitätsmanagement wird demnach zu einem großen Teil externalisiert. 
Anders als es bei der Präsenzlehre häufig der Fall ist, wird der Qualitäts-
management-Prozess stark begleitet und findet in einem mehrstufigen 
Verfahren statt. Die Qualität und Aktualität der Lehrunterlagen kann so-
mit weitaus stärker als bei der Präsenzlehre gewährleistet werden. 

Schwächen

Zugleich sind die Qualitätsmanagement-Verfahren sehr zeitintensiv, da 
sie nach wie vor konsekutiv verlaufen. Die interne und die externe Begut-
achtung werden parallel vorgenommen. Anschließend wird durch die 
Lehrkräfte nochmals eine Überarbeitung durchgeführt. Daraufhin wird 
das überarbeitete Modul erneut durch das Programmteam geprüft. Die-
ses Vorgehen erhöht die Transaktionskosten für das Qualitätsmanage-
ment erheblich. Bislang wurde noch kein Format gefunden, in dem alle 
Schritte synchronisiert werden können. 

Wiki-Formate befinden sich derzeit in der Prüfung, sind bei der Menge 
der vorliegenden Texte, Bilder und interaktiven Materialien jedoch noch 
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nicht einsetzbar. Künftig werden Editierungssoftwares ebenfalls in die 
Prüfung einbezogen. Ideal wäre ein Prozess, in dem Gutachter oder Gut-
achterin, Lehrkraft und Team gemeinsam an bestimmten Abschnitten 
der Texte arbeiten können, so dass der Prozess interaktiver und der zeitli-
che Aufwand verringert wird. 

Weitere Punkte, die die synchrone Bearbeitung (neben der fehlenden 
technischen Reife) erschweren, sind das oftmals noch fehlende Know-
how der eingebundenen Parteien und die mitunter mangelnde Bereit-
schaft, sich in interaktive Arbeitsprozesse und in die damit verbundenen 
Technologien einzuarbeiten. Mittelfristig werden hier Weiterbildungen 
im Bereich E-Didaktik sowie die heranwachsende Generation der „digi-
tal natives“ einen neuen Trend einläuten. Vorerst bleiben die rasche und 
interaktive Überarbeitung und somit das synchron gesteuerte Qualitäts-
management noch defizitär. 

2.3 Ziel 2: Förderung von Soft Skills

Sehr gute Darstellungs-, Kommunikations- und Teamfähigkeiten sind 
heute unerlässlicher Bestandteil von hervorragenden Aus- und Weiter-
bildungen. Das CGP hat sich die Vermittlung von Soft Skills in fünf Berei-
chen zum Ziel gesetzt: 

 Self-Management, 

 Time-Management, 

 Präsentationsgeschick, schriftliche Analysefähigkeit (vom „research 
paper“ bis zum „policy paper“) und 

 Teamfähigkeit. 

Stärken

Wie beschrieben, wird jede Lerneinheit durch die Fristen der Einzelaufga-
ben zeitlich strukturiert, und die Studierenden werden durch Feedbacks 
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ihrer Lehrkräfte und Beratungen mit dem Programmteam begleitet. 
Dennoch lebt das Onlineformat in erster Linie von seiner hohen Flexibili-
tät und der Bereitschaft der Studierenden, eigenverantwortlich zu arbei-
ten. Dies geschieht meist neben einer bestehenden Berufstätigkeit der 
Studierenden oder neben einer familiären Verantwortung. Das zusätzli-
che Studium eines Masterprogramms erfordert vor diesem Hintergrund 
ein hohes Maß an Disziplin. Fähigkeiten in den Bereichen Self- und Time-
Management werden somit durch das Studium verlangt und durch die 
Unterstützung der Lehrkräfte und des Teams noch weiter ausgebaut. Da 
die meisten Aufgaben schriftlich bearbeitet werden und die Studieren-
den zu jeder einzelnen Aufgabe zeitnah Feedback durch die Lehrkräfte 
erhalten, wird die schriftliche Analysefähigkeit ebenfalls in hohem Maße 
angesprochen und ausgebaut. Die Studierenden werden durch ständi-
ges Training in die Lage versetzt, unter Zeitdruck hohe Informationsmen-
gen in gute, kurze und analytisch tiefe Arbeiten umzusetzen.  

Schwächen

Eine klassische Schwäche lässt sich dort feststellen, wo interaktive Skill-
Komponenten trainiert werden sollen. Insbesondere in den Bereichen 
Präsentationsfähigkeiten, Rhetorik sowie Teamfähigkeit bleiben die 
Möglichkeiten des Onlinestudiums begrenzt. Bislang getestete Formate 
(z. B. ein synchroner Virtual Classroom)8 waren nicht erfolgreich. Zum ei-
nen ist die Technologie oftmals noch zu wenig ausgereift: Virtuelle Funk-
tionen konnten z. T. nicht ausgeführt werden. Zum anderen steht auch 
die angestrebte Internationalität von Online-Formaten synchronen Ar-
beitsweisen entgegen, da sich die Studierenden und Lehrkräfte oftmals 
in verschiedenen Zeitzonen aufhalten. In der Testphase befinden sich 
derzeit interaktive Formate, wie Wikis, in denen zumindest schriftliche 
Gruppenarbeiten interaktiv durchgeführt werden können. Asynchrone 

8 Der Virtual Classroom ist eine Funktion auf Blackboard, in der ein virtueller 
Klassenverband realitätsnah simuliert werden soll. Alle Studierenden müs-
sen sich zur selben Zeit im Forum einloggen und können dann virtuelle Prä-
sentationen geben oder Diskussionen führen.
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interaktive Features, wie etwa die Discussion-Board-Funktion, ermög-
lichen zwar sachliche Diskussionen zwischen allen Studierenden eines 
Jahrgangs. Jedoch sind die Diskussionen oftmals schwer zu moderieren 
und zu strukturieren. Zudem ist ab einer bestimmten Gruppenstärke der 
Leseaufwand höher als der Zugewinn an Know-how. Die Ergänzung der 
Onlinelehre durch Präsenzlehre (Blended Learning) bleibt somit essenti-
ell. Mit Hilfe der Präsenzphasen können die Defizite der reinen Onlineleh-
re aufgefangen und vermindert werden. 

2.4 Ziel 3: Flexible und interaktive Vermittlungsformen 

Von immenser Bedeutung für Studiengänge, die vorwiegend auf On-
linelehre basieren und deren Studierende zumeist berufstätig sind, sind 
flexible und interaktive Vermittlungsformen in der Lehre. Die Flexibilität 
muss zum einen dahingehend gewährleistet sein, dass die Studierenden 
jederzeit und von jedem Ort Zugang zur Lernplattform und damit zum 
gesamten Lernmaterial haben.9 Zum anderen bedeutet Flexibilität aber 
auch, dass sich die Studierenden gemäß ihres eigenen Tempos und ihrer 
eigenen methodischen Präferenzen das Wissen erschließen können. Der 
Einsatz verschiedener Medien soll dabei das Präsenz-Lehrbuchformat er-
setzen und die Studierenden visuell und auditiv ansprechen.

Stärken

Sowohl EES Online als auch IR Online setzen flexible und interaktive Ver-
mittlungsformen ein. Zur Unterstützung unterschiedlicher Lerntypen 
und Lernszenarien werden den Studierenden die Lerneinheiten in drei 
Formaten zur Verfügung gestellt – als Online-, als Druck- und als Hörver-
sion. Die Onlineversionen stellen das Hauptformat dar, das die Gesamt-
heit aller Studierenden nutzt. Zusätzlich zu den Onlineversionen nutzen 
einige Studierende Druckversionen. Sie sind vor allem für diejenigen hilf-
reich, die nicht jederzeit über einen funktionierenden Internetanschluss 

9  Eine Internetverbindung ist Voraussetzung dafür.
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verfügen, wie es z. B. aufgrund von Reisen der Fall sein kann. Um die Zeit 
zu „überbrücken“, bis sie wieder online gehen, nutzen die betreffenden 
Studierenden die Papierformate. Beim dritten Format, den Hörversionen, 
handelt es um die Darstellung der Lerneinheiten als Podcasts. Ebenso 
wie die Druckversionen werden die Hörversionen von einigen Studie-
renden zusätzlich zu den Onlineversionen genutzt. Die Podcasts sind 
zu jeder Zeit aktuell, da sie aus den jeweils aktuellen Onlinelehrtexten 
erzeugt werden. Die Studierenden können sich die Lehrtexte an ihrem 
PC oder Laptop vorlesen lassen – wahlweise von einer männlichen oder 
weiblichen Stimme –, aber auch auf ihre tragbaren iPods und MP3-Player 
herunterladen, um sie sich schließlich auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause 
oder an jedem anderen Ort anzuhören. Mit den Hörversionen werden 
diejenigen Studierenden angesprochen, für die das akustische Lernen 
einen hohen Stellenwert besitzt.

Schwächen

Die virtuellen Lernumgebungen beider Studiengänge mit ihren flexiblen 
und interaktiven Lernformen eignen sich für die Onlinelehre. Allerdings 
sind die eingesetzten interaktiven Lehr- und Lernelemente bisher quan-
titativ wie auch qualitativ nur eingeschränkt nutzbar und werden (noch) 
nicht optimal eingesetzt. Es lassen sich drei Bereiche identifizieren, in de-
nen Grenzen bzw. Schwierigkeiten in Bezug auf den Einsatz von flexiblen 
und interaktiven Lernformen zum Tragen kommen: 

 Zugang zur Lernplattform, 

 technische Anforderungen verschiedener Systeme sowie 

 sinnvoller und nachhaltiger Einsatz von Multimediasystemen und 
-tools.

Wenn Onlinestudiengänge ins Leben gerufen werden, wird zumeist da-
von ausgegangen, dass alle potenziellen Studierenden uneingeschränkt 
Zugang zur Lernplattform haben werden. Auch wenn ein Internetzu-
gang in vielen Teilen der Welt heutzutage problemlos gewährleistet wer-
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den kann, so gibt es doch genügend Orte und Umstände, bei denen dies 
nicht der Fall ist. Ein Beispiel, in dem örtliche Einschränkungen zum Tra-
gen kommen, ist der Fall berufstätiger Studierender, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit auf Dienstreisen gehen und nicht immer damit rechnen können, 
stets und überall internetfähig zu sein. Derzeit können sie jedoch die Pe-
rioden, in denen sie keinen Internetzugang haben, mit ausgedrucktem 
Lehrmaterial oder heruntergeladenen Podcasts ausgleichen. 

Weit substanzieller und schwieriger lösbar, ist jedoch die Einschränkung 

der Barrierefreiheit für behinderte (v. a. sehbehinderte) Menschen. Zwar 
können die Studiengänge ihnen das textbasierte Lehrmaterial über Po-
dcasts auditiv zur Verfügung stellen. Jedoch erlauben es die meisten 
Animationen, Illustrationen und grafischen Darstellungen nicht, das 
Lehrmaterial hundertprozentig anzuhören oder über spezielle Software, 
sog. „Screenreader“, auslesen zu lassen. Für ältere Menschen, Menschen 
mit Rot-Grün-Blindheit, für Spastiker(innen), für Menschen mit kogniti-
ven Behinderungen u. Ä. müsste das Material außerdem noch nach ent-
sprechenden Lesbarkeitskriterien aufbereitet werden. Dies ist derzeit nur 
eingeschränkt der Fall und wird aus Kapazitätsgründen auch künftig be-
grenzt bleiben. 

Nicht nur der Zugang zum Onlinestudium kann für manche Personen 
eingeschränkt sein. Auch unterschiedliche technische Anforderungen 
können die Nutzung flexibler und interaktiver Vermittlungsformen er-
schweren. Die eingesetzten Systeme bringen verschiedene Anforderun-
gen mit sich, die eine Verzahnung miteinander oftmals schwierig ge-
stalten. Für Studierende, die vorübergehend keine Internetverbindung 
haben, wäre beispielsweise die Möglichkeit, offline zu arbeiten, optimal. 
Eine sogenannte „Backpack-Lösung“ hatte es EES Online- und IR Online-
Studierenden kurzzeitig ermöglicht, das in einer Offlinephase schriftlich 
Erarbeitete automatisch in den Online-Modus zu übertragen. Da kürzlich 
jedoch ein Content Management System eingeführt wurde, das nicht 
mit der Lernplattform „Blackboard“ kompatibel ist, muss die Backpack-
Lösung erneut aufwendig programmiert und implementiert werden. 
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Vorgänge dieser Art machen es erforderlich, dass technisches Personal 
ständig mit der Aktualisierung von Schnittstellen betraut ist.

Selbst, wenn es gelingt, verschiedene Systeme und Tools miteinander zu 
verknüpfen, ist noch nicht garantiert, dass diese den Lernprozess der Stu-
dierenden in sinnvoller Weise unterstützen und von den Studierenden 
tatsächlich genutzt werden. Die unter Punkt 2.3. erwähnten Virtual Class-
rooms beispielsweise schienen zunächst ein guter Ersatz für Präsenzstun-
den zu sein, scheiterten jedoch. Gründe dafür liegen in erster Linie in der 
Berufstätigkeit der Studierenden sowie ihrer Residenz in verschiedenen 
Zeitzonen. Das Finden eines gemeinsamen Zeitfensters erwies sich als 
schwierig.  Die Podcasts wurden im Laufe der Zeit in ihrer Qualität im-
mer besser. Jedoch sind auch sie wegen ihrer schwer zu umgehenden 
monotonen Wiedergabe nicht dazu geeignet, dass Studierende sich das 
Unterrichtsmaterial vollständig anhören. Ebenfalls bedurften die Diskus-
sionsforen einer längeren Testphase, bevor sie wirksam eingesetzt wer-
den konnten. Selbst jetzt sind sie meist sperrig und unübersichtlich, so 
dass sie modifiziert oder gelegentlich durch andere Formate ersetzt wer-
den müssen. In diesem Fall muss mit den neuen Formaten über längere 
Zeiträume hinweg experimentiert werden, bevor ihr sinnvoller Einsatz 
gewährleistet werden kann. 

Hinzu kommt, dass bei Tools, die nicht als verbindlich, sondern als er-
gänzend konzipiert sind, das Nutzerverhalten schwer einschätzbar ist. 
Es kann sich herausstellen, dass die aus Entwicklerperspektive interes-
santesten Applikationen von den Endverbrauchern nicht angenommen 
werden. In diesem Fall sind Befragungen unter den Studierenden ein hilf-
reiches Mittel, um Gründe für die geringe oder ausbleibende Nutzung 
eines Tools zu erfassen. Die Entwicklung innovativer und nachhaltiger 
Multimedia-Tools ist für onlinebasierte Studiengänge unumgänglich, 
bleibt in der sinnvollen und nachhaltigen Umsetzung jedoch oftmals be-
schwerlich und langwierig.
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2.5 Ziel 4: Optimale Betreuungsleistungen

Die Studierenden von EES Online und IR Online sind hochmotivierte 
„Young Professionals“, die oftmals das Studium mit Beruf und Familie ver-
einbaren. Durch die besonderen Anforderungen, die diese Mehrbelas-
tung mit sich bringt, werden eine besonders zugeschnittene Betreuung 
und die intensive Begleitung jedes Lern- und Prüfungsschritts notwen-
dig. Das Erfüllen dieser Anforderungen wird dadurch gewährleistet, dass 
jedes Modul von einer Lehrkraft begleitet wird und die Studierenden zu 
jedem Zeitpunkt einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin in 
den Bereichen „Lehre“ und „Beratung“ haben. Oftmals sind die Lehren-
den auch die Autoren und Autorinnen der jeweiligen Module und Fach-
leute auf ihrem Fachgebiet. Beide Studienprogramme haben auf diese 
Weise in den letzten Jahren ein Netzwerk an internationalen Experten 
und Expertinnen aufgebaut, die den Programmen und der onlinebasier-
ten Lehre verbunden sind. Darüber hinaus verfügt jedes Programmteam 
über mehrere Mitglieder, die Studierendenbereuung und technischen 
Support leisten. 

Stärken

Onlinebasierte Programme können eine Nähe zwischen Betreuern bzw. 
Betreuerinnen und Studierenden und ein so hohes Maß an Einzelbetreu-
ung herstellen, wie es in Präsenzstudiengängen kaum möglich wäre. Die 
Lehrkräfte geben auf jede einzelne Aufgabe individuelles Feedback. Die 
Studierenden erhalten somit nicht nur Einzelnoten, sondern zugleich 
auch immer die Gelegenheit zur Verbesserung. Über Discussion Boards 
und Skype-Sprechstunden haben die Studierenden zusätzlich jederzeit 
die Möglichkeit, sich an die gesamte Gruppe oder die Lehrkraft zu wen-
den, um Fragen und Rückmeldungen zum Studieninhalt zu klären. 
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Daneben stehen die Programmteams stets zur Verfügung, um Einzel-
beratungen zum gesamten Studienverlauf durchzuführen. Dies wird in 
Sonderheit dann wichtig, wenn im Verlauf des Studiums Wendepunkte 
im Leben von Studierenden eintreten, wie etwa Job- und Ortswechsel, 
Schwangerschaften oder Krankheiten etc. In diesen Fällen setzen sich 
die Teammitglieder auf einer persönlichen und direkten Ebene mit den 
betreffenden Studierenden auseinander und versuchen, gemeinsam Lö-
sungswege zu erarbeiten. Zusätzlich zu diesen Counselling-Aktivitäten 
steht den Studierenden technischer Support zur Verfügung, um kleinere 
Pannen, Anwendungsfehler und Unklarheiten in der Benutzung online-
basierter Tools zu klären. Die Studierenden werden somit zu jedem Zeit-
punkt des Studiums sowohl fachlich als auch technisch und persönlich 
betreut. Ein solches Netzwerk mit einem hohen Grad an Personalisierung 
ist in Präsenzstudiengängen nahezu nicht umsetzbar.

Schwächen

Obwohl die Betreuungsleistung in Onlineformaten sehr viel intensiver 
sein kann als in Präsenzstudiengängen, kann sie den direkten Kontakt 
nur zum Teil ersetzen. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass 
komplexere akademische Aufgaben, wie das Verfassen von Masterarbei-
ten, in einigen Fällen schwer betreubar sind, wenn zu keinem Zeitpunkt 
ein persönliches Treffen zwischen Studierenden und Lehrkräften mög-
lich ist und der Austausch über Raum- und Zeitdistanzen hinweg erfol-
gen muss. Ebenso bestehen Probleme im Bereich des Counselling, wenn 
umfassendere Lebenskrisen Gegenstand der Gespräche sind und diese 
ebenfalls nicht in direkter und persönlicher Kommunikation geleistet 
werden können. Es empfiehlt sich daher, auch im Rahmen von Präsenz-
phasen Sprechstunden mit Lehrkräften und dem Team einzurichten, um 
gegebenenfalls Auffangarbeit leisten zu können.
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3. Zusammenfassung

Online-basierte Lehre ist ein Lehr- und Lernmodell der (nahen) Zukunft. 
Es verspricht, auf einzigartige Weise Antworten auf die Anforderungen 
des „Lifelong Learning“ und einen sich internationalisierenden Arbeits-
markt zu finden. Dieses Versprechen und die damit verbundenen Ange-
bote werden zunehmend angenommen und von Arbeitgebern akzep-
tiert und geschätzt. 

Eine kritische Stärken-Schwächen-Analyse zeigt jedoch, dass den Mög-
lichkeiten der Online-basierten Lehre – zumindest noch – auch Grenzen 
gesetzt sind. Lehrformate können einem sehr guten, mehrstufigen und 
unabhängigen Qualitätsmanagement unterzogen werden, um nachhal-
tige und innovative Wissensvermittlung zu gewährleisten. Daneben kön-
nen auch bestimmte Soft Skills, wie etwa Time- und Self-Management, 
sowie schriftliche Analysefähigkeit trainiert werden. Neuartige Betreu-
ungsleistungen und Vermittlungsformen erlauben es Studierenden, 
sich neben ersten Karriereschritten stetig weiterzubilden und zudem ein 
internationales Netzwerk aufzubauen. Auch und gerade über Onlinefor-
mate können sehr gute Betreuungsleistungen aufgebaut und angeboten 
werden. 

Die Grenzen der Onlineformate sind oftmals in mangelnder technischer 
Reife und mangelndem Know-how begründet. Im Rahmen eines steten 
Qualitätsmanagements bleiben die konsekutiven Arbeitsschritte sehr 
zeitintensiv, das nötige Know-how der E-Didaktik ist (noch) keine Selbst-
verständlichkeit. Soft Skills, die eher interaktive Fähigkeiten trainieren, 
können nicht in gleichem Maße wie etwa die schriftliche Analysefähig-
keiten trainiert werden. Nachteile müssen hier anderweitig aufgewogen 
werden. Der virtuelle Austausch kann den persönlichen Face-to-face-
Kontakt nicht in vollem Maße ersetzen, was vor allem für die Leistung 
komplexer Beratungsleistungen wichtig wird. 
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Es bleibt daher viel Raum zur Verbesserung von innovativen und um-
fassenden Online-Angeboten. Dieser Raum muss vor allem mit neuen 
Weiterbildungsformen in der E-Didaktik sowie technologischen Innova-
tionen gefüllt werden, um den Studierenden und Lehrkräften ein neuar-
tiges, umfassendes und nachhaltiges Lehr- und Lernerlebnis zu ermögli-
chen. 
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Bologna und EQR:  

Was wird sich in der Praxis der Anerkennung von 

Vorqualifikationen im Studium ändern?

Prof. Dr. Matthias Klumpp, Thomas Keuschen (ild),  
Prof. Dr. Bianca Krol (KCS)

FOM – Hochschule für Oekonomie & Management Essen

1. Einführung

Die Änderungsanforderungen an die Hochschulen durch die Bologna-
Reform und nachfolgend die Umsetzung des europäischen und der nati-
onalen Qualifikationsrahmen sind vielfältig.

Ein spezifischer Änderungsbereich ist dabei die Frage der „Anerkennung 
von Vorqualifikationen“ im Studium und die nachfolgende „Einstufung“ 
des Antragstellers/Studierenden in ein Studiensemester. 

Der vorliegende Beitrag untersucht auf der Basis mehrerer Forschungs-
projekte  der FOM folgende Fragestellungen:

1. Was kann die geforderte Outputorientierung für die Frage der Aner-
kennung bedeuten?

2. Wie ist eine intendierte Anerkennung informell erworbener Kompe-
tenzen realisierbar?

3. Welche neuen Anspruchsgrundlagen entstehen für Absolventen be-
rufsbildender Angebote für den Eingang in ein Hochschulstudium, 
insbesondere auf Masterebene?

1 Vgl. Klumpp, M./Schaumann, U. (2007); Klumpp, M. (2008); Diart, M. et al. 
(2008); Klumpp, M. et al. (2010)

2  Vgl. Wex, P. (2007).
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4. Wie können und müssen demzufolge Prozesse in den Hochschulen 
angepasst werden? Welche Ordnungen, wie Studien- und Prüfungs-
ordnungen, müssen angepasst werden?

5. Welche Besonderheiten treten bei diesen Anerkennungsfragen bei 
berufsbegleitenden, weiterbildenden und Fernstudiengängen auf?

Diese Fragen versucht der Beitrag schlüssig zu beantworten und in ein 
Gesamtkonzept als Benchmarking einzubetten.

2. Entwicklung im Kontext von Bologna, EQR und DQR

Der Bologna-Prozess ist für den Bereich der europäischen wie der deut-
schen Bildungs- und Hochschulpolitik einer der prägendsten Einflussfak-
toren der letzten zehn Jahre. Er ist in der Literatur umfangreich bespro-
chen worden  und wird vermutlich auch die zukünftigen Diskussionen im 
Bildungsbereich noch weiter begleiten. 

Für den hochschulischen Bildungsbereich beschreibt der Begriff des „Bo-
logna-Prozesses“ die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge, 
die bis 2010 abgeschlossen sein sollte.  

3 Vgl. Bologna Declaration (1999); Hochschulrektorenkonferenz (2002); Jahn, 
H. (2001); Aigner, E. (2002); Europäische Kommission (2003); Hernaut, K. 
(2003); Kultusministerkonferenz (2003); Hochschulrektorenkonferenz (2004); 
Kultusministerkonferenz (2004); Maassen, O. T. (2004); Hochschulrektoren-
konferenz (2005); Kultusministerkonferenz (2005b); Wex, P. (2005).

4 Vgl. Schwarz-Hahn S./Rehburg, M. (2004); Ministry of Science, Technology 
and Innovation of Denmark (2005); Seng, A./Fleddermann, N./Klumpp, M. 
(2009); Hochschulrektorenkonferenz (2010).
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Es kann festgehalten werden, dass vielfältige, in der eigentlichen Bolog-
na-Konzeption gestufter Hochschulstudien nicht genannte und politisch 
nicht beabsichtigte Effekte im deutschen Hochschulsystem auftreten. 
Zwei Beispiele seien hier exemplarisch genannt: 

(a) So wurde die bestehende duale „institutionelle Binnendifferenzie-
rung“ des Hochschulsystems (Universitäten und gleichgestellte Hoch-
schulen mit Promotionsrecht auf der einen und Fachhochschulen und 
Hochschulen ohne Promotionsrecht auf der anderen Seite) aufgeho-
ben. Die einzelnen Hochschulen wurden somit vor die Herausforde-
rung einer eigenständigen Profilbildung gestellt, was für die Hoch-
schulen unter anderem neue Spannungen zwischen einer markt- und 
einer wissenschaftsorientierten Ausrichtung bedeutet.  Dies führte 
weiterhin zu Friktionen im Bereich des Promotionsstudiums, da nun-
mehr der im Bologna-Prozess vorgesehene „Third Cycle“ sachlogisch 
wie die Bachelor- und Masterstudiengänge auch von (Fach-)Hoch-
schulen ohne bisheriges Promotionsrecht durchgeführt werden 
könnte und diese Forderung zunehmend Plausibilität erlangt. Der 
aktuelle hochschulpolitische Kompromiss findet sich in Stellungnah-
men des Wissenschaftsrates und der Hochschulrektorenkonferenz, 
die im Wesentlichen kooperative Promotionsverfahren von (Fach-)
Hochschulen ohne Promotionsrecht bzw. deren Hochschullehrer mit 
Universitäten vorsehen, um – wie politisch angestrebt – die Anzahl 
der Promotionen zu erhöhen.  Realistisch betrachtet kann dies aber 
nur ein Zwischenschritt auf dem Weg in Richtung einer Gleichstellung 
aller staatlich anerkannten Hochschulen für alle drei Studiengangs-
stufen des Bologna-Prozesses bedeuten.

(b) Im Bereich der gestuften Studiengänge ergeben sich vielfältige Fra-
gen bei der Anerkennung von Studienleistungen innerhalb des Hoch-
schulbereichs aber auch bzgl. der Zulassung und damit auch der An-

5 Vgl. Teichler U. (1996); Teichler, U. (1998); Teichler U./Klumpp M. (2005).
6 Vgl. Wissenschaftsrat (2010).
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erkennung von Bildungsleistungen von außerhalb der Hochschulen, 
z. B. aus der beruflichen Bildung und berufspraktische Erfahrungen. 
Diese Fragestellungen sind durch den Bologna-Prozess in Verbin-
dung mit dem notwendigen Konzept des Lebenslangen Lernens und 
auch in Verbindung mit dem demographischen Wandel zu einem in-
tensiv diskutierten und deutlich komplexeren Bereich geworden.

Heute verbindet sich der Aufbau einer „European Higher Education Area 
(EHEA)“ als Ziel des Prozesses immer mehr mit der allgemeinen Zielset-
zung und Konzeption der europäischen Bildungspolitik in Richtung der 
Etablierung von Qualitätsrahmen. Dazu zählen der „Europäische Quali-
fikationsrahmen (EQR)“ sowie der damit in Zusammenhang stehende 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR).  Dabei ergibt sich zumindest für 
Deutschland eine Parallelität in der Entwicklung wie in Bild 1 dargestellt: 
Während auf der einen Seite für den Hochschulbereich bereits 2005 ein 
Hochschulqualifikationsrahmen entwickelt wurde (aufbauend auf den 
auf europäischer Ebene für Hochschulen entwickelten „Dublin Descrip-
tors“ zur Spezifikation der EQR-Stufen 6, 7 und 8 für den Hochschulbe-
reich), läuft die Entwicklung eines Deutschen Qualifikationsrahmen bis 
zum Ende des Jahres 2010 für den gesamten deutschen Bildungsbereich, 
zumindest formal, davon unabhängig ab. Da der Hochschulqualifika-
tionsrahmen aus dem Jahr 2005 bereits fortlaufend – insbesondere im 
Rahmen der Akkreditierung in den Hochschulen – implementiert wird, 
kann nur dieser bis dato auch Gegenstand einer Umsetzungs- und Sta-
tusanalyse sein. Gleichzeitig hat dieser auch die bedeutendsten Konse-
quenzen in den Hochschulen selbst, wie beispielsweise bei der Beschrei-
bung der Modulinhalte oder auch im Rahmen der Anerkennung von 
Vorqualifikationen.

7 Vgl. Stamm-Riemer, I. et al. (Hrsg.) (2008); Freitag, W. F. (Hrsg.) (2009); Freitag, 
W. F. (2010).

8 Vgl. Hopbach, A. (2010), S. 48.
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EQR
Deutschland

HQR

Hochschulqualifikations-

rahmen (KMK 2005)

DQR Qualifikaitonsrahmen 

(ab 2010)

?

?

2003

Bild 1: Systematisierung: Bologna, Dublin Descriptors und deutscher 
Hochschulqualifikationsrahmen (HQR)

Hervorzuheben ist der prozesslogische Unterschied zwischen dem be-
reits 2005 etablierten Hochschulqualifikationsrahmen (HQR)  und dem 
noch in der Entwicklung befindlichen Deutschen Qualifikationsrahmen 
(DQR): Während der HQR in einer Art „Top-down-Ansatz“ per definitio-
nem zuerst die Stufen 6, 7 und 8 für die Hochschulabschlüsse „Bachelor“, 
„Master“ und „PhD/Doktorat“ festgelegt hat und danach die entspre-
chenden Deskriptoren für die Kompetenzbeschreibungen dieser Stufen 
ausformuliert wurden, erarbeitet der DQR in der Nachfolge der Sachlogik 
des EQR zuerst Deskriptoren als Kompetenzbeschreibungen für alle acht 
Niveaustufen des DQR/EQR und versucht dann, erst auf der Grundlage 
dieser Deskriptoren, eine Zuordnung der formalen Abschlüssen aus dem 
berufsbildenden wie auch dem hochschulischen Bereich auf die Stufen 
des DQR. Dies entspricht dem Grundgedanken der Outputorientierung, 
was bedeutet, dass eine Niveaueinstufung einzig nach erfüllten Kompe-
tenzbeschreibungen erfolgen soll und nicht nach institutionellen oder 

9 Vgl. Kultusministerkonferenz (2005a).
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formellen Kriterien (In welchem Bildungssektor und an welcher Institu-
tion wurde der formale Bildungsabschluss erworben?). Dies führt auch 
zu einer Kernzielsetzung des EQR/DQR, auch informelle Bildungswege 
und Kompetenzen über das Instrument des Qualifikationsrahmens er-
mittelbar zu machen und für die betroffenen Personen wie auch für die 
Institutionen (Unternehmen, Bildungseinrichtungen etc.) verständlich 
abzubilden.

Für die nationale Umsetzung des EQR steht in Deutschland für das le-
benslange Lernen der nationale Qualifikationsrahmen (DQR) zur Ver-
fügung. Zielsetzung des DQR ist es, die Besonderheiten des deutschen 
Bildungssystems zu berücksichtigen, um eine Vergleichbarkeit und eine 
angemessene Bewertung deutscher Qualifikationen im europäischen 
Bildungsraum zu schaffen. Einbezogen werden sollen die formalen Qua-
lifikationen des deutschen Bildungssystems zunächst in den Bereichen 
„Schule“, „berufliche Bildung“, „Hochschulbildung“ und „Weiterbildung“. 
Ebenso sollen zukünftig auch die Ergebnisse informellen Lernens be-
rücksichtigt werden.  

Insgesamt besteht der DQR aus 8 Niveaustufen, die jeweils 

 in Fachkompetenz – bestehend aus Wissen und Fertigkeiten – und 

 Personale Kompetenz – bestehend aus Sozialkompetenz und Selbst-
kompetenz –,

unterschieden werden.

Je höher das Niveau bzw. die Niveaustufe ist, desto anspruchsvoller die 
für das Niveau zu erfüllenden Qualifikationen.  

10 Vgl. o. V. (2008).
11 Vgl. o. V. (2010)
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Unterschiedliche Qualifikationsrahmen liegen hier vor:

 zum einem der EQR und, aufbauend darauf, der DQR für die natio-
naler Ebene für den Bereich der beruflichen Bildung 

 sowie für den Bereich der Hochschulbildung der EQR und der HQR.  

Der HQR unterscheidet drei Qualifikationsstufen im Hochschulbildungs-
system. Die erste Stufe ist die Bachelor-Ebene, die zweite die Master-
Ebene und die dritte die Doktorats-Ebene. Zuerst werden in diesem 
Qualifikationsrahmen die Qualifikationsstufen definiert, anschließend 
erfolgt die Beschreibung der formalen Aspekte. Das bedeutet, dass zu-
erst festgelegt wird, welche Qualifikationsstufen Bestandteil des Qualifi-
kationsrahmens sein sollen, wie der Bachelor-, der Master- und der Dok-
torabschluss. Nachdem diese Qualifikationsstufen definiert sind, erfolgt 
die Beschreibung der Kompetenzen, die den Umfang und die Art der zu 
erfüllenden Qualifikationen der Qualifikationsstufen beschreiben und 
festlegen. 

Im Gegensatz zum HQR werden beim DQR zuerst die Deskriptoren ent-
wickelt und anschließend die Anforderungen beschrieben, um diese 
dann in das Stufensystem zu integrieren. 

Diese Unterschiedlichkeit hat Folgen. 

12  Vgl. Sloane, P. F. E. (2008).
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3. Forschungserhebung (Experten)

3.1. Forschungshypothesen

Die vor Beginn der Erhebungsphase formulierten Forschungshypothe-
sen lassen sich wie folgt formulieren:

(A) Kommunikation

 Fragen: 

Ist die Kennzeichnung der Diploma Supplements mit den entspre-
chenden DQR-Stufen 6, 7 und 8 erfolgt? 

Wurden entsprechende Hinweise auf die Beschäftigung mit dem 
DQR in der Außenkommunikation, wie bspw. auf der Homepage, 
eingesetzt?

 Thesen: 

1.1 Nur ein Bruchteil der Hochschule hat die DQR-Konzeption in 
der Außenkommunikation umgesetzt.

1.2 Die Vorreiter in der Umsetzung der DQR-Vorgaben weisen 
spezifische Merkmale auf (private Hochschulen, Fachhoch-
schulen, Hochschulen mit starker Bologna-Umsetzung/-Ori-
entierung).

(B) Modulbeschreibungen

 Frage:

Ist die Umsetzung der Deskriptoren in die einzelnen Unterrichts-
module und deren fachspezifische Beschreibung erfolgt?

 Thesen:

2.1 Nur wenige Hochschulen haben bisher mit der Umsetzung 
begonnen. 
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2.2 Nur wenige Hochschulen haben bislang eine Umsetzung die-
ses Bereiches realisiert.

2.3 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einer Mo-
dulüberarbeitung und einem laufenden Akkreditierungsver-
fahren. Das heißt, diejenigen Hochschulen, welche einem 
laufenden Akkreditierungsverfahren unterliegen, werden 
vermutlich häufiger eine Modulüberarbeitung vorgenom-
men haben. 

2.4 Die Vorreiter in der Umsetzung der DQR Vorgaben weisen 
spezifische Merkmale auf (private Hochschulen, Fachhoch-
schulen, Hochschulen mit starker Bologna-Umsetzung/Ori-
entierung). 

(C) Lehrkonzepte

 Frage:

Ist die Umsetzung der Deskriptoren bzw. Grundanforderungen 
des DQR in die Didaktik der einzelnen Unterrichtsmodule erfolgt 
bzw. wurden dafür neue Didaktik-Konzepte erarbeitet?

 Thesen:

3.1 Nur wenige Hochschulen haben bisher mit der Umsetzung 
begonnen. 

3.2 Nur wenige Hochschulen haben bislang eine Umsetzung die-
ser Ebene realisiert.

3.3 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einer Di-
daktik-Überarbeitung und einem laufenden Akkreditierungs-
verfahren.

3.4 Die Vorreiter in der Umsetzung der DQR-Vorgaben weisen 
spezifische Merkmale auf (private Hochschulen, Fachhoch-
schulen, Hochschulen mit starker Bologna-Umsetzung/Ori-
entierung). 
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(D) Anrechnung und Anerkennung

 Fragen:

Ist eine Auseinandersetzung mit der Frage der Anrechnung von 
Bildungsabschlüssen auf der Basis des DQR für eine Studienein-
stufung erfolgt? 

Gibt es dafür schon implementierte Regelprozesse (z. B. in Studi-
enordnungen)?

 Thesen:

4.1 Nur wenige Hochschulen haben bisher mit der Umsetzung 
begonnen. 

4.2 Nur wenige Hochschulen haben bislang eine Umsetzung die-
ser Ebene realisiert. 

4.3 Die Vorreiter in der Umsetzung der DQR-Vorgaben weisen 
spezifische Merkmale auf (private Hochschulen, Fachhoch-
schulen, Hochschulen mit starker Bologna-Umsetzung/-Ori-
entierung). 

(E) Aufwand

 Frage:

Wie hoch ist der Aufwand für die Umsetzung in den ersten 3 (+1) 
Bereichen (Personalzeit mal Personalkostensatz, Sachkosten ggf. 
für die Änderung von Homepages/die Unterlagen zu Studiengän-
gen)?

 Thesen:

5.1 Der Aufwand ist vergleichsweise hoch (Benchmark: Bologna 
& Messung absolut, z. B. pro Hochschule mehr als ein „Perso-
naljahr“).
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5.2 Der Aufwand wird mit zunehmendem Stufe (Ebene) überpro-
portional ansteigen (z. B. 1:10:100). 

3.2. Befragte Experten und Stichprobenzugang

In einer ersten Ermittlungsrunde wurden Experten aus einschlägigen In-
stitutionen, wie BMBF, HRK und Wissenschaftsrat, befragt, welche Hoch-
schulen und Personen als „Vorreiter“ in der Implementierung des Hoch-
schulqualifikationsrahmens (HQR) gelten können. Diese Eruierung ergab 
jedoch kaum verwertbare Ergebnisse, so dass dem Hinweis aus dem Kreis 
der Experten nachgegangen wurde, die Akkreditierungsagenturen dazu 
zu befragen.  

Aus dem Kreis der Akkreditierungsagenturen wurde lediglich von der  
FIBAA ein qualifiziertes Feedback übermittelt, welches fünf Hochschulen 
als Vorreiter in Deutschland benannte. 

Drei davon konnten für eine Expertenbefragung gewonnen werden: Die 
WHU Vallendar, die Hochschule Reutlingen und die Fachhochschule Trier.

3.3. Wesentliche Ergebnisaussagen

Die drei im Rahmen der Piloterhebung befragten Experten von Vorreiter-
Hochschulen können wie folgt zusammengefasst werden:

 Alle Experten befürworten einstimmig den Bologna-Prozess als Gan-
zes und halten die europäische und internationale Einbindung der 
deutschen Hochschullehre für eminent wichtig. Aus den verschie-
densten Gründen (Internationalität, Gleichstellung der Fachhoch-
schulen, Qualitätsselektion durch die Umstellungsanforderungen 
und Explikation der Lehrinhalte in den Modulen) wird der Prozess als 
sehr positiv für die deutschen Hochschulen angesehen.

13 Angefragt wurden die Agenturen AQUIN, AQUAS, ASIIN, FIBAA und ZEvA als 
bedeutendste Agenturen im deutschen Sprachraum.
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 Gleichzeitig sind sich die Experten auch in einem Kritikpunkt einig: Es 
besteht nach diesen Aussagen ein operatives Umsetzungsdefizit, das 
sich in verschiedenen Facetten äußert: 

(i) Es sollten einheitliche Standards für alle Akkreditierungsagentu-
ren auf Bundesebene vorgegeben werden, beispielsweise was 
die ECTS-Umfänge und auch die Regelungen zur deutschen bzw. 
englischen Sprache in der Lehre angeht. 

(ii) Es sollten weiterhin vermehrt internationale Bezüge in der Um-
setzung berücksichtigt und Benchmarks aus anderen Ländern be-
achtet werden. 

 Die Experten erwarten und unterstützen einheitlich ein klares Be-
kenntnis der Bildungspolitik zum Bologna-Prozess. Dies würde so-
wohl in der Kommunikation nach außen (neue Unsicherheit und Auf-
klärungsbedarf bei Unternehmen und Studieninteressierten nach 
den neuesten Diskussionen) als auch nach innen (Überzeugung der 
Fachkollegen für die Umstellung der Studiengänge und auch der 
Fachdidaktiken) eine deutliche Verbesserung der Prozess- und Lehr-
qualität ergeben können.

 Es wird ebenfalls mehrheitlich eine Unterstützung der Hochschulen 
gefordert, welche einen sehr bzw. einen zu hohen Aufwand in der 
Umsetzung sehen: 

Dieses kann sich einerseits in einer Erleichterung z. B. in den formalen 
Vorgaben (Datenerhebung, Intervallverlängerung) bei der Akkredi-
tierung äußern. 

Andererseits sind auch Unterstützungsleistungen beispielsweise 
durch Vorlagen (Handbücher, Anerkennungsprozesse bei Vorqualifi-
kationen) durch eine zentrale Stelle wie BMBF oder HRK gewünscht.

 Für die Frage der Anerkennung merken die Experten an, dass Beden-
ken gegen eine allgemeine Anerkennung von beruflichen (Weiter-)
Bildungsabschlüssen auf der Basis des DQR, bestehen. Auf didakti-
scher Ebene steht für viele Unterrichtskonzepte zu befürchten, dass 
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die erforderlichen Eigenschaften der potenziell Studierenden aus 
dem beruflichen Bildungssystem Schwierigkeiten in der Lehrgestal-
tung aufwerfen könnten (Studierfähigkeit). 

Da erstens alle befragten Experten neben dem Amt als Hochschullehrer 
in einschlägigen verantwortlichen Positionen (Prorektorat Studium, Stu-
diengangsleitung) tätig sind und zweitens die Aussagen der Experten 
unabhängig voneinander und auch unbesehen des Hochschultypus (pri-
vat – staatlich, Universität – Fachhochschule) sehr weitgehend überein-
stimmen, ist deren Bewertung als aussagekräftig einzustufen.

4. EQR-/HQR-Implementierung und Folgen  

für die Anerkennung

Für die operative Umsetzung der EQR-/HQR-Implementierung im Be-
reich der Hochschulen lassen wich vielfältige Bereiche identifizieren, wie 
in den genannten Forschungshypothesen sowie in Bild 2 dargestellt. 
Dazu zählen die interne und externe Kommunikation der Hochschule, 
die Zulassung zum Studium und die Anerkennung von Vorleistungen, 
die Modulbeschreibungen, die Umstellung der Lehre auf eine outcome-
orientierte Systematik, die Bezeichnung der Abschlüsse sowie insgesamt 
der notwendige Ressourcenaufwand.
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Bild 2: EQR/HQR-Implementierungsbereiche in Hochschulen

Die Diskussionen über den aktuellen Stand zur Anrechnung von Studien-
leistungen im Rahmen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) geht 
implizit von separaten Bildungssäulen der beruflichen und hochschuli-
schen Bildung aus, die wie folgt beschrieben werden können (vgl. Bild 3):
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. (HK/IHK)

)

Legende:

HS Hochschulen bzw. hochschulische Bildung; 

BB Berufsbildung; 

LLL Lebenslanges Lernen;

PhD Analogie zum deutschen Doktorgrad in internationaler Bologna-Kennzeichnung  
(nur an Hochschulen)

Bild 3: Aktuelle Diskussion zur DQR-Einordnung

Im ersten Entwurf von 2007/2008 wurde in 8 verschiedene Niveaustu-
fen unterschieden. Die ersten 3 Stufen berücksichtigten Schulabschlüs-
se, wie den der Sekundarstufe I und II. Stufe 4 und 5 berücksichtigten 
Elemente der Berufsbildung (BB) – hierunter zählen u. a. die Berufsaus-
bildung und die berufliche Weiterbildung, wie z. B. den Abschluss des 
Meisters. Auf den Niveaustufen 6 bis 8 werden die Abschlüsse aus dem 
Bereich der Hochschulausbildung (HS) berücksichtigt – auf Stufe 6 findet 
sich der Bachelor, auf Stufe 7 der Master und auf Stufe 8 der PhD bzw. 
Doktorand wieder. 

Die aktuelle Diskussion (2010) sieht jedoch die Einordnung der Schulab-
schlüsse in die Stufen 1 bis 4 vor, die Abschlüsse aus dem Bereich der be-
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ruflichen Bildung auf Stufe 5. Eine Splittung erfolgt bei den Stufen 6 und 
7, bei denen zwischen beruflicher und Hochschulbildung unterschieden 
wird: Auf den Stufen 6 und 7 findet sich der Bachelor- und der Masterab-
schluss aus dem Bereich der Hochschulbildung und der Meister und der 
Betriebswirt (IHK) aus dem Bereich der beruflichen Weiterbildung (BB)
wieder. 

Die verschiedenen Säulenbildungen verhindern eine Verschmelzung 
bzw. eine Durchlässigkeit. Nach diesem System ist es nicht mehr mög-
lich, dass ein Meister, der sich auf Stufe 6 des BB-Systems befindet, einen 
Masterabschluss auf Stufe 7 erwerben kann. Für die Aufnahme des Mas-
terstudiengangs müsste der „Meister“ erst einen Bachelorabschluss im 
Bereich der HS-Bildung erwerben. 

Aktuelle Diskussionen befassen sich mit der Stufe 8 des Bildungssystems, 
die ebenfalls eine Splittung vorsieht. Neben dem wissenschaftlich ausge-
bildeten Doktor soll es einen Doktorabschluss geben, der weitaus mehr 
praxisorientiert ist. Oftmals wird hier vom DBA (Doctor of Business Admi-
nistration) gesprochen. 

Die aktuellen Diskussionen zeigen, dass die derzeitige Entwicklung von 
zwei voneinander getrennten Bildungssäulen ausgeht. Im Rahmen des 
Bolognaprozesses, bei dem die Durchlässigkeit gefordert wird, ist dies 
ein Widerspruch.

EQR und DQR: Zukunftsfragen

Aus den dargestellten Entwicklungen ergeben sich unter anderem die 
folgenden Zukunftsfragen für die wissenschaftliche Aus- und Weiterbil-
dung: 

1. Welche bedeutenden Entwicklungen wird es im Bereich der Hoch-
schulpolitik geben? 
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Wird es eine Unterstützung des Bologna-Prozesses oder eher diesbe-
zügliche Rückwärtsentwicklungen geben?

2. Werden der Beschluss eines und die Einführung des Deutschen Qua-
lifikationsrahmens Chancen oder eher Probleme für Fragen der wis-
senschaftlichen Weiterbildung, zum Beispiel in Bezug auf die Aner-
kennung außerhochschulischer Leistungen, bringen?

3. Wie wird die Zulassung beruflich gebildeter Personen (z. B. Meister) 
bei der Aufnahme eines Studiums im Hochschulbildungssystem ope-
rativ umgesetzt?

Gibt es dafür Regelprozesse und Vorlagen?

4. Wird es zukünftig im Rahmen des DQR ein „Zwei Säulen-Konzept“ 
bzw. eine „Versäulung“ des deutschen Bildungssystems mit einem 
Nebeneinander beruflicher und hochschulischer Bildung ohne ni-
veaustufenspezifische Übergangsmöglichkeiten geben?

Diese beispielhaften Fragen zeigen auf, dass durch die Implementierung 
des EQR und DQR noch vielfältige operative Fragen auf die Hochschulen 
zukommen, unter anderem bei der Anerkennung von Vorqualifikationen 
im Rahmen von (weiterbildenden) Studiengängen.
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Hybrides Lernen –  

Ein Konzept für eine arbeitsprozessorientierte 

berufsbegleitende Hochschulweiterbildung  

für die Mikrotechnologien?

Brämer, Stefan, Loboda, Nadine, Hirsch, Sören, Schmidt, Bertram

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (TEPROSA)

1 Einleitung und Ausgangsituation

Mikrotechnologien sind Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, 
mit deren Hilfe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zahlreicher all-
täglicher Systeme erheblich gesteigert werden können. Sie ermöglichen 
neue Applikationen mit zusätzlich integrierten Funktionalitäten und 
tragen zu einer höheren Zuverlässigkeit und effizienteren Herstellung 
bestehender Anwendungen bei. Von dieser Innovationskraft profitieren 
vor allem die Automobil-, Bio-, Elektronik-, Mess-, Analyse-, Kommunika-
tions-, Verfahrens- und Medizintechnik.

Die betriebliche und berufliche Weiterbildung gehört zu den strategi-
schen Elementen einer situationsgerechten, zielgenauen und nachhal-
tigen Unternehmenspolitik. Besonders in Schlüsseltechnologien und 
innovativen Technologiefeldern führen demographischer Wandel, glo-
balisierte Wettbewerbsstrukturen und Fachkräftemangel zu einer rasan-
ten Entwicklung und Transformation der Qualifikationsanforderungen 
und Wissensbestände und damit zu veränderten Qualifizierungs- und 
Entwicklungsstrategien. Dies stellt insbesondere kleine und mittlere Un-
ternehmen vor neue Herausforderungen in ihrer Personalpolitik. Oftmals 
sind diese Unternehmen gezwungen, ihren Qualifikationsbedarf kurz-
fristig mit eigenen Mitarbeitern auszugleichen. 

Bereits 1998 sollte mit der Einführung des dualen Ausbildungsberufes 
„Mikrotechnologe“, mit den Schwerpunkten Halbleiter- und Mikrosys-
temtechnik, die Basis für eine stabile Fachkräfteentwicklung im Bereich 
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der Mikrotechnologien gelegt werden. Mikrotechnologien werden 
vor allem in wissensintensiven Branchen mit kurzen Innovationszyklen 
eingesetzt, wo die Halbwertzeiten von Wissen, Produkten und Tech-
nologien am Geringsten sind. Dies in Verbindung mit dem steigenden 
Fachkräftebedarf und gleichzeitig dem Mangel an qualifizierten Arbeits-
kräften stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen, um mit 
den Entwicklungen des Marktes Schritt halten zu können. Die Erhaltung 
der Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter ist an eine kontinuierliche Aktu-
alisierung und Entwicklung von deren Kompetenzen gebunden. Dieser 
Sachverhalt ist auf stetig steigende und sich veränderte Kenntnisanfor-
derungen zurückführen. „Wer im Bereich der […] [Mikrotechnologien] ar-
beiten will, muss neben einem umfassenden Ingenieurswissen auch chemi-
sche, physikalische oder biologische Wissenselemente aufweisen“ (Heimer & 
Werner, 2004).

Bereits im März 2000 hat der „Europäische Rat“ das Konzept des lebens-
begleitenden Lernens zu einer Priorität in der europäischen Beschäf-
tigungsstrategie erhoben und betont, dass lebenslanges Lernen ein 
Grundelement des europäischen Gesellschaftsmodells ist (Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften, 2000). In unserer wissensbasierten 
Gesellschaft und Wirtschaft ist der Zugang zu aktuellen Informationen 
und Wissen sowie die Motivation und Befähigung zur intelligenten Nut-
zung dieser Ressourcen unabdingbar, um eine Verbesserung von Be-
schäftigungs- und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte zu erzielen. 
Laut der VDE-Studie (2000) „Mikrotechnologien 2010“ sind die Mikro- 
und Nanotechnologie Impulsgeber und Motor künftiger Innovationen. 
Während in dieser Studie noch der Mikroelektronik das größte Innova-
tionspotenzial zugesprochen wurde, bescheinigt die VDE-Studie (2002) 
„Schlüsseltechnologien 2010“ der Mikro-, Nano- und Informationstech-
nik sowie der Bio- und Medizintechnik höchste Innovationskraft. 

Der vorliegende Beitrag beschreibt erste Arbeitsergebnisse und den ak-
tuellen Stand der Forschungsarbeiten der InnoProfile Projekte TEPROSA 
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und INKA1 zur Konzeption und Entwicklung eines berufsbegleitenden 
und arbeitsprozessorientierten Hochschulweiterbildungsangebots für 
die Mikrotechnologien. Die Angebote konzentrieren sich auf kurzzykli-
sche Weiterbildungsformate sowie auf berufsbegleitende Bachelor- und 
Masterstudiengänge. Die bisherigen Ergebnisse in den InnoProfile Pro-
jekten TEPROSA und INKA an der Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg zeigen, dass dies ohne eine explizite Arbeitsprozessorientierung, 
Modularisierung, Individualisierung, Flexibilisierung und Nachhaltigkeit 
der (Hochschul-)Weiterbildungsangebote sowie dem Einsatz des Hybri-
den Lernens schwer möglich ist.

2 Anforderungen an die Hochschulweiterbildung

Im Bereich der Facharbeiter-, Meister- und Technikerweiterbildung haben 
sich bereits Weiterbildungsträger etabliert, während die Hochschulen 
ihre Möglichkeiten in diesem Bereich entweder verkennen oder von den 
Unternehmen einfach nicht als Bildungsdienstleister wahrgenommen 
werden. Etwa 88 % der befragten Unternehmen geben an, dass sie im 
Weiterbildungsbereich bisher keine Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit Hochschulen gesammelt haben (eigene Erhebung). Eine Verbesse-
rung der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft in der beruflichen 
wie auch in der akademischen Ausbildung bedeutet immer eine Verstär-
kung des Wissens- und Technologietransfers zwischen beiden Partnern. 
Von Seiten der Unternehmen wird beklagt, dass es der traditionellen 
Weiterbildungslandschaft an zielgruppenspezifischen und flexiblen An-
geboten fehlt, um Inhalte glaubhaft, praxis- und handlungsorientiert 
zu vermitteln. Das bedeutet, dass hochschulische Weiterbildungsange-
bote sich nicht nur den inhaltlichen Herausforderungen stellen müssen, 
sondern zusätzlich eine, keinesfalls selbstverständliche Vertrauensbasis 
zwischen dem Anbieter „Hochschule“ und dem Nachfrager „Unterneh-

1 „TEPROSA, Technologieplattform für die Produktminiaturisierung in Sach-
sen-Anhalt“ und „INKA, Intelligente Katheter“ sind durch das BMBF („Unter-
nehmenRegion“) geförderte Projekte an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg.
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men“ schaffen müssen. Dies gilt vor allem dann, wenn sich Hochschulen 
in der traditionellen Weiterbildungslandschaft als kompetenter Weiter-
bildungsanbieter für die Zielgruppe der Facharbeiter, Meister, Techniker 
und Ingenieure etablieren wollen. Für diese Zielgruppe müssen passfä-
hige, mit der beruflichen Tätigkeit vereinbare Modelle entwickelt wer-
den, welche vorhandene Kompetenzen, informelle Expertisen, Qualifika-
tionen und Zertifikate einschließen, sich an täglichen Arbeitsprozessen 
orientieren sowie die vertikale und horizontale Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungssektoren zulassen. In diesem Feld existieren wenige ad-
äquate Weiterbildungs- und Studienmodelle auf Seiten der Hochschulen, 
die eine effiziente berufsbegleitende quartäre Bildung ermöglichen. 

Bereits aus den ersten Auswertungen der durchgeführten Erhebungen 
lassen sich folgende Schwerpunkte für die Anforderungsprofile an be-
rufsbegleitende, hochschulische und mikrotechnologische Weiterbil-
dungsangebote für die Facharbeiter-, Meister- und Technikerqualifizie-
rung ableiten.

2.1 Hybrides Lernen

Als die ersten E-Learning Ansätze in den 1990er-Jahren aufkamen, er-
warteten viele Unternehmen effektivere und preisgünstigere Lehr-Lern-
Formen. Diese Erwartungen ließen sich nicht realisieren, da Kostenre-
duktionen nicht im erwarteten Umfang erfolgten. Gleichzeitig wurde ein 
ineffektives Lernverhalten der Teilnehmer aufgrund mangelnder lernthe-
oretischer Fundierung beklagt. Zur Lösung dieser Probleme entstanden 
Mischformen, wie die kooperative Lernumgebung und das Hybride Ler-
nen. 

Hybrides Lernen (auch: Blended Learning) ist charakterisiert durch einen 
Wechsel zwischen Präsenz- und Selbstlernphasen sowie eine permanent 
notwendige Reflexion (Meifert, 2008; Hallet, 2006).
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Der Begriff „Hybrides Lernen“ wird in der Literatur kritisch diskutiert, da 
das Konzept eine bereits bekannte Unterrichtsform beschreibt, in welche 
lediglich die Nutzung verschiedener Medien integriert wird (Hallet, 2006). 
In diesem Beitrag wird Hybrides Lernen als Verknüpfung von E-Learning 
und Präsenzveranstaltungen verstanden (Meifert, 2008; Sauter/Sauter/
Bender, 2004; Wiepcke, 2006). Hybrides Lernen ist eine sinnvolle metho-
disch-didaktische Verknüpfung von klassischen Präsenzveranstaltungen 
und virtuellem Lernen auf der Basis der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Dies ermöglicht eine räumliche und zeitliche 
Flexibilisierung, da Lernmodule und -materialien jederzeit zur Verfügung 
stehen. 

Hybrides Lernen nutzt die Vorteile des E-Learning, wie z. B. die Erhö-
hung der Flexibilität, die Kompensation von Schwachstellen, die Ergän-
zung und Erweiterung, sowie die didaktische Unterstützung durch neue 
(Lehr-)Methoden der klassischen Präsenzveranstaltungen, wobei der 
Einsatz von E-Learning nicht den Verlust an zwischenmenschlichen Kon-
takten und Kommunikation, nicht eine reine Service-Leistung für Lernen-
de oder nicht den Ersatz von Lehrenden durch Informationstechnologie 
bedeutet (s. Bild 1). Das bedeutet nicht, dass zwingend alle Lehr-Lern-
Arrangements hybrid unter der Verwendung von neuen Medien gestal-
tet werden:

 – Triple-A (A3): Anytime, Anywhere, Anyone
 – Multimediale Ergänzungen für die zu vermittelnden Inhalte
 – Integration von Verweisen (semantisches Netz)
 – Kooperatives und kollaboratives Lernen
 – Individuelles Lernen (z. B. Lerntempo, Abfolge der Inhalte)
 – Synchrone und asynchrone Kommunikation
 – Höheres Maß an Interaktivität, Adaptierbarkeit und Aktualität
 – Bedarfsgerechte Integrierbarkeit in den betrieblichen und privaten Alltag und zeit-

lich individuelle Abarbeitung (selbstgesteuertes und lebensbegleitendes Lernen)
 – Einsatz unterschiedlicher Medien für unterschiedliche Lerntypen

Bild 1: Vorteile des E-Learning
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Exzellente traditionelle handlungsorientierte Lehr-Lern-Arrangements 
bleiben exzellente Lehr-Lern-Arrangements.

Der hybride handlungsorientierte Lernprozess wird eigenverantwortlich 
und selbstgesteuert gestaltet, wobei sich der Lernstoff an Problemstel-
lungen aus der Praxis orientiert. Erforderliches Wissen wird nicht fron-
tal vermittelt, sondern kontextbezogen erlernt (Sauter/Sauter/Bender, 
2004). 

Hybrides Lernen ermöglicht individuelles Lernen, das Sammeln von In-
formationen, Wissensmanagement und Kommunikation losgelöst von 
Ort und Zeit. 

Das fachliche Basiswissen wird über Selbstlernmaterialien oder E-Lear-
ning-Module zur Verfügung gestellt und ermöglicht so einen autono-
men Bildungsprozess. In den klassischen Präsenztrainings besteht die 
Möglichkeit zu persönlichen Begegnungen, Erfahrungsaustausch und 
Rollenspiel. Durch die E-Learning-Anteile werden die beruflichen Ab-
wesenheits- und Ausfallzeiten der Lernenden verkürzt. Wesentlich für 
den Erfolg der Selbstlernangebote sind Strukturierungshilfen sowie die 
Lernwegflankierung durch Tutoren und Lernpartnerschaften oder Klein-
gruppen. Dazu gehören selbstverständlich stetige Rückmeldungen zu 
Lernprozess und Lernleistung. Die Möglichkeit zum Vergleich eigener 
Ergebnisse mit denen anderer Personen (Hallet, 2006; Sauter/Sauter/
Bender, 2004) sind ebenso für den Lernenden von hoher Bedeutung.

Die Ausgestaltung eines Lehr-Lern-Arrangements unter der Prämisse 
des Hybriden Lernens kann ganz unterschiedlich erfolgen. So lassen sich 
nicht nur verschiedene Medien und Methoden auswählen, sondern auch 
unterschiedliche Lerntheorien anwenden und miteinander verknüpfen 
(Wiepcke, 2006; vgl. Bild 2):
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Website
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Video/
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Learning

Bild 2: Methoden-, Medien- und Theorienmix des Hybriden Lernens 
(Quelle: Wiepcke, 2006)

Bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements im Sinne des Hybriden 
Lernens müssen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielsetzun-
gen der Unternehmen berücksichtigt werden. Bei der Wahl von Lernform, 
Methoden und Medien (vgl. Bild 2) steht die Orientierung des Lernstoffs 
an der beruflichen Praxis im Vordergrund. Die Lernziele müssen deutlich 
herausgearbeitet werden, wichtig sind zudem eine abwechslungsreiche, 
gut durchdachte Konzeption sowie eine fortlaufende Betreuung der Ler-
nenden auch während der Selbstlernphasen. Werden diese Anforderun-
gen bei der Konzeption und Umsetzung bedacht, ist Hybrides Lernen ein 
geeignetes Konzept zur Mitarbeiterqualifizierung.



188

2.2 Arbeitsprozessorientierung

Die Entwicklung von Handlungskompetenzen im beruflichen Umfeld 
sowie die Orientierung an praktischen und betrieblichen Arbeitszusam-
menhängen (Lernen im Prozess der Arbeit) sind der methodisch-didak-
tische Leitgedanke der berufsbegleitenden Hochschulweiterbildung für 
die Mikrotechnologien. 

In Anlehnung an das BMBF-Projekt APO-IT muss die Ausrichtung der Wei-
terbildung möglichst eng am Arbeitsprozess erfolgen, wobei im Idealfall 
Lern- und Arbeitsprozesse identisch sind (Rohs, 2002b; Rogalla, 2005). 
Das APO-IT-Konzept verknüpft sowohl Arbeiten und Lernen als auch for-
melle und informelle Lernprozesse (Rohs, 2002a). Die Definition der Lern-
inhalte erfolgt über die Identifizierung von relevanten Arbeitprozessen, 
die für ein Berufsprofil prägend sind und mündet in einem arbeitsprozes-
sorientierten Weiterbildungsrahmenlernplan mit entsprechenden mik-
rotechnologischen Referenzprojekten. Damit erfolgt die Strukturierung 
der Lerninhalte nicht fachsystematisch, sondern anhand von Referenz-
prozessen (prozessorientiertes Curriculum), die einen fachspezifischen 
Arbeitsprozess widerspiegeln (Rohs, 2002b). Die Weiterbildung erfolgt 
in Vereinbarung mit dem Unternehmen über ein tätigkeitsbasiertes Ar-
beits- oder Entwicklungsprojekt (Transferprojekt) aus dem betrieblichen 
Umfeld des Teilnehmers, das dem Niveau, der Komplexität und der Voll-
ständigkeit des Referenzprojekts entspricht. 

Ausgangspunkte für die Entwicklung des APO-IT Konzepts waren fehlen-
de Praxisnähe, Individualisierung, Aktualität, unzureichende Entwicklung 
von Selbstlernfähigkeiten und Probleme bei der Vermittlung sozialer und 
methodischer Kompetenzen in bestehenden Weiterbildungsangeboten 
im IT-Bereich (Rohs & Mattauch, 2001; Rohs, 2002a; Grunwald & Rohs, 
2000). Die aufgezählten Faktoren lassen sich auch aus den Ergebnissen 
der Untersuchungen im Rahmen der InnoProfile-Projekte TEPROSA und 
INKA für den Bereich der Mikrotechnologien ableiten.
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2.3 Individualisierung, Flexibilisierung und Modularisierung

Bereits im Vorfeld der Hochschulweiterbildung muss eine individualisier-
te Kompetenzbilanzierung des späteren Teilnehmers erfolgen, die eine 
Anrechnung bereits vorhandener beruflicher Kompetenzen und infor-
meller Erfahrungen überprüft. Hieraus leitet sich anschließend eine teil-
nehmerspezifische Weiterbildungs-Roadmap ab, welche die individuelle 
(Berufs-)Bildungsbiografie sowie formelle und informelle Kompetenzen 
berücksichtigt (Hartmann & Stamm-Riemer, 2006). Gleichzeitig muss der 
Abschluss einer trilateralen Weiterbildungsvereinbarung (Hochschule, 
Unternehmen, Teilnehmer) erfolgen, welche die Interessen aller beteilig-
ten Parteien einschließt. Der Ansatz des Hybriden Lernens (integriertes 
Lernen, Blended Learning) als Methodenmix garantiert eine sinnvolle 
methodisch-didaktische Verknüpfung von Präsenzblöcken und selbst-
ständigen E-Learning (Reinmann-Rothmeier, 2003; Sauter/Sauter/Bender 
2004). Es erfolgt die Verknüpfung von klassischen Präsenzveranstaltun-
gen mit dem virtuellem Lehren und Lernen auf der Basis neuer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien im Rahmen einer organisierten 
und durchgängig betreuten Weiterbildungsmaßnahme. Dies ermöglicht 
eine räumliche und zeitliche Flexibilisierung, da Lernmodule und -mate-
rialien den Teilnehmern jederzeit und überall zur Verfügung stehen.

Alle hochschulischen Weiterbildungsangebote für die Mikrotechnologi-
en sollen modular aufgebaut sein. Jedes einzelne Modul muss thema-
tisch in sich geschlossen und einzeln zertifizierbar sein, damit dieses auf 
spätere berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge sowie 
andere Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen anrechenbar 
ist. Gleichzeitig wird so ein höheres Maß an zeitlicher und organisatori-
scher Flexibilität erreicht. Je nach Bedarf lassen sich die einzelnen Mo-
dule in den betrieblichen oder privaten Alltag integrieren und zeitlich 
individuell abarbeiten. Dies ermöglicht vor allem kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) eine gezielte Weiterbildung entlang ihrer betrieb-
lichen Anforderungen und der entsprechenden Marktanforderungen. 
Hochschulweiterbildung für die Mikrotechnologien muss sich in den 
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Prozess des lebensbegleitenden Lernens entlang der gesamten (Berufs-)
Bildungsbiographie einfügen und vor allem eine vertikale und horizonta-
le Durchlässigkeit im Bildungssystem zwischen beruflicher und akademi-
scher Bildung garantieren. Gleichzeitig ermöglichen der Methodenmix 
des hybriden Lernens und die Forderung nach einer berufsbegleitenden 
Arbeitsprozessorientierung der Hochschulweiterbildung eine Verbesse-
rung der individuellen „Life Domain Balance“.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Die Forderungen nach einer arbeitsprozess- und handlungsorientierten 
berufsbegleitenden (Weiter-)Bildung sowie einer individualisierten, fle-
xibilisierten und modularisierten, organisatorischen Umsetzung müs-
sen mit dem Einsatz interaktiver Lehr- und Lernsysteme eingehen. Die 
Vorteile und Mehrwerte für den Einsatz von E-Learning als integrativem 
Bestandteil des hybriden Lernens lassen sich, wie bereits beschrieben, 
durch Methodenvielfalt, Einheitlichkeit, Dokumentation, Ausgangspunkt 
für weitere Online-Aktivitäten, Austausch und Aktualisierung von Inhal-
ten und Materialien und „Triple-A“ kurz skizzieren (s. Bild 1).

In der (Hochschul-)Weiterbildung für Absolventen der beruflichen Bil-
dung und von Hochschulen können interaktive Lehr- und Lernsysteme 
auf attraktive Weise, flexibel und kostengünstig Kenntnisse über techno-
logische und verfahrenstechnische Innovationen, Prinzipien und Funk-
tionsweisen vermitteln. Sie behandeln Lerninhalte kognitiv und intuitiv 
nachhaltig. Wissen und Inhalte können jederzeit verfügbar, abrufbar und 
verifizierbar überregional zur Verfügung gestellt und es kann durch Stan-
dardisierung eine gleichbleibend hohe Weiterbildungsqualität gewähr-
leistet werden. Weiterbildungsteilnehmer erleben eine hohe Flexibilität 
und Individualität sowie ein Eingehen auf ihre individuellen Bedürfnisse 
beim Lernen. 
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Die Vorteile einer handlungsorientierten hybriden Weiterbildung lie-
gen in den geringen Investitions- und niedrigen Betriebskosten, in der 
schnellen und kostengünstigen Integration aktueller Inhalte in die Wei-
terbildung, in der Konsistenz der Weiterbildungsinhalte auch an dezent-
ralisierten Weiterbildungsstandorten, in der guten Akzeptanz durch die 
und der hohen Motivation der Lernenden sowie in den didaktisch hoch-
flexibel einzusetzenden Medien für die Wissensvermittlung.

Bild 3 zeigt die Vision der Verknüpfung von beruflicher und hochschuli-
scher Ausbildung im „Kompetenzzentrum Mikrotechnologien“. Im Kom-
petenzzentrum werden Aus- und Weiterbildungen unter dem Ansatz 
des hybriden Lernens und den beschriebenen Anforderungen „Arbeits-
prozessorientierung“, „Individualisierung“, „Flexibilisierung“ und „Modu-
larisierung“ umgesetzt. Die angesprochenen Zielgruppen reichen vom 
Schüler bis zum Hochschulabsolventen und schließen Personen ohne 
klassische Hochschulzugangsberechtigung mit ein (s. Bild 3): 

Bild 3: Kompetenzzentrum Mikrotechnologien
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Im Bereich der beruflichen dualen Erstausbildung kann das Kompe-
tenzzentrum als Ausbildungsbetrieb, als Partner im Rahmen einer Ver-
bundausbildung oder als überbetriebliche Ausbildungsstätte für das 
Berufsbild „Mikrotechnologe“ agieren. Im Bereich der akademischen Bil-
dung konzentriert sich das Angebot auf Duale Studiengänge sowie klas-
sische und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. 

Alle Inhalte der einzelnen Ausbildungs- und Studiengänge können in 
Form von kurzzyklischen Weiterbildungsmodulen zielgruppenspezifisch 
mit variablen Komplexitätsstufen je nach Vorwissen der Teilnehmer ab-
solviert werden.

Eine mögliche Vorgehensweise für einen berufsbegleitenden Zertifikats-, 
Bachelor- oder Masterstudiengang in den Mikrotechnologien ist in Bild 4 
dargestellt:

Bild 4: Berufsbegleitende Hochschulweiterbildung
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Im ersten Schritt erfolgt die Kompetenzbilanzierung und mögliche An-
rechnung formeller und informeller Kompetenzen sowie die Berücksich-
tigung der individuellen (Berufs-)Bildungsbiografie. Im Anschluss an die 
teilnehmerspezifische Weiterbildungsmodul- bzw. Studienprogramm-
planung wird eine trilaterale Weiterbildungs- bzw. Studienvereinbarung 
getroffen, welche die Interessen der drei beteiligten Parteien (Teilneh-
mer, Unternehmen, Kompetenzzentrum) berücksichtigt. Die eigentliche 
Weiterbildung erfolgt in arbeitsprozessorientierte Projekten mit theore-
tischer Vorbereitung und Dokumentation sowie praktischer Vertiefung, 
Auswertung und Verteidigung auf Hochschulniveau durch den Einsatz 
hybrider Lehr-Lern-Arrangements. Am Ende der Weiterbildung steht die 
Zertifikats-, Bachelor- oder Master-Thesis mit Abschlussarbeit und akade-
mischem Zertifikat bzw. Abschluss.
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1. Abstract

Unter dem Begriff „Bologna-Prozess” versteht man das Bestreben von 
inzwischen 46 europäischen Staaten, einen gleichermaßen homogenen 
wie durchlässigen europäischen Hochschulraum zu schaffen und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas als Bildungsstandort zu stärken (Uni-
versität Würzburg, 2010).

Eine der Konsequenzen des Prozesses ist das Ziel der „employability”, die 
Berufsbefähigung, um damit das Entrée für den Arbeitsmarkt zu schaffen. 
Dies stellt nur eine der Herausforderungen für deutsche Hochschulen im 
Prozess der Studienstrukturreform dar. Trotz der vielseitigen Anforderun-
gen zur Homogenisierung der europäischen Bildungsstrukturen und der 
Schaffung von Transparenz, dürfen regionale Zielsetzungen und Bedar-
fe, insbesondere im Bereich des anstehenden Fachkräftemangels nicht 
vernachlässigt werden (Barz, o. J.). Daher hat es sich der Europäische So-
zialfonds in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen zur Aufgabe ge-
macht, die Studienstrukturreform sächsischer Hochschulen und Univer-
sitäten mit speziellen Förderungen zu unterstützen. Im Rahmen dieser 
Mitwirkung etablierte sich an der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
der „Job Factory – Career Service“, der aufbauend auf den Entwicklungen 
innerhalb der Bologna-Reform verschiedene Ansätze zur Verbesserung 
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der Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit entwi-
ckeln soll (vgl. Bild 1):

Bild 1: Poster (Auschnitt) zum Thema „Job Factory – Career Service als In-
strument zur Optimierung des Berufseinstiegs und Sicherung einer 
nachhaltigen Employability nach Bologna“
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2. „Job Factory – Career Service“ als Initiative  

zur Unterstützung der Bologna-Reform  

an der Westsächsischen Hochschule Zwickau

Der beständige Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften spiegelt sich in 
der Notwendigkeit studienbegleitender Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen wider. 

Studienergebnisse (LAB, 2007) belegen dabei hinreichend, dass dem 
steigenden Bedarf sächsischer Unternehmen nach geeigneten Absol-
venten in den wenigsten Fällen nachgekommen werden kann und zu-
sätzlich ein häufiger Mangel an berufsbezogenen Schlüsselqualifika-
tionen nachweisbar ist. Insbesondere im Rahmen der Einführung des 
Bologna-Prozesses wurde erkennbar, dass den Forderungen nach kurzer 
Studiendauer und dem damit einhergehenden Erreichen einer schnel-
leren Beschäftigungsfähigkeit kaum entsprochen werden kann. Unter 
der Maßgabe, die individuellen Vorstellungen der Studierenden und die 
Anforderungen der regionalen Praxispartner koordinieren zu wollen, hat 
es sich die Westsächsische Hochschule Zwickau daher zur Aufgabe ge-
macht, eine frühzeitige Integration der Studierenden in regionale Unter-
nehmen zu unterstützen und die damit verbundenen Verbesserungen 
im Sinne einer nachhaltigen Fachkräfteentwicklung positiv zu beeinflus-
sen. Die Herausforderungen durch Bologna (s. Bild 2) zur Ergänzung der 
rein fachlichen Ausbildung sollen dabei durch neue Lösungen und An-
sätze innerhalb der Hochschulauabildung befriedigt werden:
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Bild 2: Darstellung der Herausforderungen durch Bologna 
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Erste Ansätze zur Unterstützung der Anforderungen von Bologna wur-
den bereits erarbeitet und umgesetzt. Die Wirkung der Einzelinitiativen 
streuen dabei breit (vgl. Bild 3):

Bild 3:  Einzelinitiativen innerhalb von „Job Factory – Career Service“

Hierbei dürfen aber die Forderungen der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) der Region Sachsen nicht vernachlässigt werden. 
Aufgrund des steigenden Mangels an Fachkräften, müssen Unterneh-
men ihre Bemühungen um hochqualifizierte Kandidaten zwangsläufig 
intensivieren. Dies ist mit erhöhten personellen Kapazitäten und somit 
höheren Kosten verbunden. Dabei gewinnt die Zusammenarbeit und 
Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft immer größere Bedeutung 
und das Handeln in Innovationskoalitionen ist die Zukunft. Die Vernet-
zung und Bündelung der Aktivitäten der einzelnen Akteure stärkt die 
Wirtschaftskraft und profiliert die Region (SMWA, 2008).
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3. Ausprägung multipler Schlüsselqualifikationen als erster 

Ansatz zur erfolgreichen Umsetzung von Bologna

Als zielführender Impuls innerhalb der Initiative „Job Factory – Career Ser-
vice“ steht in der ersten Phase eine Bedarfsermittlung, die die möglichen 
Zusatzqualifikationen und Kompetenzerweiterungen in den Ebenen 
Studierende/ Absolventen, Professoren/ Mitarbeiter und Unternehmen 
abfragen soll. Aufbauend auf dieser Studie entstehen dann bedarfsori-
entierte Module, die in Form moderner elektronischer Lehr- und Lernme-
thoden erstellt und angeboten werden. Einhergehend mit der durch den 
Bolognaprozess entstandenen Curricularumstellungen und der damit 
verbundenen erhöhten zeitlichen Belastung der Studierenden, müssen 
diese Lernmethoden äußerst flexibel und dynamisch gestaltet werden. 

Inhaltlicher Kernaspekt ist dabei die Konzeption und Einführung von spe-
zifischen, berufsorientierten Schlüsselqualifikationen. 

Im Kontext von Bildungsexpansion und Wirtschaftswachstum wurde in 
den 1970er-Jahren der Begriff „Schlüsselqualifikation“ von Dieter Mertens 
(1974) eingeführt. Mertens definierte dabei vier Gruppen von Schlüssel-
qualifikationen (vgl. Bild 4):
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Bild 4: Vier Gruppen von Schlüsselqualifikationen (Quelle: Mertens, 1974)

An den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientiert, bezeichnen „Schlüs-
selqualifikationen“ solche Kenntnisse und Fähigkeiten, die keinen direk-
ten Bezug zur konkreten Berufspraxis haben, sondern in verschiedenen 
Situationen flexibel eingesetzt werden können. Damit soll auf die sich 
ständig verändernden beruflichen, wirtschaftlichen, technologischen 
und sozialen Gegebenheiten reagiert werden. Zielstellung muss es da-
bei sein, die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden zu erhöhen, um 
dadurch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch vielseitig einsetzbare 
Fähigkeiten zu erhöhen, gleichzeitig aber auch unabhängig vom Arbeits-
markt zu werden. Die in der Erstausbildung erworbenen Fachkenntnisse 
und -kompetenzen reichen bei den heutigen rechtlichen und tariflichen 
Arbeitsregelungen kaum mehr aus, um Beschäftigungssicherheit zu ge-
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währleisten. Ein breites Spektrum an berufsübergreifenden Qualifikati-
onen ist deshalb notwendig, um persönliche Karriereziele zu erreichen 
und die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt trotz widriger Umstän-
de (z. B. hohe Arbeitslosigkeit) und veränderter Arbeitsbedingungen zu 
wahren bzw. zu verbessern. Dabei erhöhen insbesondere die Schlüssel-
qualifikationen den „Marktwert“ des Arbeitnehmers für die Unterneh-
men (Mertens, 1974).

Bei Bewerbungen oder Stellenbesetzungen sind neben Fachkompeten-
zen und Denkfähigkeiten i. d. R. auch persönliche Fähigkeiten wichtige 
Einstellungskriterien. Denn Unternehmen benötigen Mitarbeiter, die 
nicht nur gute berufliche oder berufsübergreifende Qualifikationen be-
sitzen, sondern in der Konkurrenz mit anderen Unternehmen den „Un-
terschied“ ausmachen. Heutzutage werden unter dem Begriff „Schlüs-
selqualifikationen“ daher häufig auch Selbst- und Sozialkompetenzen 
verstanden. 

Während „Basisqualifikationen“ (vgl. Bild 4) auf individueller Eignung und 
persönlicher Einstellung beruhen, können „Horizontalqualifikationen“, 
„Breitenelemente“ und „Vintagefaktoren“ durch intensive Lernszenarien 
weitergebildet werden. 

Insbesondere „Breitenelemente“ eignen sich für eine tiefergehende Be-
trachtung im Rahmen der Career Service-Arbeit. Eine Befragung 2010 
unter den Studierenden ergab, dass ein signifikanter Bedarf an Qualifika-
tionen bzgl. Sprachkompetenzen und IT-Kenntnissen vorhanden ist. Be-
sonders die Weiterbildung in Form von Englisch-Sprachkursen und eine 
anerkannte Zertifizierung wurden von den Studierenden sehr häufig an-
gegeben. Rund 45 % der Befragten haben zudem bzgl. eines TOEFL-Tests 
Interesse bekundet (s. Befragung, 2010).
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Um das Problem von „Horizontalqualifikationen“ bei den Hochschul-
absolventen zu untersuchen, ist es unerlässlich, heutige und zukünfti-
ge Anforderungen an die Arbeitsumgebung von Absolventen in diese 
Betrachtungen mit einzubeziehen, da Routinetätigkeiten in deutschen 
Unternehmen immer mehr abnehmen. Dies hat schwerwiegende Kon-
sequenzen: Es bedeutet etwa, dass Arbeit in Zukunft typischerweise Pro-
jektarbeit sein wird. Die Identifizierung, Nutzung und effiziente Verarbei-
tung von Informationen setzt somit voraus, dass bei den Studierenden 
grundlegende Informationen über die Arbeit in Projekten und vertiefte 
Kenntnisse über das Projektmanagement vorhanden sind. Unterstützt 
wird diese Aussage durch die Ergebnisse der Befragung, bei welcher 
„Projektmanagement“ unter mehreren Auswahlmöglichkeiten häufiger 
markiert wurde als bspw. ein „REFA-Grundschein“ oder Weiterbildungs-
möglichkeiten im Bereich „Arbeitssicherheit“.

Nach neuesten Erkenntnissen besteht ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen fachlichen Kompetenzen und sozialen Kompetenzen. Demnach 
wird sogenannten „weichen Kompetenzen“ eine ähnliche Bedeutung 
bzw. Wertigkeit zugemessen wie dies bzgl. fachlicher Kompetenzen seit 
jeher getan wird. Es genügt also nicht, vorwiegend fachliche Kompeten-
zen aufzubauen und dabei die persönlichen Eignungen zu missachten. 
Ähnlich wie in interdisziplinär orientierten Studiengängen liegt der Erfolg 
in einer Ausprägung multipler Faktoren. Im Aufgabenfeld des Career Ser-
vice der Westsächsischen Hochschule Zwickau sollte es daher ein Modul 
zu sozialen Kompetenzen geben. Insbesondere gutes Zeitmanagement, 
Konfliktlösungskompetenz und die Fähigkeit, vorhandene Kompetenzen 
auszubauen, werden schließlich in praktisch jedem Projekt gefordert.
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4. Innovationskoalition „Hochschule – Unternehmen“:  

„Students On Project“ als Intrument für eine generalistische 

und langfristige Vernetzung

Ein weiteres Ziel der Konzeption des „Job Factory – Career Service“ für die 
optimale Unterstützung der Bologna-Forderungen ist die Vernetzung 
von Hochschule (insbesondere von Studierenden) und Unternehmen der 
Region. Dafür wurde ein separater Ansatz unter dem Titel „Students On 
Project (SOP)“ geschaffen, der sowohl die Employability, die Mobilität als 
auch die Integration sozialer Kompetenzen ausbildet.

Projektarbeit wird oft definiert als Möglichkeit der „Erfahrung, erworbe-
ne Kenntnisse in realen Situationen testen zu können“. Unterdessen hat 
die Arbeit in Projekten und die Interaktion mit Unternehmen aber einen 
weitaus höheren Stellenwert bekommen. Neue Herausforderungen und 
strukturelle Veränderungen machen es unabdingbar, dass Studierende 
schon während des Studiums einen Einblick in die Praxis erhalten, um 
ihre eigene Leistungsfähigkeit und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stel-
len zu können. 

Die Initiative „Students on Project“ als Bestandteil der Weiterbildungsin-
halte des „Job Factory – Career Service“ beansprucht daher für sich, ein 
möglichst praxisnahes Projektangebot zu liefern. Es gilt dabei gleicher-
maßen, dem Anspruch der unterstützenden Firmen an das Ergebnis und 
der teilnehmenden Studierenden an die Praxisnähe nachzukommen.

Gebunden an die 16-wöchige Semesterdauer und an die spezifische Be-
lastung der Studierenden durch Vorlesungen und Seminare, ist ein Bear-
beitungsumfang je Studierendem von insgesamt 80h, bei maximal 20h 
pro Monat, möglich (vgl. Bild 5):
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Bild 5: Darstellung des möglichen inhaltlichen Ablaufs von „Students On 
Project (SOP)“

Die mehrstufige, im Unternehmen oder in der Hochschule stattfindende 
Projektbearbeitung ist dabei so angelegt, dass in Absprache mit dem je-
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weiligen Unternehmen zu Beginn eine Festlegung der Projektziele und 
Rahmenbedingungen erfolgt. In einer späteren Aufwands- und Ablauf-
planung durch die Studierenden werden dann die Aufgaben konkre-
tisiert und realisierbare Projektergebnisse geplant. Entsprechend der 
jeweiligen thematischen Schwerpunkte soll der Career Service unter 
fachlicher Beihilfe eines Unternehmensvertreters die Koordination über-
nehmen.

Als zusätzliches Leistungsangebot zu den bereits bestehenden Praktika 
und Studienabschlussarbeiten ist es so einer Vielzahl von Studierenden 
möglich, Praxiserfahrungen zu sammeln und dabei spezielle Methoden-
kompetenzen zu entwickeln, die sich aus der geplant entstandenen fach-
lichen Heterogenität des Projektteams ergeben. Die Zielstellung liegt 
hierbei darin, Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen zusam-
menzuführen, um möglichst innovative Lösungsansätze zu realisieren 
sowie bestehende Defizite im Bereich der „weichen Kompetenzen“ zu 
erkennen und diese in Vorbereitung auf das Arbeitsleben kompensieren 
zu können. Für die Unternehmen ergeben sich dabei Möglichkeiten zur 
nochmaligen Betrachtung bzw. Wiederaufnahme bekannter Problemfel-
der, Entwicklung von Szenarien zur Lösungsfindung und der Ableitung 
spezifischer Folgen für das Unternehmen. Eine Themenbearbeitung über 
mehrere Projektphasen hinweg ist dabei ebenso möglich wie ein kom-
paktes Thema.

Für die Umsetzung der jeweiligen Projekte innerhalb eines Semesters ist 
dabei folgender Ablaufplan angedacht (vgl. Bild 6):

Für die Umsetzung der jeweiligen Projekte innerhalb eines Se-
mesters ist dabei folgender Ablaufplan angedacht (vgl. Bild 6):

Bild 6: Organisatorische Ablaufplanung von „Students On Project (SOP)“
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Entsprechend der Semesterlaufzeit und unter Einbeziehung notwendi-
ger Prüfungsvorbereitungen im Semester, ergibt sich eine Gesamtlauf-
zeit von rund 11 Wochen, wobei für mögliche Verzögerungen zwei Wo-
chen vorgesehen sind. Inhaltlich ergibt sich folgende Struktur (s. Bild 7):

Phase Beschreibung Kontakt

Projekt- 
vorstellung

Beschreibung der Projektinhalte und Defi-
nition der Zielvorstellungen; Kooperations-
vereinbarung  und Belehrung über die Ge-
heimhaltung  unternehmensspez. Daten.

Vorstellung im Unter-
nehmen oder in der 
Hochschule

Aufwands-
planung

Erstellung einer ersten Grobgliederung und 
Abschätzung zeitlicher Ressourcen

Kontakt mit Unterneh-
mensvertreter

Konkreti- 
sierung

Abstimmung der Projektinhalte und Festle-
gung einer Zieldefinition

Präsentation im Unter-
nehmen

Projekt- 
bearbeitung

Bearbeitung der Aufgabenstellung und 
Anfertigung einer Ergebnisdokumentation 
und von Präsentationsunterlagen

Betreuung durch den 
Career Service und 
Unternehmensver-
treter; Arbeitstreffen 
innerhalb Bearbei-
tungszeit

Projekt- 
präsentation

Präsentation der Ergebnisse und Übergabe 
der Dokumentation; Teilnahmezertifikate 

Workshop im Unter-
nehmen oder in der 
Hochschule

Bild 7: Inhaltsstruktur zu „Students On Project“

Besonders für einen Bachelor-Studiengang, dessen Struktur im Zuge 
des Bologna-Prozesses an Praxisanteilen eingebüßt hat, stellt dieses 
ergänzende Angebot eine kontinuierliche praxisnahe Begleitung der 
Studierenden dar. Zudem werden sie durch individuelle Beratungen, 
Assessments und Kompetenz-Checks im Rahmen des Bewerbungsma-
nagement im Career Service betreut. 
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Programm der 5. HDL-Fachtagung

Management von Fernstudium und Weiterbildung nach Bologna

09.00 bis 10.00 Uhr Anmeldung/Empfang

10.00 bis 10.10 Uhr Begrüßung und Organisatorisches

Dr. Hans-Georg Helmstädter (Präsident der FH Brandenburg;  
HDL-Vorsitzender) / Dr. Annette Strauß (Geschäftsführerin AWW e. V.)

Am Vormittag: Vorträge à 15 Minuten plus Diskussion  
Moderation: Matthias Schreckenbach (FH Potsdam)

10.10 bis 10.40 Uhr Bologna revisited in Bavaria – Impulse für die Qualitätsentwicklung 

aus dem BMBF-Projekt  

„Untersuchung Studienerfolg und Studienverlauf (USuS)“

Prof. Dr. Patricia Arnold,  HS München

10.40 bis 11.10 Uhr Der andere Weg zum Master – Ein Erfahrungsbericht über den  

Studienerfolg beruflich qualifizierter Master-Studierender

Prof. Dr. Rainer Oechsle, Fachbereich Informatik, FH Trier

11.10 bis 11.30 Uhr Kaffeepause 

11.30 bis 12.00 Uhr Nicht-traditionelle Studierende als Zielgruppe für berufsbegleitende 

Studiengänge – die Rolle von Anrechnungsverfahren  

und projektbasierten Studienformaten

Daniel Völk, HIS- Hochschul-Informations-System, Hannover /  
Dr. Ernst A. Hartmann, iit – Institut für Innovation und Technik, Berlin

12.00 bis 12.30 Uhr Bildungsberatung im Vorfeld der Belegung eines Fernstudiums bzw. 

eines Fernlehrgangs im Rahmen von beruflicher Bildung 

Angela Fogolin, Bundesinstitut für Berufsbildung Bonn

12.30 bis 13.00 Uhr Coaching-Angebote  

im Rahmen eines weiterbildenden Master-Studiengangs

Prof. Dr. Jürgen Fischer, Studiendekan Master-Studiengang  
für Führungskräfte, HS für öffentliche Verwaltung, Kehl

13.00 bis 14.00 Uhr Mittagspause in der Mensa der FH Brandenburg,   

anschl. Kaffee vor dem Tagungsraum
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Am Nachmittag: Parallele Arbeitsgruppen 
Kurzvorträge zu den Postern à 5 Min., moderierte Diskussion

14.00 bis 15.30 Uhr

Arbeitsgruppe 1: Neue Konzepte für Hochschulen  

(Moderation:  Prof. Dr. Ulrike Tippe)

Vorstellung des Blended Learning Konzepts an der Internationalen 

CVJM Hochschule Kassel

Prof. Dr. Barbara Schellhammer / Prof. Dr. Christiane Schurian-Bremecker 
(Vortragende), CVJM Hochschule Kassel

Bachelor- und Masterstudiengänge für Berufstätige – ein didaktisches 

und wissenschaftsorganisatorisches Modell

Annabelle Jandrich M.A., Universität Oldenburg

Durchlässigkeit und lebenslanges Lernen durch Modularisierung und 

Blended Learning fördern

Birgit Achterberg / Maika Büschenfeldt / Markus Vossel, TH Wildau (FH)

Arbeitsgruppe 2: Neue Konzepte für Studiengänge  

(Moderation:  Dr. Hans Georg Helmstädter)

Weiterbildender Online-Studiengang „Instruktionsdesign und  

Bildungstechnologie“ mit Masterabschluss nach Bologna

Frauke Kämmerer / Antje Schatta / Prof. Dr. Helmut M. Niegemann,  
Universität Erfurt

Lieber ein innovatives Onlinestudium statt eines klassischen  

Präsenzstudiums?

Kristina Klinkforth / Wendy Stollberg,  Center for Global Politics,  
Freie Universität Berlin 

Bologna und EQR: Was wird sich in der Praxis der Anerkennung von  

Vorqualifikationen im Studium ändern?

Prof. Dr. Matthias Klumpp / Prof. Dr. Bianca Krol / Dipl.-Kfm. (FH) Thomas 
Keuschen, FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen

Arbeitsgruppe 3: Neue Konzepte für Weiterbildung und Betreuung 

(Moderation:  Matthias Schreckenbach)

Hybrides Lernen – Ein Konzept für eine arbeitsprozessorientierte  

berufsbegleitende Hochschulweiterbildung für die Mikrotechnologien?

Stefan Brämer / Sören Hirsch / Bertram Schmidt,  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Job Factory – Career Service als Instrument zur Optimierung  

des Berufseinstiegs und Sicherung einer nachhaltigen Employability 

nach Bologna

Prof. Dr. Christian-Andreas Schumann / Sabine N. Tittmann, WSH Zwickau

15.30 bis 16.00 Uhr Gesprächspause mit Kaffee und Kuchen

16.00 bis 16.30 Uhr Zusammenfassende Darstellung der Diskussion in den Arbeitsgruppen

ca. 16.30 Uhr Schlusswort (Prof. Dr. Ulrike Tippe, TH Wildau (FH), 
Stellvertreterin des HDL-Vorsitzenden) / Ende der Tagung








