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Abstract  

Im Kontext des lebensbegleitenden Lernens gewinnen sowohl Bildungsberatung als auch 
Fernlernen (in der doppelten Bedeutung des Wortes als didaktische Methode einerseits und 
Segment der organisierten (Weiter-)Bildung andererseits) zunehmend an Bedeutung. Um 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, auf welcher Basis Auswahlentscheidungen im Vorfeld 
der Belegung eines Fernlehrgangs bzw. Fernstudiums zu Stande kommen, führt das 
Bundesinstitut für Berufsbildung das Forschungsprojekt „Personenbezogene (Weiter-) 
Bildungsberatung im Fernlernen“ durch. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht dabei die 
Perspektive der Nachfragenden. 
 
Der vorliegende Zwischenbericht gibt einen Überblick über den bisherigen Projektverlauf und 
stellt erste Zwischenergebnisse vor, die auf der deskriptiven statistischen Auswertung einer 
Ende 2009 durchgeführten Onlinebefragung von Interessierten und Teilnehmenden an Fern-
lehrangeboten bzw. Fernstudiengängen beruhen.  

 

1 Ausgangslage 

Im Kontext des lebensbegleitenden Lernens wird der Bildungsberatung bildungspolitisch eine 
strategische Bedeutung beigemessen. Als personenbezogene Dienstleistung kann und soll 
sie – so die Annahme - den vielfältigen, individuellen Unterstützungsbedarfen im Rahmen 
der eigenen Bildungsplanung und Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit Rechnung tragen. 
In der Folge wurden in den letzten Jahren bereits vielfältige (Forschungs-) Aktivitäten, z.T. 
auch im Rahmen geförderter Programme1, initiiert. 
 

                                                
1
 Beispielsweise im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 

Programme „Lernende Regionen“, (www.lernende-regionen.info, Laufzeit: 2006 – 2008) und „Lernen 
vor Ort“ (www.lernen-vor-ort.info, seit 2009). 

http://www.lernende-regionen.info/
http://www.lernen-vor-ort.info/
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Nahezu zeitgleich gewinnt Fernlernen, ein Segment der organisierten (Weiter-)Bildung, hier 
verstanden als Oberbegriff für Fernlehrgänge und hochschulische Fernstudienangebote, 
zunehmend an Bedeutung. Als Indikatoren dafür können zum einen die kontinuierliche Zu-
nahme staatlich zugelassener Angebote und registrierter Anbieter, zum anderen die eben-
falls kontinuierliche Zunahme der Teilnahmezahlen gelten2. 
 
Vor diesem Hintergrund geht das Forschungsprojekt der bislang kaum untersuchten Frage 
nach, auf welcher Basis Auswahlentscheidungen für oder gegen ein bestimmtes Fernlehr-
angebot bzw. Fernstudium im Rahmen von nichtakademischer und akademischer beruflicher 
Bildung getroffen werden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht dabei die Perspektive 
der Nachfragenden. Dabei gilt es, feldspezifische Besonderheiten des Bildungssegments 
Fernlernen zu berücksichtigen. 

1.1 Feldspezifische Besonderheiten 

Fernlernen ist seit seinen Anfängen im 19. Jahrhundert marktförmig strukturiert und wird seit 
jeher vorrangig von Privatpersonen genutzt. Gegenwärtig stellt sich dieser Bereich als sehr 
dynamisch, fluide und für Interessierte relativ unübersichtlich dar. Eine Erhebung muss daher 
zum einen den das Segment traditionell prägenden Charakteristika Rechnung tragen, zum 
anderen aber auch aktuelle gesamtgesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigen: 
 

 Hoher Stellenwert von trägergebundener Beratung im Fernlernen 
Aufgrund der Intransparenz des Segments kommt der trägergebundenen Beratung (also der 
Beratung durch die Anbieter, d.h. durch die Fernlehrinstitute und (Fern-)Hochschulen selbst) 
traditionell eine große Bedeutung zu. In den §§ 16 und 17 des Fernunterrichtsschutz-
gesetzes (FernUSG) wurden 1969 eigens gesetzliche Vorgaben für die trägergebundene 
Produktberatung formuliert, um unseriöse Praktiken von Anbietern zu unterbinden3. 
Grundsätzlich muss hier das (potenzielle) Spannungsverhältnis zwischen den Interessen der 
Ratsuchenden und dem Vermarktungsinteresse der eigenen Produkte seitens der Anbieter 
immer mitgedacht werden.  
 

 Das Internet als Leitmedium 
Das Internet hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur im Fernlernen, sondern auch 
gesamtgesellschaftlich zu einem der wichtigsten (Alltags-) Medien entwickelt. Seine große 
Bedeutung für Fernlernen kann daher nicht ausschließlich auf die didaktische Gestaltung von 
Lernarrangements bezogen werden. Vielmehr muss, angesichts einer räumlich prinzipiell 
unbegrenzten (d.h. einer bundesweiten bzw. internationalen) Auswahlmöglichkeit, der 
Kontext des Auswahl- und Entscheidungsprozesses, in dem an unterschiedlichen Stellen 
Beratungs- bzw. Informationsbedarf entstehen kann, mitgedacht werden. Hier treffen nun 
zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander:  
Während die einschlägigen (Forschungs-) Aktivitäten im Zusammenhang mit Bildungsbe-
ratung bislang überwiegend an deren Institutionalisierung, Professionalisierung und Quali-
tätsentwicklung ausgerichtet sind, ermöglichen und bedingen die Neuen Technologien eine 
„Entgrenzung des Institutionellen“ (ARNOLD 2008, S. IV)4 und eine Ausrichtung an der 
„lebensweltlichen Praxis“ (ARNOLD 2008, S. III) 5 der Nutzer/-innen. Die Attraktivität des 
Internet ist nicht zuletzt auf die vielfältigen Möglichkeiten des Austauschs, der 
Kommunikation und der Vernetzung zurückzuführen, die es seit seinen Anfängen bietet (vgl. 

                                                
2
 Vgl. dazu z.B. BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (Hrsg.): Datenreport 2009, S. 271-276. 

URL: http://datenreport.bibb.de/html/89.htm (Stand: 05.03.2010) 
3
 Vgl. Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG). URL: http://bundesrecht.juris.de/fernusg (Stand: 

05.03.2010) 
4
 ARNOLD, Rolf: Vorwort des Reihenherausgebers. In: GEIßLER, Harald (Hrsg.): E-Coaching. Grund-

lagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, Band 55. Baltmannsweiler 2008 
5
 Ebd. 

http://datenreport.bibb.de/html/89.htm
http://bundesrecht.juris.de/fernusg
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z.B. RHEINGOLD 1993)6. Entsprechend finden sich im Netz inzwischen neben 
professionellen Beratungsangeboten (z.B. in Form von Online-Beratung oder E-Coaching) 
auch vielfältige Informationsquellen (z.B. in Form von Weiterbildungsdatenbanken, Check-
listen oder Diskussionsforen), die parallel und zu unterschiedlichen Fragestellungen im Aus-
wahlprozess genutzt werden können. Möglicherweise führt dieses Nebeneinander der 
professionellen Beratungsangebote und Informationsquellen, zunächst zu Irritation, doch 
spiegelt sie vermutlich die Alltagsrealität und -kultur der Ratsuchenden wider. Diese Spezifik 
des Internet legt es nahe, bei einer Betrachtung der (Weiter-)Bildungsberatung im Fernlernen 
auch Ressourcen wie die oben genannten Informationsquellen einzubeziehen, denen bislang 
im Kontext von Bildungsberatung nur wenig Beachtung geschenkt wird.  
 

 Zunehmende Durchlässigkeit zwischen nichtakademischer und akademischer 
beruflicher Bildung 

Im Zuge des 1999 auf europäischer Ebene begonnenen Bologna-Prozesses sind sowohl die 
Hochschulen als auch Studieninteressierte bzw. Studierende mit vielfältigen Änderungen 
konfrontiert: so sind die Hochschulen z.B. gehalten, insbesondere ihre grundständigen und 
postgradualen Studienangebote im Bachelor- und Mastersystem so zu gestalten, dass der 
Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses gewährleistet ist. Zugleich wird der Zugang 
für Menschen, die nicht über die klassische Hochschulzugangsberechtigung verfügen, er-
leichtert und werden beruflich bzw. außerhochschulisch erworbene Kompetenzen stärker als 
bislang bei der Immatrikulation anerkannt.7 Damit ist der Zugang zu akademischen Studien-
gängen nun auch für sogenannte „non-traditional students“ möglich. Diesen Personen ist es 
vielfach z.B. aufgrund von Erwerbstätigkeit, nicht möglich an einem klassischen Präsenz-
studium teilzunehmen, sodass die technischen Möglichkeiten des Fernlernens in Form von 
Fernstudiengängen für Hochschulen zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
 
Abbildung 1 stellt die dem Projekt zugrunde liegenden Vorannahmen zum Verlauf des Aus-
wahl- und Entscheidungsprozesses im Vorfeld der Belegung eines Fernlehrgangs bzw. 
Fernstudiums und den darin möglichen, unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten von 
professioneller Beratung und Informationsquellen noch einmal schematisch dar: 
 

                                                
6
 RHEINGOLD, Howard: The Virtual Community. 1993. URL: www.rheingold.com/vc/book/1.html 

(Stand: 05.03.2010) 
7
 Vgl. dazu z.B. die BMBF-Initiative „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudien-

gänge (ANKOM)“, in deren Rahmen verschiedene Anrechnungsmodelle entwickelt wurden. URL: 
http://ankom.his.de/ (Stand: 05.03.2010) 

http://www.rheingold.com/vc/book/1.html
http://ankom.his.de/
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Abbildung 1: Modell des Auswahl- und Entscheidungsprozesses 

 

2 Forschungsziele und Hypothesen 

Da bislang kaum empirische Daten zum Untersuchungsgegenstand vorliegen, weist das 
Projekt einen eher explorativen Charakter auf. Aufgrund der Vielfalt der potenziell nutzbaren 
professionellen Beratungsangebote und Informationsquellen erschien es wenig zielführend, 
die Untersuchung nur auf einen bestimmten Typus von professioneller Beratung oder aus-
schließlich auf die Nutzung von Informationsquellen zu beschränken. Angestrebt wird, an-
hand folgender Forschungsfragen Erkenntnisse dazu zu gewinnen,  
 

 welche Bedarfe in Bezug auf (Weiter-)Bildungsberatung im Vorfeld der Belegung 
eines Fernlehrgangs bzw. Fernstudiums bestehen, 

 welche professionellen Beratungsangebote und Informationsquellen den  an 
Fernlehr- bzw. Fernstudiengängen Interessierten bekannt sind und wie sie genutzt 
werden, 

 inwieweit die geäußerten Bedarfe dadurch abgedeckt werden und ob  

 sich hier Unterschiede beobachten lassen (z.B. zwischen Fernlernenden und 
Fernstudierenden, zwischen unterschiedlichen beruflichen Segmenten etc.). 

 
Die Forschungsergebnisse können darüber hinaus auch zur Qualitätsentwicklung in der 
(Weiter-)Bildungsberatung beitragen, in dem sie 

 

 (beteiligte) Anbieter auf mögliche Defizite in ihrem Angebot aufmerksam machen und 
eventuell auch 

 für eine „übergreifende“ Betrachtungsweise (d.h. für eine mögliche Verzahnung / Ver-
linkung / Vernetzung unterschiedlicher Angebote) sensibilisieren. 
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Als implizite Vorannahmen des Projektes können gelten,  
 

 dass der trägergebundenen Beratung durch die Anbieter und 

 der Nutzung des Internet im Untersuchungszusammenhang eine wesentliche Be-
deutung zukommen und  

 dass sich zwischen beiden Informationsquellen kaum Unterschiede beobachten 
lassen. 
 

Aufgrund des explorativen Projektcharakters wurde aber bewusst darauf verzichtet, 
Forschungshypothesen auszuformulieren. Im Zuge der Auswertung der statistischen Daten 
sind vielfältige bi- und multivariate Zusammenhangsanalysen vorgesehen und im weiteren 
Verlauf des Projektes zusätzlich noch vertiefende, leitfadengestützte Interviews geplant, um 
die eingangs dargelegten, leitenden Forschungsfragen möglichst umfassend und 
differenziert zu beantworten. 

 

3 Methodische Vorgehensweise 

Im Projekt kommen sowohl quantitative als auch qualitative sozialwissenschaftliche 
Forschungsmethoden zum Einsatz. Dabei stand in der ersten Projektphase die Durchführung 
einer primär quantitativ ausgerichteten Onlinebefragung von Interessierten bzw. Teil-
nehmenden an Fernlernen im Mittelpunkt.8 

3.1 Bisheriger Projektverlauf 

 Feldexploration 
Zu Beginn der Arbeiten erfolgte zunächst eine Feldexploration in Form von Literatur- und 
Internetrecherchen, Dokumentenanalysen und Sondierungsgesprächen mit Anbietern 
sowohl von Fernlehrgängen als auch von Bildungsberatung. 
 

 Grundgesamtheit und Stichprobenziehung 
Die Grundgesamtheit der Befragung setzt sich aus Personen zusammen, die 
 

 im Rahmen ihrer individuellen beruflichen bzw. akademischen Bildungsplanung an 
der Belegung eines Fernlehrgangs bzw. Fernstudiums interessiert sind oder 

 aktuell an einem entsprechenden Fernlehrgang bzw. Fernstudium teilnehmen bzw. 

 daran teilgenommen haben.9 
 

Um sicher zu stellen, dass nur Personen, die eines der oben genannten Kriterien erfüllen, in 
die Stichprobe einbezogen wurden, wurde bei der Rekrutierung der Probandinnen und Pro-
banden ausschließlich auf Datenpools ausgewählter Fernlehrinstitute, (Fern-)Hochschulen 
und sonstiger Anbieter bzw. Akteure im Fernlernen zurückgegriffen. Zur Realisierung der 
Stichprobenziehung wurden in einem ersten Schritt die Webpräsenzen von in Frage 
kommenden Kooperationspartnern gesichtet (Mitgliedsorganisationen der Fachverbände 
„Forum DistancE-Learning“, „Deutsches Netzwerk der E-Learning Anbieter“, „Arbeitsgemein-
schaft für das Fernstudium an Hochschulen“, „Hochschulverbund Distance Learning“ bzw. 
Anbieter, die in den Verzeichnissen der beiden Datenbanken „ZFU-Datenbank“ bzw. 
„ELDOC“ aufgeführt waren). 
 

                                                
8
 Eine ausführliche Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens und eine detaillierte Vor-

stellung der auf deskriptiven Analysen beruhenden Ergebnisse finden sich in FOGOLIN, Angela: 
(Weiter-)Bildungsberatung im Fernlernen aus Sicht der Nachfragenden – Ergebnisse einer Online-
befragung. Bonn 2010 (voraussichtliche Veröffentlichung: April 2010). 
9
 Vgl. dazu Kapitel 1 
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Nach einem kriteriengeleiteten, iterativen Auswahlprozess wurden schließlich 26 in Frage 
kommende Anbieter um ihre Beteiligung an der Onlinebefragung gebeten. Davon gaben 14 
ihre Zustimmung (sechs Fernlehrinstitute, sechs (Fern-)Hochschulen, davon drei private, und 
zwei sonstige Akteure) und erklärten sich bereit, ihre Datenpools (je nach Absprache ent-
weder ausschließlich Teilnehmende/Studierende oder aber Interessierte und Studierende 
bzw. Nutzerinnen und Nutzer) in die Befragung einzubeziehen. Um die verschiedenen 
Datenpools annähernd vergleichbar zu halten, wurden jeweils Stichtage, bis zu denen die 
unterschiedlichen Zielgruppen berücksichtigt werden sollten, vorgegeben. Insgesamt um-
fasste die Stichprobe 95.891 Personen, von denen 48.801 Teilnehmende eines Fernlehr-
institutes waren. 
 

 Fragebogenkonstruktion 
Auf Basis der in Kapitel 1.1 beschriebenen Vorüberlegungen wurde ein aus vier Teilen be-
stehender Onlinefragebogen mit überwiegend standardisierten Antwortvorgaben entwickelt: 
 

Teil 1: einleitende, personenbezogene Fragen,  
Teil 2: Fragen zu professioneller Beratung, 
Teil 3: Fragen zu Informationsquellen, 
Teil 4: Fragen zum Entscheidungsprozess). 
 

Auf der Basis eines Pretests sowie kritischer Kommentierungen durch Expertinnen und 
Experten erfolgte eine Überarbeitung. Je nachdem, welcher Datenpool bzw. welche Daten-
pools einbezogen werden konnten, wurde der Onlinefragebogen in drei geringfügig modi-
fizierten Versionen eingesetzt. Seine Programmierung und die technische Realisierung der 
Feldphase wurden durch einen externen Auftragnehmer, der im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung gewonnen werden konnte, realisiert. 
 

 Feldphase und Ausschöpfung des Rücklaufs 
Die Onlinebefragung wurde im Zeitraum 05.10. – 27.11.2009 durchgeführt. Die Pro-
bandinnen und Probanden wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen durch die beteiligten 
Kooperationspartner unmittelbar vor Befragungsbeginn und in einer Nachfassaktion zwei 
Wochen vor Befragungsende über die Datenerhebung , jeweils mit einem erläuternden An-
schreiben des BIBB, informiert. Bei Befragungsende waren auf der Serverdatenbank ins-
gesamt 14.040 Datensätze eingetragen, von denen im Zuge der Datenbereinigung ins-
gesamt 5.429 von der Auswertung ausgeschlossen wurden (vgl. Tabelle 1): 
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Tabelle 1: Bereinigung und Ausschöpfung des Rücklaufs 

 absolut Prozentangabe 

in Relation zur 

Stichprobe  

(n = 95.891) 

Prozentangabe 

in Relation zum 

Gesamtrücklauf  

Gesamter Rücklauf  14.040   14,6 100,0 

Davon nach erstem Screening 

ausgeschlossen: 
- Testaufrufe, 
- Aufrufe Dritter, 
- statistisch nicht verwertbare 

Aufrufe („click & view“) und 
- Aufrufe, bei denen eine von 

der zugewiesenen URL ab-
weichende Eingabe vor-
genommen worden war 

  1.350   

Rücklauf – Zwischenergebnis  12.690   13,2   90,4 

Davon nach einem zweiten 
Screening ausgeschlossen: 
- Rückläufe, die zu weniger 

als 50% beantwortet waren 
- Altersangabe < 19 Jahre 

und > 64 Jahre 
- Unstimmigkeiten bei 

Plausibilitätsprüfung 

  4.079 

 

 

 

 

  

 

 

Ausgewerteter Rücklauf 

(Nettostichprobe) 

  8.611     9,0   61,3 

 

3.2 Qualitätssicherung im Rahmen des Forschungsprozesses 

Das Forschungsprojekt wird durch einen Projektbeirat begleitet und beraten. Ihm gehören 

folgende Personen an: 

 
Prof. Dr. Dieter Gnahs Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
Dr. Kirsten Huter  Hamburger Akademie für Fernstudien 
Helmut Kuwan  Sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung München 
Barbara Lampe  Universität Mainz, Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung 
Dr. Burkhard Lehmann TU Kaiserslautern, DISC (Distance and International Studies 

Center) 
Prof. Dr. Joachim Ludwig Universität Potsdam, Department Erziehungswissenschaft 
Karen Schober  Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und  
    Beschäftigung 
Dr. Brigitte Ziehlke  FH Bremen, Fakultät 3 
Tilman Zschiesche  Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung 
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4 Erste Ergebnisse 

Im vorliegenden Zwischenbericht werden erste Ergebnisse der Onlinebefragung vorgestellt, 
die primär auf univariaten statistischen Analysen basieren10. 

4.1 Stichprobe 

In die Befragung konnten die Datenpools von insgesamt 14 Anbietern (sechs Fernlehr-
institute, sechs (Fern-)Hochschulen und zwei sonstige Akteure) einbezogen werden.  
 
Da Interessierte an Fernlernen nur durch drei hochschulische Anbieter und ein Diskussions-
forum, und Absolventinnen / Absolventen ausschließlich durch das Diskussionsforum an-
gesprochen werden konnten, dominiert in der Befragung die retrospektive Betrachtung durch 
Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung an einem Fernlehrgang bzw. Fernstudium teil-
nahmen und den Auswahl- und Entscheidungsprozess bereits durchlaufen hatten (96,0% 
aller Befragten). 
 
Mit 53,6% weiblichen Befragten entspricht der Frauenanteil annähernd exakt demjenigen der 
Fernunterrichtsstatistik 2008 (52,2%)11. Bei der Klassifizierung nach Alter zeigt sich, dass die 
Gruppe der 19 - 34-Jährigen mehr als die Hälfte der Befragten ausmacht (56,5%). Aufgrund 
divergierender Klassifizierungen ist ein Vergleich mit der Fernunterrichtsstatistik hier nur ein-
geschränkt möglich. Wenn man sie dennoch heranzieht, zeigt sich ein ähnliches Ergebnis, 
d.h es dominiert auch dort die Gruppe der bis zu 35-Jährigen (Fernunterrichtsstatistik 2008: 
unter 20 bis 35 Jahre: 62,0%)12. In Bezug auf den schulischen Abschluss dominieren Hoch-
schulzugangsberechtigungen in Form eines (Fach-)Abiturs (43,7%) und mittlere Abschlüsse 
(37,5%). Demgegenüber sind Hauptschüler/-innen (6,6%) und Menschen ohne schulischen 
Abschluss (0,4%) vergleichsweise gering vertreten. Mehr als die Hälfte der Befragten verfügt 
über eine abgeschlossene Berufsausbildung (57,4%). 11,0% weisen darüber hinaus auch 
eine bereits abgeschlossene Aufstiegsfortbildung auf und ca. ein Sechstel (16,4%) hat ein 
Studium absolviert. Fast drei Viertel der Befragten gehen einer nichtselbstständigen Be-
schäftigung nach (62,5% in Vollzeit, 9,9% in Teilzeit). Von diesen insgesamt 6.232 Personen 
befinden sich 4,9% in Kurzarbeit. 
 
Bei der angestrebten beruflichen bzw. akademischen Weiterbildung (vgl. Abb.2) gilt es zu 
beachten, dass die Ergebnisse zum Erwerb eines ersten bzw. weiteren akademischen Ab-
schlusses natürlich stark durch die einbezogenen Hochschulen bzw. die Datenpools der dort 
jeweils berücksichtigten grundständigen bzw. postgradualen Fernstudiengänge beeinflusst 
sind. Vermutlich spiegeln sie die tatsächliche Entwicklung und Beteiligung (insbesondere im 
Segment der (weiterbildenden) Masterstudiengänge) nur unzureichend wider. 

                                                
10

 Wie bereits erwähnt, werden diese ersten deskriptiven Ergebnisse detailliert in einer Publikation 
dargestellt, die voraussichtlich im April 2010 vorliegt. Daher werden – um den Zwischenbericht nicht 
zu überfrachten – hier nur ausgewählte Ergebnisse präsentiert.  
11

 Vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR ERWACHSENENBILDUNG (Hrsg.): Fernunterrichtsstatistik 
2008. Bonn 2009. URL: www.die-bonn.de/doks/weiss0901.pdf (Stand: 05.03.2010), Tabelle 7 
12

 Ebd., Tabelle 7 

http://www.die-bonn.de/doks/weiss0901.pdf
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Abbildung 2: Angestrebte berufliche bzw. akademische Weiterbildung 

 
 
Mehr als ein Fünftel (22,8%) der Befragten bilden sich in Handel / Wirtschaft weiter; 15,0% 
im Management und 14,6% in einem anderen als einem der vorgegebenen Bereiche13. 
Weitere 12,1% ordnen sich den Bereichen Technik, 9,1% IT / EDV und 8,1% Gesundheit / 
Pflege zu. 

4.2 Professionelle Beratung 

Angesprochen sind hier professionelle Beratungsdienstleistungen, die in einer strukturierten 
Form mit klar definierten Rollenzuschreibungen zwischen Ratsuchendem und ausgebildetem 
bzw. geschultem Beratungspersonal stattfinden.  
 
(Nur) ein knappes Drittel (32,6%) der Befragten wünscht im Vorfeld der Belegung eine 
professionelle Beratung durch ausgebildetes Personal. Demgegenüber hatten 61,5% kein 
entsprechendes Interesse (weiß nicht: 1,2%). Differenziert nach der angestrebten Weiter-
bildung zeigt Abbildung 3 in Bezug auf den Beratungswunsch folgendes Bild (n = 8.058): 
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 Die Antwortvorgaben (Items) waren stark durch berufssystematische Überlegungen beeinflusst. 
„Anderes“ als Antwortoption wurde daher vermutlich von Fernstudierenden, die ihren Studiengang 
dieser Systematik nicht eindeutig zuordnen konnten, gewählt. 
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Abbildung 3: Angestrebte Weiterbildung und Wunsch nach professioneller Beratung 

 

Die Weiterbildung wurde bei 16,8% der Teilnehmenden mit öffentlichen Mitteln gefördert, von 
denen 15,0% aufgrund der Förderung zu einer “gesonderten Beratung” verpflichtet waren.  
 
Bei der Bekanntheit und Nutzung professioneller Beratungsanbieter zeigt sich eindrucksvoll 
(und wenig überraschend) die große Bedeutung der trägergebundenen Beratung im Aus-
wahl- und Entscheidungsprozess. Andere Beratungsangebote sind z.T. zwar auch recht be-
kannt, werden aber vergleichsweise selten genutzt (vgl. Abb.4).  
 
Abbildung 4: Bekanntheit und Nutzung professioneller Beratungsanbieter 
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Diejenigen, die eine professionelle Beratung in Anspruch nahmen (n = 6.277), nutzten sie 
tendenziell eher als Einzelberatung und weniger als Gruppenveranstaltung, häufig tele-
fonisch oder per Email. Für 69,0% der Ratsuchenden entsprach diese Durchführungsform 
auch den Wünschen (nein: 9,5%; weiß nicht: 21,0%). Gegenstände der Beratung können 
sowohl allgemeine Sachinformationen als auch die individuellen Klärungsbedarfe sein: Bei 
den allgemeinen Sachinformationen rangieren Aussagen zur beruflichen Verwertbarkeit 
eines Angebotes bzw. zur formalen Anerkennung des Abschlusses an erster Stelle. Auch zu 
der didaktischen Methode Fernlernen und ihren spezifischen Anforderungen an Lernende 
besteht ein hoher Informationsbedarf. Auskünfte zu Finanzierungs- bzw. Förderungs-
möglichkeiten werden demgegenüber vergleichsweise wenig nachgefragt. Als wichtige 
persönliche Anliegen werden Fragen zur Vereinbarkeit mit der Lebenssituation und zur Zu-
lassungsvoraussetzung, aber auch die Recherche von Angeboten, Unterstützung bei der 
Karriereplanung und bei der Auswahlentscheidung genannt. 
 
Das Gros derjenigen, die eine professionelle Beratung in Anspruch genommen haben (n = 
6.277), scheint damit recht zufrieden: so äußern sich 21,2% sehr zufrieden, 42,2% zufrieden 
und 16,5% eher zufrieden. Demgegenüber waren 4,8% eher unzufrieden, 1,8% unzufrieden 
und 1,1% völlig unzufrieden (weiß nicht: 6,4%). Knapp zwei Drittel (64,0%) aller Befragten 
(also auch derjenigen, die keine Beratung genutzt haben) halten die ihnen bekannten Be-
ratungsangebote für ausreichend (nein: 10,9%; weiß nicht: 18,7%). Differenziert man 
danach, ob überhaupt ein Beratungswunsch bestand, hält auch hier jeweils eine deutliche 
Mehrheit die Beratungsangebote für ausreichend. Gleichwohl geben fast ein Viertel (22,2%) 
derjenigen, die keinen Beratungswunsch haben und nahezu ein Drittel (31,7%) der hier Un-
schlüssigen an, dass sie nicht wissen, ob das Beratungsangebot ausreichend ist. 

4.3 Informationsquellen 

Neben professionellen Beratungsangeboten sind den Befragten auch eine Vielzahl an (netz-
basierten) Informationsquellen bekannt, die sie – analog zu den professionellen Beratungs-
angeboten – ebenfalls nicht in gleichem Maße nutzen. An erster Stelle – sowohl in Bezug auf 
den Bekanntheitsgrad als auch die Nutzung – rangieren (in der Reihenfolge der jeweiligen 
Nennungen) Suchmaschinen, gefolgt von Probelektionen, dem persönlichen Umfeld 
(Freunde, Bekannte), (Fach-)Zeitschriften, Kolleginnen und Kollegen, Diskussionsforen, 
Weiterbildungsdatenbanken, dem Arbeitgeber und Messen bzw. Informationsver-
anstaltungen. Fast zwei Drittel der Befragten recherchierten die von ihnen genutzten 
Informationsmöglichkeiten selbst; vielfach wurden die Recherchen auch durch Werbung an-
geregt bzw. erfolgten auf Basis von Hinweisen aus dem persönlichen Umfeld. Nur wenige 
Hinweise auf Informationsquellen wurden von professionellen Beraterinnen und Beratern 
gegeben.  

4.4 Entscheidungsprozess 

Dem Internet kommt im Verlauf des Auswahlprozesses eine wichtige Bedeutung zu. Ge-
beten, den prozentualen Anteil der Internetnutzung in diesem Rahmen zu quantifizieren 
(wobei 0% gleichbedeutend ist mit keiner und 100% mit ausschließlicher Nutzung), schätzen 
sich Fernlernende (n = 6.363) und Fernstudierende (n = 1.699) selbst folgendermaßen ein 
(vgl. Abb.5): 
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Abbildung 5: Prozentualer Anteil der Internetnutzung bei Fernlernenden und  
  Fernstudierenden 

 

 
Abschließend wurde nach der Höhe des Einflusses von professioneller Beratung bzw. 
Informationsquellen auf die Auswahlentscheidung gefragt. Auch hier zeigt sich die Be-
deutung der trägergebundenen Beratung durch die Fernlehrinstitute und (Fern-)Hoch-
schulen, die bei einem Viertel der Befragten (25,0%) einen entscheidenden Einfluss auf die 
Entscheidung hatte. Auch den verschiedenen Informationsquellen kommt eine gewisse Be-
deutung zu (diesen sprechen zwischen 15,6% und 9,0% eine entscheidende Bedeutung zu), 
wohingegen der trägerunabhängigen professionellen Beratung ein eher geringer Stellenwert 
zuzukommen scheint (entscheidender Einfluss hier: 7,0%). Im weiteren Verlauf des 
Projektes sind über diese erste, primär univariate Auswertung hinaus vertiefende bi- und 
multivariate Analysen der Befragungsergebnisse vorgesehen, um Zusammenhänge, Ähn-
lichkeiten und Unterschiede zwischen Merkmalsträgerinnen und -trägern deutlicher heraus-
zuarbeiten. Ein besonderes Augenmerk wird dabei der Frage gelten, ob sich eventuell 
Gruppen, deren Mitglieder ähnlich akzentuierte Beratungsbedarfe und -wünsche äußern, 
identifizieren lassen. 
Auch die Auswertung der offenen Fragen und Kommentierungsmöglichkeiten, die von den 
Befragten durchaus rege genutzt wurden, dürfte hier weiteren Aufschluss bieten. Zusätzlich 
sind leitfadengestützte Interviews geplant, um bestimmte, von Interesse erscheinende 
Aspekte zu vertiefen. 

 

5 Zielerreichung 

Der bisherige Projektverlauf stimmt mit der antizipierten Projekt- und Meilensteinplanung 

überein; so konnte die Onlinebefragung wie vorgesehen im IV. Quartal 2009 durchgeführt 

werden. 

 

6 Ausblick und Transfer 

Im bisherigen Projektverlauf ergaben sich bislang sowohl extern als auch BIBB-intern An-

knüpfungspunkte und Möglichkeiten für einen Ergebnistransfer bzw. zur Kooperation.  
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Extern: 

 Im Rahmen der Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft für das Fernstudium an 

Hochschulen (AG – F), Sektion der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche 

Weiterbildung und Fernstudium (DGWF) e.V., sollen im Juni 2010 Ergebnisse der 

Onlinebefragung präsentiert werden. 

 Zu einer weiteren Fachtagung zum Thema „Management von Fernstudium und 

Weiterbildung nach Bologna“ (Veranstalter: Hochschulverbund Distance Learning, 

HDL) erfolgte eine Beteiligung am „Call for Papers“. Zur Annahme des Papiers liegt 

derzeit  noch keine Rückmeldung vor (Stand: März 2010). 

 Voraussichtlich im November 2010 sollen auf der Mitgliederversammlung des Fach-

verbandes Forum DistancE-Learning (FDL) ebenfalls Projektergebnisse vorgestellt 

und diskutiert werden. 

 Das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb) führt aktuell 

gemeinsam mit dem Institut für Bildungswissenschaft (IBW) der Universität Heidel-

berg ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes 

Verbundprojekt „Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Beschäftigung – Ko-

ordinierungsprozess zur Qualitätsentwicklung“ durch. Hier gibt es interessante An-

knüpfungspunkte, so dass ein Austausch bzw. eine punktuelle Zusammenarbeit an-

gestrebt wird. 

Intern: 

 Auf Grundlage von Anregungen und Zuarbeiten seitens des Projektes wurde die 

ELDOC-Datenbank des BIBB in 2009 überarbeitet und konzeptionell weiterentwickelt.  

 Mit dem Entwicklungsprojekt 4.2.336 „Überarbeitung der Checkliste: Qualität beruf-

licher Weiterbildung“ ist eine enge Kooperation vorgesehen, um zum einen Aspekte 

des Fernlernens stärker als bislang einzubeziehen. Zum anderen wird eine möglichst 

optimale Verzahnung und eine Vermeidung von Redundanzen zu der im Projekt als 

Transferinstrument vorgesehenen, kommentierten Linkliste angestrebt.  
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 Neben dieser ersten Gesamtauswertung wurden auch Einzelauswertungen für die an der Online-
befragung beteiligten Fernlehrinstitute, (Fern-)Hochschulen und sonstigen Anbieter erstellt (Autorin 
jeweils: Angela Fogolin). Diese Einzelauswertungen sind aber nicht zur allgemeinen Veröffentlichung 
vorgesehen, sondern ausschließlich für die beteiligten Akteure bestimmt. 


