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Die Didaktik wissenschaftlicher Weiterbildung kann als ein 
offenes Projekt (in Anlehnung an Meueler 2009 für das Feld 
der Erwachsenenbildung)  bezeichnet werden. Zwar kommt 
der Qualität der Lehre in der Hochschulweiterbildung schon 
lange eine zentrale Bedeutung zu, dennoch ist das Feld aus 
einer dezidiert hochschuldidaktischen Perspektive kaum be-
arbeitet worden. 

Vereinzelt  hat es zwar immer wieder Versuche gegeben, die-
ses Feld zu systematisieren (vgl. Knoll 2004), aber diese sind 
über Ansätze nicht hinausgekommen. So können die in den 

„Kremser Thesen zum Forschungsbedarf  in der wissenschaft-
lichen Weiterbildung“ formulierten Desiderate, durchaus 
weiterhin als Aufgabe betrachtet werden:  

„Die Didaktik wissenschaftlicher Weiterbildung muss 
sich von der des Erststudiums und der Erwachsenen-
bildung unterscheiden. Hierfür sind angemessene 
methodisch-didaktische Formen zu entwickeln und zu 
evaluieren. Überdies sind Kontexte, Wirksamkeit sowie 
Aufwand und Ertrag zu untersuchen.“ (Jütte et al. 2005, 
S. 14). 

Eine Schwierigkeit liegt in der Weite des zugrunde gelegten 
Didaktik-Begriffs begründet. So überwiegen im Feld wissen-
schaftlicher Weiterbildung makrodidaktische Fragen. Dabei 
nimmt die Ebene der Programmentwicklung und des Ma-
nagements eine herausragende Bedeutung ein. Auch spielen 
Entscheidungsfelder makrodidaktischen Handelns, wie die 
Öffnung der Hochschulen, eine Rolle. Demgegenüber wur-
de der Mikrobereich des Lernens und Lehrens, bspw. unter-
richtsdidaktische Fragestellungen, weniger thematisiert.

Derzeit beobachten wir, dass die Hochschuldidaktik als Feld/
Disziplin nach einer höchst wechselvollen Geschichte in den 
letzten vier Jahrzehnten (wieder) einen Bedeutungsgewinn 
erfährt. Neue Förderprogramme wie der Qualitätspakt Leh-
re tragen dazu bei. Zugleich werden neue hochschuldidakti-
sche Weiterbildungsangebote und -formate entwickelt. Dabei 
ist die institutionelle Verankerung der Hochschuldidaktik 
höchst unterschiedlich; zunehmend ist sie als Dienstleistung 
in der Hochschulverwaltung organisiert.

Reinmann (2014) vertritt in ihrem Blogbeitrag zur Publika-
tion von Heiner/Wildt (2013) die These, dass mehr Resonanz 
für hochschuldidaktische Fragen zu gewinnen ist, „wenn es 
denn gelänge, die Hochschuldidaktik aus ihrem Manage-
ment- und Service-Korsett zu befreien, hochschuldidaktische 

Forschung zu betreiben und eine klare Verbindung zwischen 
didaktischen Ansprüchen und denen der gesamten Hoch-
schulentwicklung aufzubauen“. Dieser enge Zusammenhang 
zwischen Hochschuldidaktik und Hochschulentwicklung 
und ihren unterschiedlichen Perspektiven wird ebenfalls in 
einem aktuellen Positionspapier zur Einrichtung eines AK 
Pädagogische Hochschulentwicklung/ Hochschuldidaktik 
(2014) in der DGfE, Sektion Erwachsenenbildung/ Weiterbil-
dung thematisiert:

 „Hochschuldidaktik hat ihren Fokus auf dem Lehren und 
Lernen an Hochschulen; es werden aber auch Phänome-
ne und Erfordernisse auf den Ebenen Studiengang und 
Organisationsstruktur und -kultur mitgedacht. Hoch-
schulentwicklung, soweit sie sich mit dem Bereich der 
Lehre befasst, fokussiert die Lehr-Lernkultur als einen 
Rahmen, die sich dann aber in Studiengängen, Lehr-
veranstaltungen und Lernsituationen konkretisiert. 
Eine nachhaltige Hochschuldidaktik ist damit immer 
auch mit Hochschulentwicklung und eine pädagogische 
Hochschulentwicklung immer auch mit Hochschuldi-
daktik verbunden.“ (These 1)

Die hier im Themenschwerpunkt versammelten Beiträge er-
öffnen aktuelle Einblicke in Praktiken der Hochschuldidak-
tik im Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung und sind 
u.a getragen vom Wunsch der Professionalisierung der Lehr-
kompetenzen und der Entwicklung einer lernerorientierten 
Didaktik. Die Forderung nach einem didaktischen Wan-
del erfolgt häufig im Kontext von Modellprojekten, wobei 
sich hier die Frage stellt, ob diese immun gegen vorschnelle 

„Machbarkeitsphantasien“ sind. Die derzeit durchgeführten 
Evaluationen und Begleitforschungsprojekte werden in den 
nächsten Jahren sicherlich mehr Erkenntnisse liefern. 

Die Beiträge der im Feld der Hochschuldidaktik ausgewiese-
nen Autoren und Promotoren, Johannes Wildt und Marian-
ne Merkt, sind insofern bemerkenswert als diese auch einen 
(hochschulpolitischen) Blick auf Professionalisierungsbe-
dürfnisse und -politiken richten. Damit wird der Ball zur 
DGWF zurückgeworfen, d.h. sie ist aufgefordert, im Spiel-
feld der Professionalisierung  eine eigenständigere Rolle zu 
spielen - durchaus in Kooperation mit den anderen zentralen 
Akteuren.

Professionalisierungsbemühungen sind auf eine wissen-
schaftliche Plattform für profilierte plurale Forschungsdis-
kurse angewiesen, in denen sich Experten aus Hochschule 

didaktik wissenschaftlicher Weiterbildung -  
ein offenes projekt
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und Weiterbildung hinsichtlich ihrer Zugänge und Fragestel-
lungen, ihrer Verfahrensweisen und Erkenntnisse verständi-
gen können und so Ausgangspunkte für zunehmend unter-
einander abgestimmte und auf vielschichtige Problemlagen 
zugeschnittene Forschungsvorhaben gewinnen. Wir hoffen, 
mit dem vorliegenden Schwerpunktheft der „Hochschule 
und Weiterbildung“ einen Beitrag dazu leisten zu können.
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Jütte: Seit den 1970er Jahren sind Sie forschend und lehrend im 
Feld der Hochschuldidaktik engagiert, zuletzt als Professor für 
Hochschuldidaktik an der Technischen Universität Dortmund. 
Wenn Sie auf vier Jahrzehnte wechselvoller Geschichte zurückbli-
cken: Wie ist es derzeit um das Feld der Hochschuldidaktik be-
stellt?

Wildt: Nach einer grandiosen Startphase in der Gründerge-
neration um die Wende von der 2. Hälfte 1960er zu den frü-
hen 1970er Jahren und einer darauf für lange Jahre folgenden 
Marginalisierung hat die Hochschuldidaktik im Schatten 
des Bologna-Prozesses einen ungeahnten Aufschwung ge-
nommen. Das ist die gute Nachricht. Mittlerweile kann jedes 
Hochschulmitglied hochschulnah bei Einrichtungen für 
Hochschuldidaktik Dienstleistungen in Weiterbildung und 
Beratung erhalten. Darin ist schon die schlechte Nachricht 
enthalten. Der Ausbau ist vorwiegend als Service erfolgt. 

Immerhin ist es in den letzten Jahren gelungen einige Pro-
fessuren mit hochschuldidaktischen Aufgaben zu etablieren, 
die auch Forschung umfassen. Vermehrt ließen sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bezugswissenschaf-
ten für die Hochschuldidaktik gewinnen. In begrenztem 
Umfang und selektiv werden Forschungsprogramme aufge-
legt. Auch einige Stiftungen engagieren sich in diesem Feld. 

Jütte: Sind inhaltliche Verschiebungen zu beobachten?

Wildt: Anders als in den Gründerjahren kommt die Hoch-
schuldidaktik heute nicht mehr primär normativ daher. 
Mittlerweile verfügt sie auch Dank internationaler Entwick-
lungen – im Verhältnis zu denen sich die Hochschuldidaktik 
in Deutschland im Mittelfeld bewegt – über einen breiten 
und differenzierten Fundus an Theorien, Methoden, Befun-
den und Gestaltungswissen. 

Im Unterschied zu ihrer Gründerzeit, in der Fragen von Leh-
re und Studium in ihrer Breite auf curriculare und organi-
sationalen Aspekte, in gesellschaftspolitischen Kontexten 
und unter wissenschaftskritischen Perspektiven  themati-
siert wurden, Studentenforschung sowie strukturbezogener 
Hochschulforschung, Sozialisation- und Berufsforschung 
mit der Hochschuldidaktik verknüpft waren,  ist heute weit-

Wissenschaftliche Weiterbildung –  
ein vergessenes feld der Hochschuldidaktik?
im gespräch mit Johannes Wildt

hin eine Verengung auf methodische Fragen und Aspekte der 
Lehrkompetenz zu beobachten. Diese Verengungen brechen 
an manchen Stellen wieder auf. 

Ob inzwischen mit einem hochschuldidaktischen „Peak of 
Oil“ Grenzen des Wachstums erreicht sind, ist nicht leicht 
auszumachen. Ohne  weitere Qualitätsschübe, die die wissen-
schaftliche Substanz erhöhen, dürfte die Hochschuldidaktik 
aber Gefahr laufen, zum Wurmfortsatz einer Management-
perspektive auf die Hochschulbildung zu verkümmern und 
damit ihre Existenzgrundlage  zu unterminieren. 

Jütte: Ein erster Überblick zeigt: Die Anzahl der Publikationen 
zum Feld wissenschaftlicher Weiterbildung und Hochschuldidak-
tik ist relativ beschränkt. Wie lässt sich das erklären?

Wildt: Die Hochschuldidaktik hat sich in der Vergangen-
heit fast ausschließlich auf die grundständigen Studien-
gänge konzentriert. In der Weiterbildung hat sie sich in der 
Hauptsache auf hochschuldidaktische Weiterbildung und 
Beratung beschränkt und sich  über diese Brücke mit dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs insbesondere in der Promoti-
onsphase befasst. Das Feld der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung lag indessen weitgehend außerhalb des Blickfeldes. Sys-
tematisch begründen lässt  sich das kaum, da die Aufgaben 
didaktischer Untersuchung, Reflexion und Gestaltung sich 
für die wissenschaftliche Weiterbildung wie für die Hoch-
schulbildung insgesamt stellen. 

Insofern waren für mich diejenigen, die in der wissenschaft-
lichen Weiterbildung professionell tätig waren, gewisser-
maßen Vettern 2. Grades, die vor dem Hintergrund ihrer 
Aufgabe in diesem Bereich Angebote zu organisieren und zu 
gestalten auch für didaktische Aspekte zuständig und häufig 
offen waren. Ich kenne das jedenfalls aus meiner Bielefelder 
Zeit, wo die ersten Gehversuche in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung im Kontext der dort institutionalisierten 
Hochschuldidaktik stattfanden. Am Ende meiner Dortmun-
der Zeit habe ich als Leiter des dortigen Hochschuldidakti-
schen Zentrum – im Übrigen aus eigener Überzeugung – an 
der Zusammenführung von wissenschaftlicher Weiterbil-
dung und Hochschuldidaktik im jetzigen „Zentrum für 
Hochschulbildung“ (zhb) mitgewirkt.
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Jütte: Wäre es angemessener von einer Didaktik Lebenslangen 
Lernens zu sprechen? Was wären deren zentrale Prinzipien?

Wildt: Sicher eignet sich die Didaktik Lebenslangen Ler-
nens als inklusives Konzept für alle Spielarten didaktischen 
Denkens. Es macht jedoch auch Sinn, stufen- oder bereichs-
bezogene Didaktiken  jeweils spezifisch zu thematisieren. 
Hochschuldidaktik unterscheidet sich etwa von der erzie-
hungswissenschaftlichen schulbezogenen Didaktik dadurch, 
dass sie Hochschulbildung als ein Teil des Wissenschaftssys-
tems behandelt, was im Übrigen auch die besondere Nähe zur 
wissenschaftlichen Weiterbildung begründet. Dazu gehört, 
dass die Zielgruppe dem Erwachsenenalter zuzurechnen ist, 
wenngleich das Feld der Erwachsenenbildung ungleich viel 
breiter angelegt ist. In  allen Bereichen der akademischen Bil-
dung, auch in den grundständigen Studiengängen hat man 
es jedoch mit einer erheblichen Alterspanne und einer aus-
geprägten Heterogenität von Erfahrungshintergründen und 
Interessenlagen der Lernenden zu tun.  

Beides spricht für die Notwendigkeit einer profilierten Ler-
nerorientierung. Der „Shift from Teaching to Learning“, der 
den globalen Trend im „Educational development in Higher 
Education“ auf eine griffige Formel bringt, dürfte insofern 
für Hochschuldidaktik und wissenschaftliche Weiterbil-
dung gleichermaßen gelten. Zielgruppengerecht lässt sich 
die wissenschaftliche Lehre nur gestalten, wenn sie vom Ler-
nen her gedacht wird. Vermutlich gibt es im Vergleich von 
Wissenschaftlicher Weiterbildung und Hochschuldidaktik 
im Detail unterschiedliche Aspekte, auf Grund der jeweili-
gen Lebenslagen der Adressaten zu berücksichtigen. Aller-
dings schwinden die Unterschiede, je mehr sich das Studium 
von ihrer Funktion als Statuspassage in der Spätadoleszenz 
löst, in der es als Lebensform kultiviert wurde auf. 

Jütte: … womit wir beim Bologna-Prozesses angelangt sind.

Wildt: Der Bologna-Prozess war mit seiner im wesentlich 
strukturell-organisatorischen Ausrichtung hochschuldidak-
tisch nicht sehr ergiebig und trug mit seinen Verschulungs-
tendenzen dazu bei, dass insbesondere die Bachelorstufe zu 
einer Art Sekundarstufe III verkommen ist.  Dennoch kann 
er als Etappe in der Auflösung kompakter Studiengänge zu 
selbstständigen Studienabschnitten und Modulen bzw. Ler-
neinheiten interpretiert werden, die sich wie die Artenviel-
falt im Präkambrium explosionsartig vermehren und ver-
änderte Beziehungen zwischen Bildung und Beruf, bzw. im 
weiteren Sinne der Lebenswelt in Gesellschaft, Kultur und 
Ökologie eingehen. Durch diese veränderten Konstellatio-
nen, in denen sich die einzelnen Biographien innerhalb und 
außerhalb der Bildungseinrichtungen in den unterschied-
lichsten Mischungen und Sequenzierungen abspielen, ver-
wischen sich insofern die Grenzen zwischen grundständiger 
und weiterführender Hochschulbildung. Für die Hochschul-
didaktik, die sich schon in ihrer Gründerperiode weniger als 
(akademische) Personalentwicklung denn als Studiengangs- 
und Organisationsentwicklung verstand,  entstehen daraus  

neue curriculare und organisationale Herausforderungen, 
die wirkungsvoll in Kooperation mit der wissenschaftlichen 
Weiterbildung angegangen werden könnten. 

Jütte: Was sind Ihrer Einschätzung nach aus der Perspektive der 
wissenschaftlichen Weiterbildung prioritäre hochschuldidakti-
sche Themenfelder?

Wildt: In diesem weiteren Verständnis von Hochschuldi-
daktik liegen aus meiner Sicht wichtige Aufgaben in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung.  Sie reichen allerdings  
tief in konzeptionelle Fragen eines aktiven und kooperati-
ven Lernens und im Übrigen auch lernprozessintegrierten 
Prüfens hinein, das auf Autonomie und Selbstorganisation 
der Lernenden abstellt. Die Hochschuldidaktik verfügt auf 
(sozial-)konstruktivistischer Grundlage mittlerweile über 
einen  breiten und differenzierten Fundus  an Konzepten 
erfahrungs-, problem-, fall-, projekt- und forschungsorien-
tierter  Gestaltungsansätze, die vermehrt auch in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung zum Zuge kommen (sollten). Die 
Umsetzung solcher Gestaltungsansätze verlangt allerdings 
eine Erweiterung des hochschuldidaktischen Répertoires, 
das über eine instruktional -darbietende Lehre hinaus bis 
zur  Konstruktion  von Lernumgebungen und Herstellung 
von Lernarrangements reicht und Beratung wie Betreuung 
einschließt. Eine Herausforderung für die wissenschaftliche 
Weiterbildung liegt auch darin, dass die Rollenbeziehung 
zwischen Lehrenden und Lernenden in ihrem Kern berührt 
wird.

Jütte: Ich habe zugegebenermaßen Schwierigkeiten, die Rolle der 
Fachdidaktik hier einzuordnen.

Wildt: Ich setze mich zwar in vielerlei Hinsicht für die Ent-
wicklung einer fachbezogenen Hochschuldidaktik ein. Ge-
genüber der Etablierung eigener Fachdidaktiken, wie  sie 
aus der Lehrerbildung als ausdifferenzierte Teildisziplinen 
der Fächer bekannt ist, ist jedoch Skepsis angebracht. Hoch-
schulbildung hat es mit einem dynamischen Wissenschafts-
prozess zu tun. Das Humboldt‘sche Prinzip der Einheit von 
Forschung und Lehre lag die Auffassung zu Grunde, dass die 
Hochschule es stets mit „noch nicht ganz aufgelösten Prob-
lemen“ zu tun habe und deshalb immer im „Forschen bleibe“. 
Die Lehrenden können sich deshalb nicht von der didakti-
schen Reflexion und Gestaltung entlasten. Zu Recht zählt 
Boyers Gutachten für die Carnegie Foundation zu „Scholar-
ship of Teaching and Learning“ (SoTL) zu den essentiellen 
Profilmerkmalen einer Professionalisierung des Hochschul-
lehrerberufs. „SoTL“ ist in diesem Sinne zum Akronym einer 
weltweiten Bewegung von Lehrenden geworden, die ihre Leh-
re in ihren fachlichen Kontexten reflektieren und erforschen. 

Das schließt die Institutionalisierung fachbezogener Hoch-
schuldidaktik nicht aus. Wie sich am Beispiel von „Teach.
Ing,/Learn.Ing als gemeinsame Einrichtung der RWTH Aa-
chen, der Ruhr-Universität Bochum und der TU-Dortmund 
nach dem Vorbild der „Subject Center“  im Vereinigten Kö-
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nigreich zeigen ließe, das ich als Leiter des HDZ mit aus der 
Taufe gehoben habe, können von Einrichtungen dieser Art 
positive Impulse ausgehen. Die Untersuchung und Unter-
stützung von Reformprojekten  konstituiert aber keineswegs 
eine eigenständige Fachdidaktik. Statt der Ausdifferenzie-
rung von Fachdidaktik für die diversen Studienfächer sollten 
vielmehr fachbezogene und fachübergreifende Aspekte im 
hochschuldidaktischen Diskurs aufeinander bezogen und 
der hochschuldidaktische Diskurs kohärent zusammenge-
halten werden.  

Jütte: Wir kommen nicht darum, über die wachsende Projektför-
migkeit im Hochschulbereich zu sprechen, insbesondere auch über 
den „Qualitätspakt Lehre“. Wo liegt das Potenzial, wo beobach-
ten Sie qualitative Begrenzungen?

Wildt: Zweifellos hat die Projektförderung über den „Qua-
litätspakt Lehre“ und manche Stiftungsinitiativen wichtige 
Entwicklungsimpulse gegeben. Die Größenordnung und 
auch die zeitliche Kontinuität der Förderung hat gegenüber 
früheren Jahrzehnten Reforminitiativen eine größere Sta-
bilität verliehen. Dennoch steckt in den Befristungen der 

„Projektuniversität“  die Tücke des Kontinuitätsbruchs. Glän-
zende „Leuchttürme“ verlöschen ohne Energiezufuhr und 
zerfallen zu Reformruinen, weil die Ausstattung der Hoch-
schulen am Betriebslimit kaum in der Lage ist, dauerhafte 
Innovation zu gewährleisten. Die Kontingenz der Förderpro-
gramme zwingt die Reformakteure zu ständiger Wechselrei-
terei. Allerdings steht der auch mancherlei Erfahrung gegen-
über, dass nichts schwieriger ist als die Reform der Reform. 
Der Königsweg einer Mischung aus Stetigkeit und Verände-
rung ist noch nicht gefunden.

Jütte: Eine Spannung, die zu konstatieren ist, liegt zwischen der 
„Forschungsorientierung“ und einer „Serviceorientierung“. Mei-
nes Erachtens scheint das Pendel von einem Extrem in das andere 
zu schlagen. Dominiert derzeit nicht eine vorrangige Serviceorien-
tierung, die zu kurz greift?

Wildt: Diese Frage ist schon zu Genüge behandelt.

Jütte: Die organisatorische Anbindung der Hochschuldidaktik 
erfährt sehr unterschiedliche Formen. Beobachten Sie hier ein 
neues Verhältnis zwischen Service-Einrichtungen und Fakultäten 

– oder auch zwischen Wissenschaft und Verwaltung? Alle Modelle 
basieren jedoch auf einem gemeinsamen Nenner: Sie sind auf Ko-
operation angewiesen. Wie kann eine Zusammenarbeit und Koor-
dination gefördert werden?

Wildt: Die Hochschuldidaktik ist eine typische Figur der 
sogenannten „Third Sphere“, die zwischen Administrati-
on und Akademie als den institutionellen Eckpfeilern der 
Hochschulen entstanden ist. Die Hochschulen zeigten sich 
in ihrer tradierten Organisationsstruktur den wachsenden 
Modernisierungsaufgaben angesichts veränderter Umwelt-
anforderungen aus Gesellschaft, Kultur und Ökologie nicht 
mehr gewachsen. Sie haben darauf mit der Gründung von 

Einrichtungen und der Einstellung von dafür zuständigem 
Personal reagiert. Diese Einrichtungen und das eingestellte 
Personal, zu denen im Übrigen auch die wissenschaftliche 
Weiterbildung rechnet, passte nicht in die bestehend binäre 
Organisationsstruktur und fand deshalb ihren Platz im „Da-
zwischen“ als zentrale Einrichtungen oder in untypischen  
Formationen in der Administration außerhalb der der bü-
rokratischen Linien in Stäben o.ä. oder in selbstständigen 
Instituten auf Fachbereichsebene. Je nach Zuordnungen 
besteht in unterschiedlicher Weise ein unvermeidliches 
Spannungsverhältnis zwischen abhängiger Dienstleistung 
und eigenverantwortlicher Kompetenz. Daraus resultieren 
nahezu zwangsläufig hohe Unsicherheiten  bezüglich einer 
funktionsgerechten Zuordnung und ständige Versuche von 
Umgruppierungen. 

Wahrscheinlich besteht jedoch der angemessene Ort auch 
zwischen den Stühlen, weil das – wenngleich manchmal 
nicht sehr gemütlich – die Beweglichkeit aufrecht erhält. Die 
Aufgabe in dieser „Third Sphere“ ist in erster Linie Kommu-
nikation und Kooperation in Veränderungsprozessen, die 
unter einer ständigen Bedrohung ihres Scheiterns, flexibel 
nur auf der Grundlage von Eigenkompetenz aufrechterhal-
ten werden kann. Aus Organisationsberatung und Konflikt-
moderation ist bekannt, dass ohne diese Eigenständigkeit 
keine Vertrauensbasis in Vermittlungsprozessen geschaffen 
werden kann. Durch Weisungsabhängigkeit wird diese Ver-
trauensbasis unterminiert.  

Jütte: Dies hört sich recht „fragil“ an …

Wildt: Eine optimale Institutionalisierung ist bisher noch 
nicht gefunden. Ich vermute jedoch, dass die Veränderlich-
keit selbst die Form ist, in der sich die „Third Sphere“ repro-
duziert. Dafür spricht, dass die einzelnen Hochschulen eine 
Fülle unterschiedlicher Organisationsformen gefunden 
haben, diese aber ständig in Frage stellen. Wahrscheinlich 
muss eine gut geführte Hochschule jeweils die Struktur der 
Kommunikation und Kooperation finden, die sie unter ihren 
speziellen Konstellationen braucht. In den verschiedenen 
und wechselnden Konstellationen ist die kommunikative 
und kooperative Kompetenz der „New Professionals“ in der 

„Third Sphere“ gefragt. In einem Projekt der Töpfer-Stiftung 
haben wir damit experimentiert, wie Veränderungsprozesse 
in Lehre und Studium im Dreieck von Macht-Promotoren 
(auf Hochschul- bzw. Fachbereichsebene); Fach-Promotoren, 
nämlich den Lehrenden und den Prozess-Promotoren aus der 

„Third Sphere“ gestaltet werden können.  

Jütte: Sie sind immer für eine starke Professionalisierung der 
Hochschuldidaktik eingetreten. Wie könnte eine Fachgesellschaft 
wie die DGWF in ihrem genuinen Feld der wissenschaftlichen 
Weiterbildung dazu einen Beitrag leisten? Welche Rolle kommt 
dabei der Zusammenarbeit mit anderen Fachgesellschaften und 
Akteuren zu?
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Wildt: Auf die Professionalisierung der Hochschuldidaktik 
habe ich seit meiner Berufung auf eine Professur für Hoch-
schuldidaktik seit fast 20 Jahren besondere Aufmerksamkeit 
gerichtet. Sie setzt eine genaue Kenntnis der Strukturen und 
Anforderungen des Feldes voraus. Sie richtet sich zum einen 
auf die institutionellen Konstellationen und zum anderen 
auf die Kompetenz der professionellen Akteure. Ich nehme 
an, dass in der wissenschaftlichen Weiterbildung viel Feld-
Expertise, wohlmöglich auch Forschungsbefunde zugäng-
lich sind. Das ist notwendige Bedingung für professionelle 
Autonomie, von der abhängt, wieweit die Akteure diese poli-
tisch durchsetzen kann. Jedenfalls sollte die Durchsetzung so 
weit gehen, dass die Expertise innerhalb der Arbeitsorganisa-
tion akzeptiert wird. 

Dies ermöglicht, etwas für die Kompetenzentwicklung der 
Professionals zu tun. In der Hochschuldidaktik habe ich be-
sonders drei Arbeitsansätze verfolgt: Der erste ist klassisch. 
Er betrifft die wissenschaftliche Nachwuchsförderung durch 
Promotionsbetreuung. Der zweite setzt auf Selbstorganisati-
on und Netzwerkbildung. In der Hochschuldidaktik gelang 
dies seit 2004 im Format der Dortmund „Spring School for 
Academic Developers“. Alle zwei Jahre – in diesem Jahr ist ge-
rade die 6. DOSS über die Bühne gegangen – tauschen sich die 
Professionals der Hochschuldidaktik über ihre Erfahrungen 
und Arbeitsansätze aus und bilden sich wechselseitig  weiter. 
Ein drittes Format ist als Weiterbildungsprogramm konzi-
piert, indem in einer Serie von Workshops, einer Praxisphase 
und im Selbststudium ein berufsbegleitender Lernprozess 
zur Leitung von Hochschuldidaktischer Weiterbildung und 
Programmgestaltung organisiert wird. Anfang des nächsten 
Jahres startet die 6. Staffel.  Hinzu kommen noch das oben 
erwähnte von mir mitkonzipierte und -geleitete Programm 
der  Töpferstiftung „Lehren“, eine Weiterbildung zu „Grup-
pen Leiten und Beraten“ und Programme zur Qualifizierung 
zum „Promotionscoach“. Was von hierbei gewonnenen Er-
fahrungen auf die wissenschaftliche Weiterbildung über-
tragbar ist bzw. angepasst werden kann, wage ich nicht zu 
entscheiden.

Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich in einem ersten 
Schritt Interessierte aus DGWF und dghd (Deutsche Gesell-
schaft für Hochschuldidaktik) in einer Arbeitsgruppe das 
Feld sondieren und im Rahmen von Workshops Formate 
kreieren, in der Kompetenzförderung von Professionals aus 
der wissenschaftlichen Weiterbildung stattfinden kann. Ich 
kann mir auch vorstellen, dass solche Formate gemeinsam 
für verschiedene Gruppen von „New Professionals in Higher 
Education“ gefunden werden könnten. In dem Netzwerk, in 
dem sich verschiedene Verbände zusammengeschlossen ha-
ben, deren Mitglieder in der „Third Sphere“ operieren, habe 
ich diesen Vorschlag schon gemacht, allerdings ohne dafür 
Resonanz zu finden. Welche Arbeitsansätze realisierbar sind, 
hängt von den Konstellationen im Feld der wissenschaftli-
chen Weiterbildung ab. Ich persönlich wäre jedenfalls inter-
essiert und bereit, an einer Kooperation mitzuwirken.

Jütte: Herzlichen Dank für dieses anregende Gespräch, in dem 
Sie nicht nur einen Rückblick auf die Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte und einen kritischen Blick auf die aktuelle Situati-
on geworfen haben, sondern der DGWF auch Impulse geben, wie 
sie in dieser Arena agieren kann, um ihre Professionalisierungs-
prozesse zu unterstützen!
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Kurz zusammengefasst …

Dozentinnen und Lehrbeauftragte gestalten den Unterricht 
der wissenschaftlichen Weiterbildung maßgeblich in eigener 
Kompetenz. Deshalb spielen sie für die Qualität des Ange-
bots eine zentrale Rolle. Wer aber sind sie? Wie sind sie für 
diese Aufgabe qualifiziert? Wie werden sie unterstützt und 
welche Unterstützung wünschen sie sich? Im Rahmen einer 
Studie zur didaktischen Qualität der Hochschulweiterbil-
dung1  hat das Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW 
auch Daten zu diesen Fragen erhoben. Die Ergebnisse geben 
einen Einblick in die Praxis der Hochschulweiterbildung und 
erlauben Folgerungen hinsichtlich Personalentwicklung und 
didaktischer Unterstützung.

1 Studiendesign und Rücklauf2

Dem Thema Didaktik wird zwar von Seiten aller Beteiligten 
eine hohe Bedeutung zugemessen, es gibt aber bisher kaum 
Daten und Analysen zur Praxis der Didaktik in der schwei-
zerischen Hochschulweiterbildung. Das Zentrum für univer-
sitäre Weiterbildung ZUW, dem auch die Hochschuldidaktik 
der Universität Bern angeschlossen ist, hat deshalb 2013 eine 
explorative Studie durchgeführt. Ziel war, einen Beitrag zur 
Bereitstellung entsprechender Grundlagen zu leisten. Im 
Vordergrund standen Fragen zur didaktischen Qualifikation 
der Lehrenden (und ihrem persönlichen Qualifizierungsbe-
darf) sowie zur Anwendung wichtiger Gestaltungsprinzipien 
guter Lehre aus der Sicht des Lehrpersonals sowie der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Der vorliegende Text bezieht 
sich auf eine Teilauswertung der erhobenen Daten. Es wur-
den Lehrpersonen in CAS-, DAS- und MAS-Studiengängen 
an Universitäten und der ETH Zürich (Uni), Fachhochschu-
len (FH) sowie Pädagogischen Hochschulen (PH) der deutsch-
sprachigen Schweiz befragt. 83 Weiterbildungsverantwortli-
che haben den Link zu einem online geschalteten Fragebogen 
erhalten und wurden gebeten, ihn an die Studiengangverant-
wortlichen weiterzuleiten. Diese wiederum sollten den Link 

lehrende in der Hochschulweiterbildung  
und ihr didaktischer unterstützungsbedarf 
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an die Lehrenden in ihren Weiterbildungsprogrammen schi-
cken. 

291 Lehrende haben den Fragebogen ausgefüllt. Rund zwei 
Drittel der Antwortenden konnten einem Hochschultyp zu-
geordnet werden3: rund 55% einer Uni, 35% einer FH und 
10% einer PH. Maßgebend dafür war die Lehrtätigkeit in 
einer Weiterbildung. Als methodische Einschränkung ist 
zu erwähnen, dass keine Zufallsauswahl stattgefunden hat. 
Deshalb ist die Stichprobe nicht repräsentativ für die Grund-
gesamtheit. 

Der Fragebogen für die Lehrenden hatte sowohl geschlosse-
ne als auch offene Fragen und gliederte sich in drei Teile: Im 
ersten Teil des Fragebogens bezogen sich die Fragen auf sozi-
odemografische Angaben wie Alter, Geschlecht und Bildung. 
Weiterhin wurde nach der Institution gefragt, an welcher die 
Lehrenden in der Hochschulweiterbildung tätig sind und da-
nach, ob sie (hochschul)didaktisch ausgebildet sind und wel-
che Wünsche hinsichtlich didaktischer Unterstützung sie 
haben. Im zweiten und dritten Teil bezogen sich die Fragen 
auf die Umsetzung von Gestaltungsprinzipien guter Lehre 
im Unterricht und die Merkmale guter Hochschulweiterbil-
dung. Im Folgenden wird nur auf den ersten Teil eingegangen.

2 Anstellung und Tätigkeit
Etwas mehr als die Hälfte der Lehrenden sind an Hochschu-
len angestellt, gut ein Drittel an außerhochschulischen Orga-
nisationen und knapp 10% sind selbständig erwerbend. Ex-
terne Lehrende sind in der Weiterbildung der Universitäten 
deutlich häufiger anzutreffen als an den FHs oder gar den 
PHs.

1 Vgl. Wehr Rappo 2014, die Studie wurde im Sommer 2013 durchgeführt von Silke Wehr Rappo unter Mitarbeit von Thomas Tribelhorn, Andreas Fischer 
und Monique Brunner; außerdem: Brunner/Tribelhorn 2014.

2 Dieser Abschnitt stützt sich auf den Artikel von Wehr Rappo 2014, S. 12-14.
3 In der Auswertung nach Hochschultypen wurden die 22% der Antwortenden nicht erfasst, die in mehr als einem der drei Hochschultypen in der Weiterbil-

dung unterrichten.
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3 Alter, Geschlecht und Qualifikation
Je ein Drittel der antwortenden Lehrenden ist zwischen 40 
und 49 bzw. zwischen 50 und 59 Jahre alt, wobei die Lehren-
den an den Fachhochschulen tendenziell etwas jünger sind 
als diejenigen an den Universitäten. Während an den Päda-
gogischen Hochschulen 60% der Lehrenden weiblich sind, 
ist das Geschlechterverhältnis an den Fachhochschulen und 
Universitäten gerade umgekehrt. 

Die Lehrenden haben überwiegend einen Universitätsab-
schluss (86%) gemacht, ein Drittel ist promoviert, 9% sind 
habilitiert. Bei den Lehrenden an den Pädagogischen Hoch-
schulen verfügen 10% über einen PH-Abschluss, bei denjeni-
gen an den Fachhochschulen 20% über einen FH-Abschluss 
und bei den Universitäten 92% über einen Universitäts-Ab-
schluss. Die Abbildung 1 zeigt die detaillierte Aufteilung der 
Abschlüsse der Lehrenden pro Hochschultyp.

Eine didaktische Qualifikation können die Lehrpersonen 
durch eine Grundausbildung wie die Lehrer-/Lehrerinnen-
bildung (LLB) oder eine Weiterbildung in Hochschuldi-
daktik, Erwachsenenbildung (EB/WB) oder Berufsbildung 
erworben haben. Von den Lehrenden, die auf diese Frage 
geantwortet haben, haben 41% keine didaktische Aus- oder 
Weiterbildung. An den Universitäten sind dies 54%, an den 
FH/PH 25%. Mit 27% der Nennungen sind die hochschul-
didaktischen Kurse von den Aus- und Weiterbildungen am 
weitesten verbreitet, gefolgt von der LLB und den EB/WB-
Kursen (je 8%). 12% können mehrere dieser Aus- und Weiter-
bildungen vorweisen.

In 55% der Fälle haben die Lehrenden in den vergangenen 
drei Jahren durchschnittlich 1–5 Tage in ihre Weiterbildung 
als Lehrperson investiert, sei es institutionell organisierte 
oder selbständige Weiterbildung. Ein Viertel hat keine ent-
sprechende Aktivität vorzuweisen. Hier zeigen sich große 
Unterschiede zwischen den Hochschultypen. Bei den Uni-

versitäten sind Abstinenz und geringer Umfang an Weiter-
bildung deutlich weiter verbreitet als bei den FH/PH.

4 Lehrtätigkeit
Die Lehrenden wurden danach gefragt, welchen Anteil die 
Lehre an ihren Aufgaben insgesamt ausmacht, wobei vorerst 
nicht zwischen grundständiger Lehre und Lehre in der Wei-
terbildung unterschieden wurde. Bei 55% der Lehrpersonen 
beträgt diese bis zu 19% des Arbeitspensums, bei 9% macht 
sie über 80% aus. Bei den Universitäten ist der Lehranteil un-
ter 20% besonders ausgeprägt (70% der Nennungen).  
Die Lehrenden wurden außerdem gebeten anzugeben, wie 
viele Tage sie durchschnittlich in den letzten drei Jahren 
ausschließlich in der Weiterbildung unterrichtet hatten. 13% 
hatten einen Tag in Weiterbildungen gelehrt, 42% insgesamt 
bis fünf Tage. Bei der Antwort „bis zu zehn Tagen“ sind es 
65% und 20% haben über 20 Tage unterrichtet. Umfassende 
Lehrpensen sind vor allem bei den PHs zu verzeichnen, was 

sich im Wert der FH/PH niederschlägt (25%). Bei den Univer-
sitäten überwiegen die kurzen Lehrtätigkeiten in der Weiter-
bildung. Die detaillierten Verteilungen nach Hochschultyp 
sind in Abbildung 2 wiedergegeben.

5 Didaktische Unterstützung
Zur Ist-Situation: Etwas mehr als die Hälfte der Lehrenden, 
die den Fragebogen beantwortet haben, erhalten eine didak-
tische Unterstützung (etwa Beratung, schriftliche Weglei-
tung, interne Weiterbildung, oder kollegiale Fallbesprechun-
gen). Zwischen den Hochschultypen bestehen diesbezüglich 
keine Differenzen. Rund zwei Drittel sind mit der Unter-
stützung zufrieden und etwas mehr als ein Viertel wünscht, 
dass die didaktische Unterstützung erweitert wird. Wenige 
finden eine didaktische Unterstützung für sich selber nicht 
nötig (7%).

Mit einer offenen Frage wurden erhoben, mit welchen For-
men sie aktuell didaktisch unterstützt werden. Am häu-

Abb.1: Lehrende in der Hochschulweiterbildung nach Hochschultyp und Bildungsabschluss
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figsten genannt wurden Coaching / Beratung, Angebote zu 
kollegialem Austausch / Intervision sowie Kursangebote. An 
vierter Stelle folgen Vorgaben, Leitfäden, Checklisten, Tipps, 
didaktische Beispiele und schriftliche Wegleitungen.

Zu den Bedürfnissen: Den Lehrpersonen wurde außerdem 
eine Liste mit neun unterschiedlichen Formen didaktischer 
Unterstützung vorgelegt mit der Bitte anzugeben, welche 
davon sie sich wünschen (Mehrfachantworten waren mög-
lich). Bei diesen Unterstützungsmaßnahmen ergibt sich 
eine Rangfolge zwischen „Beispiele für good practice als 
Video oder Podcast“ (19%) und „Newsletter per Email“ (6%). 
Ebenfalls öfter gewünscht werden „Weiterbildungskurse 
zu Hochschuldidaktik bzw. Didaktik der Hochschulweiter-
bildung“, „Hinweise auf Material zum Selbstlernen“ und 

„jährliche Tagungen zu didaktischen Themen der Hoch-
schulweiterbildung“, während neben dem Newsletter „Kurz-
tipps für Smartphones und Tablets“ sowie „Vorgaben bezüg-

lich didaktischer Gestaltung durch die Studiengangs- oder 
Programmleitung“ am wenigsten genannt wurden.   
Bei einer Analyse nach Hochschultypen, Lehrpensum in der 
Weiterbildung und Qualifikation zeigt sich folgendes Bild: 
Gegenüber FH / PH sind an den Universitäten Videos/Pod-
casts und Vorgaben beliebter und kollegiale Fallbesprechun-
gen weniger beliebt. Bei den FHs / PHs ist mit Ausnahmen 
der tiefer bewerteten Vorgaben und Newsletter eine recht aus-
geglichene Beurteilung der Maßnahmen festzustellen. Für 
Lehrende mit einem großen Pensum in der Weiterbildung 
sind Tagungen wünschenswerter als für solche mit kleinem 
Pensum, während dafür letztere didaktische Vorgaben höher 
gewichten. Lehrende, die über keine didaktische Qualifika-
tion verfügen wünschen sich gegenüber den Qualifizierten 
häufiger Vorgaben und Hinweise sowie seltener Tagungen 
und kollegiale Fallbesprechungen (vgl. Abbildung 3). 
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6 Bereitschaft zur Weiterqualifikation
Die Lehrenden wurden auch gefragt, wie viele Tage pro Jahr 
sie maximal bereit wären, sich hinsichtlich ihrer Lehrkom-
petenz weiterzubilden (institutionell organisiert und selb-
ständig). Die Antworten bewegen sich zwischen 1 und 30 
Tagen, wobei eine Häufung zwischen einem und drei Tagen 
festzustellen ist (61% der Fälle). Ein Drittel der Antworten-
den ist bereit, fünf und mehr Tage für die didaktische Weiter-
bildung einzusetzen. 

Zwischen den Hochschultypen gibt es deutliche Unterschie-
de: Die Bereitschaft, Zeit für die didaktische Weiterbildung 
einzusetzen, ist bei den FHs / PHs deutlich grösser als bei den 
Universitäten.

Unterschiede zeigen sich auch je nach Lehrpensum in der 
Weiterbildung (vgl. Abbildung 4, n=113). Lehrende mit gro-
ßem Pensum sind eher bereit, mehr Tage in ihre Weiterbil-
dung zu investieren als solche mit einem kleinen Pensum.

7 Zusammenfassung und Folgerungen
a. Die Lehrpersonen als Element der unterschiedlichen  
 Hochschulprofile
Die Studie zeigt Gemeinsamkeiten der drei Hochschultypen. 
Dazu gehören der beträchtliche Anteil externer Lehrender 
und das tendenziell eher geringe Lehrpensum in der Wei-
terbildung – also Weiterbildung überwiegend als Nebenbe-
schäftigung. Es gibt aber auch deutliche Unterschiede. Diese 
betreffen den Bildungsstand, die didaktische Vorqualifikati-
on sowie die Lehrerfahrung in der hochschulischen Aus- und 
Weiterbildung. Der typische Lehrende in einer universitären 
Weiterbildung unterrichtet mit einem Pensum unter 20% 
und ist nur 2-5 Tage im Jahr in der Weiterbildung aktiv. Er 
ist promoviert und verfügt bezüglich Didaktik über keine 
oder eine hochschuldidaktische Qualifikation. Die typische 
Lehrende in der FH / PH-Weiterbildung unterrichtet an ih-
rer Hochschule mit einem Pensum zwischen 20% und 40% 
und ist 6-10 Tage im Jahr in der Weiterbildung tätig. Sie hat 
einen Masterabschluss einer Universität und verfügt über 
eine hochschuldidaktische Qualifikation. Nicht unerwartet 
spiegelt sich somit in der Weiterbildung die Lehrsituation 
des grundständigen Studiums, stützt sich doch die Weiter-
bildung stark auf den Lehrkörper der eigenen Hochschule ab 
(zur Pfadabhängigkeit der Organisation der wissenschaftli-
chen Weiterbildung mit ihren systemischen, organisationa-
len, funktionalen und programmatischen Aspekten vgl. We-
ber 2013). Andererseits unterrichtet gut ein Fünftel in mehr 
als einem Hochschultyp und 44% sind hauptberuflich nicht 
an Hochschulen angestellt.

b. Die didaktische Unterstützung und die didaktische  
 Weiterbildung
Die Dozenten und Lehrbeauftragten erhalten von ihrer In-
stitution mehrheitlich eine didaktische Unterstützung und 
sind mit der Art und dem Umfang zufrieden. Diese Unter-
stützung wird hauptsächlich in der Form von Coaching oder 

Beratung, dann aber auch in der Organisation von kollegia-
lem Austausch oder von Kursen sowie durch didaktische Vor-
gaben, Leitfäden oder Checklisten angeboten. Bei der Frage 
nach Wünschen aus einer Liste von neun verschiedenen Un-
terstützungsformen schwingen Good-practice-Beispiele als 
Video oder Podcast, Kurse, Hinweise auf Selbstlernmaterial 
sowie Tagungen oben aus. Dabei werden Tagungen eher von 
Lehrenden mit größeren Pensen in der Weiterbildung und 
mit didaktischer Qualifikation bevorzugt, während diejeni-
gen mit kleinem Pensum und ohne didaktische Qualifikati-
on didaktische Vorgaben häufiger nennen. Die Mehrheit der 
Lehrpersonen wäre bereit, zwischen einem und drei Tagen 
für die eigene didaktische Weiterbildung einzusetzen, Leh-
rende mit einem großen Pensum in der Weiterbildung ten-
denziell etwas mehr.

c. Handlungsbedarf für die Hochschulen
Im Hinblick auf die Förderung der didaktischen Qualität 
eines Weiterbildungsangebots lässt sich an mindestens drei 
Punkten ansetzen:

1. Personalauswahl: didaktische Qualifikationen, 
Lehrerfahrung sowie entsprechende Referenzen 
werden bei der Verpflichtung von Lehrpersonen 
berücksichtigt

2. Personalentwicklung: Lehrpersonen werden di-
daktisch gefördert, gestützt auf die Lehrevaluation

3. Didaktische Rahmenbedingungen für den Un-
terricht: Studien- und Kurskonzepte, Räume, Me-
dien und Kommunikationsinfrastruktur sowie die 
Führung der Lehrpersonen durch die Kursverant-
wortlichen werden auch im Hinblick auf die Förde-
rung der didaktischen Qualität gestaltet.

Die Studie erlaubt vor allem Hinweise zu Handlungsoptio-
nen für den Punkt zwei. Dabei ist deutlich geworden, dass die 
«Lehrenden in der Hochschulweiterbildung» keine homoge-
ne Gruppe sind. Als Adressaten von Personalentwicklungs-
maßnahmen hinsichtlich Didaktik lassen sich Untergrup-
pen nach folgenden Merkmalen bilden:
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Abb.4: Anzahl Tage, die die Lehrenden bereit sind, für ihre eigene  
 Weiterbildung einzusetzen, nach Lehrpensum in der  
 Weiterbildung
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A. Personen mit großem oder kleinem Lehrpensum 
in der Weiterbildung,

B. Personen mit oder ohne didaktische Qualifikation, 

C. Personen in den unterschiedlichen Hochschulty-
pen Universität, FH/ PH

Welche didaktische Unterstützung ist nun für welche Ziel-
gruppen geeignet? Die nachfolgende Darstellung folgt der 
Reihenfolge der Beliebtheit der zur Auswahl gestellten Maß-
nahmen:

• Video oder Podcast von good practice: Spitzen-
reiter der Nennungen bei allen Untergruppen, so-
mit an sich universell einsetzbar. Dennoch wäre 
es von Vorteil, die Beispiele kontextspezifisch zu 
wählen und zu präsentieren (nach Hochschultyp 
oder auch fachdidaktisch ausgerichtet). Zudem ist 
es empfehlenswert, die Beispiele gut einzubetten 

– entweder im Medium selber mit Begleitkommen-
tar, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung oder 
in einem Onlineforum.

• Weiterbildungskurse zu Hochschuldidaktik 
bzw. Didaktik der Hochschulweiterbildung: hier 
ist zu überlegen, wie auf die unterschiedliche Häu-
figkeit der Nennungen aufgrund der didaktischen 
Vorbildung eingegangen werden kann. Ebenfalls 
zeigt sich klar, dass für die Untergruppen der 
Nichtqualifizierten wie auch für jene mit einem 
kleinen Lehrpensum der Zeitfaktor kritisch ist. 
Dies legt es nahe, das Kursangebot zu strukturieren, 
beispielsweise in Grundlagen- und Vertiefungsan-
gebote.

• Hinweise auf Material zum Selbstlernen: diese 
Unterstützung ist relativ hoch bewertet (an dritter 
Stelle) ohne große Differenz zwischen den Unter-
gruppen. Damit eignet sie sich für den universellen 
Einsatz, ist auch mit beschränkten Mitteln reali-
sierbar und lässt sich auf dem Papierweg oder über 
Lern- und Kommunikationsplattformen verbrei-
ten.

• Tagungen zu didaktischen Themen der Hoch-
schulweiterbildung: Tagungen sind für jene ge-
eignet, die ein vertieftes Interesse an didaktischen 
Fragen haben. Es sind dies die Gruppen der Lehren-
den mit didaktischer Vorbildung und mit einem 
längeren Lehrpensum in der Weiterbildung.

• Einzelberatung/ didaktisches Coaching: dies ist 
die Maßnahme, die aktuell am weitesten verbreitet 
ist. Sie ist individuell anpassungsfähig, aber durch 
den 1:1-Kontakt auch zeitaufwändig.

• Kollegiale Fallbesprechungen/ Praxisberatung: 
ähnlich wie Tagungen wird diese Maßnahme eher 
von den Lehrenden mit didaktischer Vorbildung 
und mit größerem Pensum gewünscht

• Vorgaben bezüglich didaktischer Gestaltung 
durch die Studiengangs- oder Programmlei-

tung: solche Vorgaben werden vor allem von den 
Lehrenden ohne didaktische Vorbildung und mit 
kleinem Lehrpensum gewünscht.

• Kurztipps für Smartphones und Tablets: im Ge-
gensatz zu den Videos und Podcasts, die ja ebenfalls 
die neuen Medien bedienen, werden solche Kurz-
tipps unabhängig von Untergruppen relativ tief 
bewertet

• Newsletter per Email: dies gilt noch verstärkt für 
die Verbreitung von didaktischen Informationen 
über elektronische Newsletter.

Somit ist ein Bündel an aufeinander abgestimmten Unter-
stützungsmaßnahmen zu empfehlen, die am besten teils von 
der einzelnen Hochschule, teils in übergeordneten Verbün-
den angeboten werden.

Durch die eigene Hochschule: Vorgaben, Beratung (etwa im Zu-
sammenhang mit der Mitteilung der Evaluationsergebnisse), 
Coaching, kollegiale Fallbesprechungen und Praxisberatung. 
Bei ausreichender Nachfrage sind auch Kursangebote mög-
lich, idealerweise in Zusammenarbeit mit der Hochschuldi-
daktik. In erster Linie zuständig und hauptverantwortlich 
für die Unterstützung sind die Studienleitungen, die im 
direkten Kontakt mit den Lehrenden stehen. Beauftragung 
und Begleitung der oft nebenamtlichen Lehrenden ist eine 
ihrer zentralen Führungsaufgaben. Die Studienleitungen 
wiederum sollen dabei von den Weiterbildungseinrichtun-
gen und den Hochschuldidaktikstellen unterstützt werden.

Durch Verbünde (Swissuni, Deutsche Gesellschaft für wissen-
schaftliche Weiterbildung und Fernstudium DGWF oder 
deren Landesgruppen, Hochschuldidaktikverbünde): good-
practice-Videos und Hinweise auf Selbstlernmaterial (auf In-
ternetplattformen zur Verfügung gestellt) sowie spezifische 
Kurse und Tagungen.

d. Forschungsbedarf
Insgesamt gibt es in der Schweiz kaum verlässliche Daten 
über die Lehrenden in der Hochschulweiterbildung. Auch 
die explorative Studie des Zentrums für universitäre Wei-
terbildung ZUW der Universität Bern kann diese Lücke 
nicht füllen, da sie nicht repräsentativ ist. Somit sind brei-
tere wissenschaftliche Untersuchungen erwünscht, welche 
die fehlenden Grundlagen über diese zentralen Akteure in 
der wissenschaftlichen Weiterbildung bereitstellen, seien 
dies sozio-demografische Daten oder solche zur Arbeitssitu-
ation, zu Kompetenzen, Einstellungen und Verhalten. Die 
Ergebnisse solcher Untersuchungen wären für die Qualitäts-
entwicklung, die Organisationsentwicklung aber auch für 
Fragen der Profilierung der Hochschulweiterbildung sehr 
praxisrelevant.
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Kurz zusammengefasst …

Im bundesweiten Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offe-
ne Hochschulen“ haben die drei mittelhessischen Hochschu-
len (Justus-Liebig-Universität Gießen, Philipps-Universität 
Marburg und Technische Hochschule Mittelhessen) das 
hochschultypenübergreifende Verbundprojekt ‚WM³ Wei-
terbildung Mittelhessen‘ eingeworben. Ziel des Verbund-
projekts ist der Aufbau neuer, nachfrageorientierter und 
berufsbegleitender Masterstudiengänge, Zertifikatskurse 
und Studienmodule, die gemeinsam entwickelt, durchgeführt 
und vermarktet werden sollen. Die Lehrenden der beteilig-
ten Hochschulen werden im vorgestellten Zertifikatspro-
gramm „Kompetenz für professionelle Hochschullehre mit 
dem Schwerpunkt wissenschaftliche Weiterbildung“ auf die 
Weiterbildungslehre auf meso- und mikrodidaktischer Ebe-
ne vorbereitet und für die Besonderheiten sensibilisiert und 
geschult.

1 Wissenschaftliche Weiterbildung –  
 veränderte Bedingungen für Lehrende
Mit der Entwicklung neuer berufsbegleitender Studiengänge 
und Zertifikatskurse öffnen die Hochschulen sich verstärkt 

„nicht-traditionellen“ Studierenden1. Auf Hochschulleh-
rende kommen somit veränderte Bedingungen und neue 
Herausforderungen zu, vor allem, weil die Teilnehmenden 
an der wissenschaftlichen Weiterbildung (wWB) eine starke 
Heterogenität – etwa bei den hochschulischen Zugangswe-
gen, bei den eingebrachten Abschlüssen und Qualifikationen 

Hochschuldidaktische Qualifizierung  
von lehrenden in der  
wissenschaftlichen Weiterbildung 
das zertifikatsprogramm „kompetenz für professionelle Hochschullehre mit dem 
schwerpunkt wissenschaftliche Weiterbildung“
monikA brAun

mArguerite rumpf

Heike rundnAgel 

oder bei den jeweiligen Berufs- und Familienerfahrungen – 
aufweisen (vgl. Hanft/Knust 2010, S. 49f). Ebenso haben die 
Teilnehmenden aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds 
bestimmte Erwartungshaltungen mit Blick auf die Vermitt-
lung von schnell verwertbarem Wissen, mit Blick auf Leh-
rende, die „autonome und diskursive Formen des Studierens“ 
(Dick/Dippelhofer-Stiem 2010, S. 8) nutzen, oder mit Blick 
auf Studieninhalte, deren Sinn und Nutzen für die (weitere) 
Berufstätigkeit sich unmittelbar erschließen muss. Zudem 
müssen Teilnehmende der wWB aufgrund der Kostenpflich-
tigkeit der Angebote als zahlende ‚Kunden‘ gesehen werden.

Diese Voraussetzungen und Erwartungshaltungen haben für 
Hochschullehrende und Studiengangverantwortliche in der 
wWB nicht nur Konsequenzen auf der mikrodidaktischen 
Ebene. Vielmehr gewinnt insbesondere die mesodidaktische 
Ebene an Relevanz, da in der Entwicklung und organisatio-
nalen Ausgestaltung von Weiterbildungsangeboten Faktoren 
wie die berufsbegleitende Zeit- und Studienorganisation so-
wie damit verbundene Dienstleistungsorientierung deutli-
che Unterschiede zur traditionellen Ausrichtung der grund-
ständigen Lehre markieren.

Auf diese spezifischen Herausforderungen der wWB wurde 
von Seiten der Hochschuldidaktik bisher in nur geringem 
Maße eingegangen. Dieses Desiderat betrifft vor allem die 
gering ausgeprägte Verknüpfung mikro- und mesodidak-
tischer Qualifizierungsbausteine, deren gleichzeitige und 
gleichwertige Verbindung – so die hier vertretene These – für 
eine angemessene Vorbereitung von Lehrenden in der wWB 
zentral ist2. Das Zertifikatsprogramm „Kompetenz für pro-

1 Ulrich Teichler und Andrä Wolter (2004) definieren nicht-traditionell Studierende als Studierende, die „nicht auf dem geraden Weg bzw. in der vorherr-
schenden zeitlichen Sequenz und Dauer zur Hochschule gekommen sind; nicht die regulären schulischen Voraussetzungen für den Hochschulzugang er-
füllen; und solche, die nicht in der üblichen Form des Vollzeit- und Präsenzstudiums studieren (sondern als Teilzeit-, Abend- und Fernstudierende)“ (S. 72).
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fessionelle Hochschullehre mit dem Schwerpunkt wissen-
schaftliche Weiterbildung“ reagiert mit seinem Angebot auf 
diese Ausgangslage, indem es in seinem Angebot einerseits 
eine Verknüpfung dieser unterschiedlichen didaktischen 
Ebenen herzustellen sucht, und indem es andererseits auch 
eine Verbindung zu den Anforderungen in der grundständi-
gen Lehre anstrebt.

Im Folgenden wird das Zertifikat mit seinen unterschiedli-
chen Komponenten vorgestellt. Dabei wird zunächst seine 
institutionelle Einbettung und formale Ausgestaltung erläu-
tert (2.1) und dann auf seine didaktische Konzeptionierung 
und Umsetzung eingegangen (2.2). In einem dritten Schritt 
wird die Modulwerkstatt als ein wichtiger Baustein des Zer-
tifikats detaillierter dargestellt (3), um abschließend einige 
zukünftige Herausforderungen zu skizzieren (4).

2 Das Zertifikat „Kompetenz für professionelle 
Hochschullehre mit dem Schwerpunkt wissen-
schaftliche Weiterbildung
Im bundesweiten Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: of-
fene Hochschulen“ haben die drei mittelhessischen Hoch-
schulen (Justus-Liebig-Universität Gießen, Philipps-Univer-
sität Marburg und Technische Hochschule Mittelhessen) das 
hochschultypenübergreifende Verbundprojekt ‚WM³ Wei-
terbildung Mittelhessen‘ eingeworben.3 Ziel des Verbund-
projekts ist der Aufbau neuer, nachfrageorientierter und be-
rufsbegleitender Masterstudiengänge, Zertifikatskurse und 
Studienmodule, die gemeinsam entwickelt, durchgeführt 
und vermarktet werden sollen.4 Innerhalb des Verbundpro-
jektes wurden auch drei hochschuldidaktische Teilprojekte 
beantragt und bewilligt, von denen im Folgenden das Zertifi-
kat und die mit ihm verbundene Modulwerkstatt vorgestellt 
werden.5

2.1 Institutionelle Rahmung und formale Ausgestaltung  
 des Zertifikats
Das Zertifikat „Kompetenz für professionelle Hochschulleh-
re mit dem Schwerpunkt wissenschaftliche Weiterbildung“ 
wurde im Kontext des Hochschuldidaktischen Netzwerks 
Mittelhessen (HDM) auf der Basis eines bereits bestehenden 
Zertifikats für die grundständige Lehre (s.u.) entwickelt und 
umgesetzt. Das HDM existiert seit 2007 als hochschuldidak-
tische Verbundstruktur der drei mittelhessischen Hochschu-
len. Seine Aufgabe besteht darin, ein hochschuldidaktisches 

Weiterbildungs- und Beratungsangebot für Hochschulleh-
rende zur Verfügung zu stellen. 

Innerhalb dieses Weiterbildungsangebots kann das Zerti-
fikat „Kompetenz für professionelle Hochschullehre“ abge-
schlossen werden. Durch das Zertifikat sollen die Lehrenden 
ihre Erfahrungen und Kompetenzen in der Lehre in neun 
Kompetenzfeldern6 systematisch verbessern. Es besteht aus 
einem Pflicht-, einem Wahlpflicht- und einem Wahlbereich 
mit insgesamt 200 Arbeitseinheiten (AE).7 Im Pflichtbereich 
müssen 32 bis 45 AE im Kompetenzfeld „Lehren und Lernen“ 
und jeweils 12-16 AE in den Kompetenzfeldern „Prüfen und 
Beraten“, „Evaluation“ und „Medienkompetenz“ absolviert 
werden. Im Wahlpflichtbereich können Veranstaltungen 
aus allen Kompetenzfeldern im Umfang von 80 AE gewählt 
werden, dabei müssen mindestens fünf Kompetenzfelder 
abgedeckt werden. Im Wahlbereich können individuelle 
Schwerpunktsetzungen vorgenommen werden, die 40 AE 
entsprechen.

Dieses Zertifikat für die grundständige Lehre wurde nun im 
Rahmen des WM3-Projektes um den Schwerpunkt „wissen-
schaftliche Weiterbildung“ erweitert, indem der Wahlpflicht- 
und Wahlbereich mit den entsprechenden Zeitvolumina aus-
schließlich auf die wWB fokussiert wurden.

Der Pflichtbereich des Zertifikats für die wWB ist identisch 
mit dem Pflichtbereich des grundständigen Zertifikats. Der 
Wahlpflichtbereich umfasst hingegen ein spezifisches, um-
fangreiches Veranstaltungsangebot zum Thema wWB. Inner-
halb des Wahlpflichtbereichs sind der Besuch der Veranstal-
tung „Einführung in die wissenschaftliche Weiterbildung 
für Lehrende“ und eine weitere Veranstaltung im Bereich „E-
Learning“ verpflichtend. Der Wahlbereich besteht aus einer 
anwendungsbezogenen, individuellen Schwerpunktsetzung. 
Die Arbeitseinheiten können entweder durch die Teilnahme 
an der Modulwerkstatt, durch eine Lehrinnovation8 in der 
wWB oder durch eine individuelle Schwerpunktsetzung be-
zogen auf die wWB erlangt werden.

2.2 Didaktische Konzeption und Umsetzung des  
 Zertifikats
Die didaktische Konzeption umfasst drei zentrale Elemen-
te: Zum einen fokussiert das Zertifikat die enge Verbindung, 
gegenseitige Bezugnahme und wechselseitige Erschließung 

2 So ergab eine Recherche in der Literaturdatenbank FIS Bildung mit der Kombination der Schlagwörter „Hochschuldidaktik“ und „wissenschaftliche Wei-
terbildung“ 49 Treffer. Davon beschäftigt sich ein Großteil der dort aufgeführten Publikationen mit anderen Aspekten (Teilnehmerorientierung, Organi-
sationsentwicklung, etc.).

4 Derzeit werden 22 Angebote entwickelt (10 Master, 12 Zertifikate), von denen 5 ab Oktober 2014 bereits in die marktgängige Umsetzung starten.
5 Für weitere Informationen des Verbundprojektes mit seinen zahlreichen Teilprojekten und Angebotsentwicklungen vgl. www.wmhoch3.de.
6 Das HDM unterscheidet diese neun Kompetenzfelder: „Lehren und Lernen“, „Beraten und Prüfen“, „Innovation“, „Lehrevaluation“, „Medienkompetenz“, 

„Reflexivität“, „Chancengleichheit und Konfliktmanagement“, „Interkulturelle Kompetenz“ und „Fachspezifische Didaktik“.
7 Eine Arbeitseinheit im HDM entspricht 45 Minuten Kursangebot.
8 Eine Lehrinnovation kann etwa die Beteiligung an der Entwicklung von Modulen, Studiengängen, Lehrkonzepten oder Lehrveranstaltungen in der wWB 

umfassen. Dabei muss die Entwicklung einer Lehrinnovation dokumentiert werden, zum Beispiel durch die Konzeption eines Weiterbildungsstudien-
gangs, die Erarbeitung von Prüfungsordnungen oder die Tätigkeit als Studiengangkoordinator_in.
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von mikro- und mesodidaktischen Fragestellungen. So sind 
Fragen in mikrodidaktischer Perspektive, wie etwa 

• die angemessene Gestaltung von Lehr-/Lernfor-
maten, 

• die Förderung und Betreuung des individuellen 
Bildungsprozesses der Teilnehmenden, 

• die Kommunikation in unterschiedlichen Anwe-
senheitsmodi (Präsenz, E-Learning),

• die Reflexion der eigenen Lehrendenrolle 

immer wieder rückzubinden an mesodidaktische Fragestel-
lungen, wie etwa

• die didaktische Konzeptionierung der Weiterbil-
dungsangebote insgesamt, 

• der Einsatz angemessener Prüfungsformate, 

• Formen der Qualitätssicherung, 

• Möglichkeiten der Anrechnung außerhochschu-
lisch erworbener Kompetenzen, 

• ökonomische und kooperations- bezogene Impli-
kationen von wissenschaftlicher Weiterbildung,

• Grenzen hochschulinterner   
Dienstleistungsorientierung,

um dadurch die Besonderheiten und Spezifika wissenschaft-
licher Weiterbildung sowie die wechselseitige Bedingt- und 
Verwobenheit der verschiedenen didaktischen Handlungs-

ebenen sichtbar zu machen.

Zum anderen wird durch zwei verpflichtende Veranstaltun-
gen ein Mindestmaß an gemeinsamen Grundlagen gewähr-
leistet: Einerseits durch die „Einführung in die wissenschaft-
liche Weiterbildung für Lehrende“, die einen Überblick über 
das für viele Lehrende neue Themengebiet gibt und es auch 
in die hochschulische Entwicklungsperspektive insgesamt 
einbettet; andererseits durch eine Veranstaltung im Bereich 

„E-Learning“, um den gestiegenen Anforderungen und Qua-
litätsansprüchen von E-Learning oder Blended-Learning-
Formaten gerade im Bereich der wissenschaftlichen Weiter-
bildung (Zeitknappheit, Flexibilität) Rechnung zu tragen.

Schließlich wird mit dem Wahlbereich die individuelle 
Schwerpunktsetzung gefördert, um Spezialisierungen zu 
ermöglichen, die die unterschiedlichen institutionellen 
Einbindungen des wissenschaftlichen Personals (Leitung, 
Entwicklung, Umsetzung, Lehre, Beratung, etc.) berücksich-
tigen.

Seit dem Start des Zertifikats im November 2012 sind 12 Ver-
anstaltungen mit 99 Teilnehmenden durchgeführt worden. 
Die in Abb. 2 aufgeführte Übersicht9 zeigt die Titel der bisher 
durchgeführten Veranstaltungen sowie der drei noch ausste-
henden Angebote für das zweite Halbjahr 2014. Für 2015 sind 
weitere Veranstaltungen bereits in Planung. 

Jede Veranstaltung wird am Ende mit einem standardisier-
ten Feedbackbogen des HDM evaluiert. Die Bewertungen 
der Veranstaltungen fielen durchweg positiv aus. Besonders 
hervorzuheben ist, dass die Teilnehmenden zu einem über-
wiegenden Teil aus Angehörigen des Mittelbaus bestehen und 
dass die Nachfrage nach den Angeboten auf der mesodidak-
tischen Ebene höher ist als bei denen auf der mikrodidakti-
schen Ebene.

3 Die Modulwerkstatt
Die Modulwerkstatt ist eine Umsetzungsmöglichkeit im 
Wahlbereich des Zertifikats und wurde im zweiten hoch-
schuldidaktischen Teilprojekt des WM3-Projektes ent-
wickelt.10 Übergeordnetes Ziel der Modulwerkstatt ist die 
Qualitätssicherung der im Rahmen des WM³-Projektes 
entwickelten Angebote durch die praxisnahe, bedarfs- und 
transferorientierte Förderung didaktisch-methodischer 
Kompetenzen. Das bundesweit einzigartige Modell bietet Do-
zent_innen der wWB die Möglichkeit, ihre Weiterbildungs-
angebote mit professioneller Unterstützung und Begleitung 
und im kollegialen Austausch zu konzipieren und (weiter-) zu 
entwickeln.

Abb.1: Struktur des Zertifikats

9 Stand der Übersicht: 30.09.2014. Eine ausführlichere Übersicht sowie die Präsentationen der einzelnen Veranstaltungen sind online unter: http://www.
wmhoch3.de/startseite/veroeffentlichungen/87-workshops zu finden.

10 Das Teilprojekt trägt den Titel „Modulwerkstatt: Lehrkompetenzentwicklung in der Weiterbildung für die Weiterbildung“. Dies bestand aus dem Angebot 
„Modulwerkstatt“ und einem Forschungsprojekt zum Thema Lehrkompetenzforschung. Der Bericht ist online unter: http://www.wmhoch3.de/startseite/
veroeffentlichungen/82-forschungsberichte zu finden.
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Der Pilotdurchgang für Studiengangentwickler_innen, -ko-
ordinator_innen, Lehrende sowie Interessierte an einer 
Lehrtätigkeit in der wWB fand als einsemestrige Veranstal-
tung an vier Präsenzterminen im Sommersemester 2013 an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen statt. Die Werkstatt-
teilnehmenden aus den drei Verbundhochschulen wurden 
bei der produktorientierten und inhaltskonkreten Planung 
und Erprobung ihrer wissenschaftlichen Weiterbildungs-
angebote unterstützt. Darüber hinaus konnte eine online-
Plattform für den kollegialen Austausch der Angebotsent-
wickelnden und -anbietenden untereinander geschaffen 
werden. Dazu wurde ein virtueller Seminarraum auf der 
Lernplattform ILIAS eingerichtet, der mit dem Web-Kom-
munikationssystem (z.B. Adobe Connect©) auch „real time-
Gruppendiskussionen“ zwischen den Teilnehmenden der 
unterschiedlichen Hochschulstandorte ermöglichte.  
Die Präsenzveranstaltungen bestanden aus einer Kombi-
nation von Seminareinheiten mit „klassischen“ Instruk-
tionsphasen, dialogischen Veranstaltungen im Plenum, 
projektorientierten Gruppenübungen sowie Projektergeb-
nispräsentationen mit Diskussion im Plenum. Der halboffe-
ne Angebotscharakter umfasste zudem Projektarbeiten im 
Team und Blended Learning-Angebote, die die Präsenzver-
anstaltungen mit den modernen Formen von E-Learning di-
daktisch sinnvoll miteinander verknüpften. Durch die Kons-
tituierung von Arbeitsgruppen in der ersten Sitzung war ein 
kontinuierliches Arbeiten möglich. Ein Drittel des gesamten 
Arbeitsvolumens wurde als betreute Kontaktveranstaltung 
durchgeführt, während zwei Drittel als Selbststudium bezie-
hungsweise in Form webbasierter Kommunikation vorgese-
hen waren. 

Die Erstdurchführung der Modulwerkstatt samt der erziel-
ten (Lern-)Ergebnisse und der didaktischen Performanz der 
Werkstattteilnehmenden bei der Erprobung der selbst entwi-
ckelten Angebote wurde aufwändig evaluiert. Dabei kamen 
die folgenden Erhebungsinstrumente zum Einsatz:

• Evaluationsbögen, die direkt nach jedem der insge-
samt vier Präsenztermine ausgefüllt wurden, 

• Retrospektiven-Interviews mit den Werkstattteil-
nehmenden, die zeitnah nach der Angebotsdurch-
führung stattfanden,

• Auswertung von Lernportfolios, die von einigen 
Teilnehmenden nach dem Ende der Modulwerk-
statt zur Erlangung einer Teilnahmebescheini-
gung mit zusätzlichen Arbeitseinheiten einge-
reicht wurden.

Während die Evaluationsbögen aus den Feedbackbögen des 
HDM bestanden, zielten die Retrospektiven-Interviews ge-
nauer auf die in der Modulwerkstatt gewonnen Erkenntnisse 
der Werkstattteilnehmenden. Als Gruppeninterviews mit 
ein bis drei Personen wurden diese zeitnah nach Abschluss 
der Arbeit in der Modulwerkstatt mit den Werkstattteilneh-
menden durchgeführt. Den Gesprächen lag jeweils ein Leit-
faden zugrunde, der nur in geringem Maße vorstrukturiert 
war. Als wichtige thematische Aspekte wurden hier die Ar-
beitsintensität und -effizienz sowie die Wirksamkeit der Un-
terstützungsangebote in der Modulwerkstatt thematisiert. 
Die von einigen Teilnehmenden erstellten Lernportfolios zur 
Erlangung einer Teilnahmebescheinigung mit zusätzlichen 
Arbeitseinheiten konnten darüber hinaus Einblick in den 
Entwicklungsprozess der Angebote geben und trugen gleich-
zeitig zur Selbstreflexion der Teilnehmenden bei. Insgesamt 

Abb. 2: Veranstaltungsangebot
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zeigte die Evaluation, dass die Anteile aus Inputphasen, der 
Werkstattcharakter und die Möglichkeit zum kollegialen 
Austausch einzeln und im konzeptionellen Zusammenspiel 
als sinnvoll und ertragreich eingeschätzt wurden.

In den folgenden Semestern wurde die Modulwerkstatt im 
virtuellen Seminarraum angeboten. Interessierte Teilneh-
mende konnten mit dem Lehr-/Lernmaterial weiterarbeiten. 
Zusätzlich stand eine Projektmitarbeiterin für Beratung und 
Unterstützung zur Verfügung. Mit diesen unterschiedlichen 
Umsetzungsvarianten konnte die Modulwerkstatt sowohl 
einen Beitrag zur Implementierung von Angeboten in der 
wWB an den drei mittelhessischen Hochschulen leisten als 
sich auch gleichzeitig als Wahlelement im Rahmen des Zer-
tifikats profilieren.

4 Ausblick
Das Zertifikatsprogramm „Kompetenz für professionelle 
Hochschullehre mit dem Schwerpunkt wissenschaftliche 
Weiterbildung“ ist inhaltlich und von der Nachfrage her gut 
angelaufen. Dabei hat sich insbesondere die doppelte und 
gleichgewichtige Ausrichtung auf den mikro- und mesodi-
daktischen Bereich als außerordentlich zielführend erwie-
sen. Das Interesse an Qualifizierungsangeboten auf der me-
sodidaktischen Ebene ist besonders groß, weshalb hier die 
Entwicklung weiterer thematischer Angebote vorgesehen 
ist.11 Als Herausforderung zeigt sich, dass über die seminaris-
tisch angelegten Formate des Programms (fast) ausschließ-
lich Personen aus dem Mittelbau erreicht werden. Hier sind 
weitere individualisierte Beratungs- und Coachingformate 
vonnöten, die auch für die Professor_innenschaft – als der 
zentralen Gruppe der Lehrenden in der wWB – attraktiv sind. 
Erste diesbezügliche Versuche und Erfahrungen mit derart 
individualisierten, kleinteiligen und just-in-time abrufba-
ren Angeboten sind bereits positiv verlaufen. Ihre forcierte 
Entwicklung und hochschuldidaktische Erprobung soll da-
her im Zentrum der zweiten Förderphase des WM3-Projektes 
stehen.
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Kurz zusammengefasst …

Zur Entwicklung zielgruppengerechter, erfolgreicher An-
gebote der Wissenschaftlichen Weiterbildung ist ein hohes 
Maß an didaktischer Expertise notwendig, die nicht in je-
der Hochschuleinrichtung im notwendigen Maß vorhanden 
ist. Einrichtungen der Wissenschaftlichen Weiterbildung 
können jedoch Hochschuleinrichtungen hierbei in Form ei-
ner “Didaktische Beratung” unterstützen. Zu diesem Zweck 
wurden an der Leibniz Universität Hannover in den vergan-
genen Jahren drei Beratungsansätze entwickelt, wovon die so 
genannte “Didaktische Projektbegleitung” für die wissen-
schaftliche Weiterbildung von besonderem Nutzen ist. Die-
ser Beratungsansatz wird in diesem Beitrag beschrieben und 
anhand von zwei realen Fällen veranschaulicht.

1 Von der Bereitstellung digitaler Medien zur  
 Didaktischen Beratung
Digitale Medien haben in den vergangenen Jahren einen 
hohen Stellenwert in der Bildungsarbeit und in der Hoch-
schullehre erlangt. Viele Bildungseinrichtungen verfügen 
mittlerweile über Lernmanagement-Systeme (LMS) mit ver-
schiedensten Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus verbrei-
ten sich weitere Lerntechnologien wie z.B. Vortragsaufzeich-
nungen oder ePortfolios an den Hochschulen rasant. Mit 
dieser Entwicklung einhergehen Lehr-/Lernkonzepte wie 
Blended Learning, Tele- oder Just-in-time-Teaching. Auch die 
Wissenschaftliche Weiterbildung kann hiervon profitieren 
und ist gefordert, bei diesen Entwicklungen auf dem Lau-
fendem zu bleiben. Ein für didaktische Expert/innen nicht 
leichtes Unterfangen - für didaktischen Novizen eine mitun-
ter kaum zu bewältigende Aufgabe.

Seit Mitte der 2000er Jahre haben sich an vielen Hochschu-
len Einrichtungen entwickelt, die sowohl digitale Medien, als 
auch hierzu passende Weiterbildungen bereitstellen. Dabei 
wurde schnell klar: Dieses Angebot ist um eine Beratung zum 

didaktische projektbegleitung als produktiver 
beratungsansatz für die entwicklung von Weiter-
bildungsangeboten
stefAn froHWein

AlexAnder korzekWA

mArc krüger 

Einsatz digitaler Medien zu ergänzen, welche nicht auf den 
technischen Aspekt reduziert ist, sondern im didaktischen 
Sinne ganzheitlich geleistet werden muss. Ohne die Lehr-/
Lernbedingungen und Lernziele zu kennen, die vom Lehren-
den präferierten Lehr-/Lernmethoden oder die Kenntnisse 
und Fertigkeiten der Lernenden lassen sich methodische 
Empfehlungen kaum professionell leisten. Diese ganzheitli-
che Betrachtung macht aus einer Beratung für digitale Medi-
en in der Lehre eine - von uns so bezeichnete - “Didaktische 
Beratung”.

Dem Anspruch einer ganzheitlichen Didaktischen Beratung 
fühlen wir uns an der Zentralen Einrichtung für Weiterbil-
dung (ZEW) der Leibniz Universität Hannover (LUH) seit 
vielen Jahren verpflichtet. Schon 2004/05 ist ein erster Be-
ratungsansatz (Albrecht/Frommann/Phan Tan 2005) entwi-
ckelt worden, der im Laufe der Jahre verwendet und immer 
wieder weiterentwickelt wurde (Beckmann/Krüger 2014; 
Krüger 2013). Inzwischen sind drei aufeinander aufbauende 
Beratungsansätze entstanden, wovon der jüngste besonders 
die Belange der Wissenschaftlichen Weiterbildung bedient 
und von uns als “Didaktische Projektbegleitung” bezeichnet 
wird. Dieser Beratungsansatz wird inklusive zwei Beispielen 
in diesem Beitrag vorgestellt. Hierfür wird eingangs der Be-
griff Didaktische Beratung erläutert.

2 Einführung in die Didaktische Beratung
Die der Didaktischen Beratung zugrunde liegenden Vor-
arbeiten finden sich detailliert bei Beckmann und Krüger 
(2014) sowie bei Krüger (2013) und können in diesem Beitrag 
nur angerissen werden. Hierfür werden wir die Entwicklung 
des Begriffs Didaktische Beratung kurz erläutern: Beim 
Blick in die pädagogische Literatur zum Thema Didakti-
schen Beratung musste ein Erkenntnisdefizit konstatiert 
werden (Krüger 2013). Daraufhin haben wir den Fokus wei-
ter gefasst und die Erkenntnisse zur Beratungspsychologie 
sondiert. Dort fanden sich wertvolle Hinweise, wie Beratung 
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erfolgreich zu gestalten ist. Ansätze der Klienten zentrierten 
Gesprächsführung etwa haben etablierte Gesprächstechni-
ken hervorgebracht. So werden beispielsweise Mitfließen/
aktives Zuhören, Strukturieren, Spiegeln, Lenken, Feedback 
geben und Informieren als zentrale Techniken empfohlen 
(Rogers 1993). Auch sollte ein Beratungsgespräch Echtheit, 
Kongruenz, Wertschätzung und Empathie an den Ratsu-
chenden vermitteln (Bovet/Frommer 2001, S. 38ff). 

Weiter muss zwischen Fachberatung (oder auch Expertenbe-
ratung) einerseits und Prozessberatung andererseits unter-
schieden werden (Rohr/Wegener 2012; Schein 2003). Darüber 
hinaus gibt es integrative Ansätze, die beide vereinen (Königs-
wieser/Sonuç/Gebhardt 2005; Reiber 2013) und genau hier 
sehen wir die Didaktische Beratung verortet (Beckmann/
Krüger 2014). Eine integrative Fach- und Prozessberatung 
unterstützt den Lehrenden methodisch bei der Entwicklung 
seines Lehr-/Lernangebotes - sie moderiert den Prozess der 
Entwicklung. Sie gibt in diesem Prozess aber auch inhaltliche 
Impulse, d.h. der Beratende liefert didaktische Erkenntnisse 
und Vorschläge für die Gestaltung des Lehr-/Lernangebotes. 
Die Moderation in der Prozessberatung erfolgt dabei aber 
nicht losgelöst von didaktischen Erkenntnissen. Im Gegen-
teil, sie berücksichtigt explizit didaktische Theorien und Mo-
delle wie z.B. das Berliner Modell (Heinemann/Otto/Schulz 
1979), Constructive Alignment (Biggs/Tang 2011), Lernziel-
taxonomien (z.B. Bloom 1972) und Erkenntnisse aus der Er-
wachsenenbildung, wie z.B. die von Siebert angeführten di-
daktischen Prinzipien (Siebert 2009). Didaktische Theorien 
bilden einen Kompass für den Beratenden, anhand dessen 
der Dialog mit dem Ratsuchenden geführt wird. 

Unter einer Didaktischen Beratung verstehen wir folglich 
eine integrierte Fach- und Prozessberatung, bei der ein/e 
Lehrende/r durch eine/n didaktischen Experten/in bei der 
Identifikation und Lösung von Bildungsproblemen und/oder 
bei der Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen methodisch 
begleitet und durch seine/ihre didaktische Expertise unter-
stützt wird. Auf dieser Definition aufbauend sind zunächst 
zwei Beratungsansätze entstanden, die unterschiedliche 
Beratungsanliegen bedienen. Dies ist die Optimierungsori-
entierte-didaktische Beratung, welche einfache Beratungs-
anfragen beantwortet, z.B. ein Lehrender möchte eine be-
stimmte Methode in einer bestehenden Lehrveranstaltung 
einsetzen. Komplexere Beratungsanfragen, die das Ziel ha-
ben ein gesamtes Lehr-/Lernkonzept zu entwickeln, bezeich-
nen wir hingegen als Gestaltungsorientierte-didaktische 
Beratung. Beide Beratungsansätze genügen jedoch nicht den 
Anfragen aus der Wissenschaftlichen Weiterbildung, wes-
halb wir darüber hinaus einen dritten Beratungsansatz, die 
Didaktische Projektbegleitung, entwickelt haben.

3 Die Didaktische Projektbegleitung
Die Didaktische Projektbegleitung stellt eine intensive Form 
der Beratung dar und erfordert, dass die didaktisch Beraten-
den an allen Phasen der Erarbeitung sowie der erstmaligen 

Durchführung eines Weiterbildungsangebotes aktiv betei-
ligt sind. Im Vergleich zu den beiden anderen beschriebenen 
Beratungsansätzen findet in der Didaktischen Projektbeglei-
tung eine Verschiebung der Rollen statt. Statt als außenste-
hende Impulsgeber agieren die Beratenden als aktive Mitge-
stalter, die das Weiterbildungsangebot auch implementieren 
und bisweilen durchführen. Wie die Didaktische Projektbe-
gleitung in der Praxis aussieht, haben wir in fünf aufeinan-
der aufbauenden Phasen dargelegt:

1. Phase „Analyse“: In der Analysephase stehen zu-
nächst die Klärung des Bildungsbedarfs und der 
intendierten Lernziele im Vordergrund. Sind die 
Lernziele erfasst, gilt es zu prüfen, ob das Weiter-
bildungsangebot am Markt erfolgreich platziert 
werden kann.

2. Phase “Didaktisches Design”: Die Erarbeitung 
des Didaktischen Designs ist ein iterativer Prozess, 
in dem der Stimme des didaktisch Beratenden ein 
großes Gewicht zufällt. Das “Berliner Modell” von 
Heinemann, Otto und Schulz (1979) lässt sich als 
Orientierung nutzen, um vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse der Analysephase gemeinsam von 
einem ersten Brainstorming ausgehend die Lern-
ziele, Inhalte, Methoden und Medien zu bestim-
men und dabei Schritt für Schritt einen Entwurf 
für das Weiterbildungsangebot zu erarbeiten. Da-
bei sind Sprünge vom Didaktischen Design zurück 
in den Entwurf keineswegs selten. 

3. Phase “Implementierung”: Auch die Implementie-
rung des Weiterbildungsangebotes unterliegt einer 
intensiven Mitwirkung durch die didaktisch Bera-
tenden. Gemeinsam mit dem Ratsuchenden erar-
beiten sie das spezifische Weiterbildungsangebot. 
Die Ratsuchenden sind dabei für die inhaltliche 
Aufbereitung der Lerninhalte zuständig, die Di-
daktiker für die Beratung bei dessen Ausgestaltung.

4. Phase “Durchführung”: Die Durchführung kann 
auf zwei Weisen realisiert werden. Die erste ist, dass 
die didaktisch Beratenden nur beobachtend und 
für Nachfragen zugegen sind. Sie nehmen in Bezug 
auf die Realisierung des Weiterbildungsangebots 
eine passive Rolle ein. Es ist aber ebenso denkbar, 
dass sie in die Durchführung z.B. als Tutor, Veran-
stalter und Organisator eingebunden werden. Es 
bleibt im Einzelfall abzuwägen, welche Vorgehens-
weise sich empfiehlt und ist letztlich auch eine Fra-
ge der zur Verfügung stehenden Ressourcen.

5. Phase “Evaluation”: Begleitend zur Durchführung 
sowie bei Abschluss sollte das Weiterbildungsange-
bot evaluiert werden. Sinn und Zweck der formati-
ven und summativen Evaluation ist es, über den ge-
samten Verlauf, Unzulänglichkeiten aufzuzeigen 
und das Didaktische Design sowie die Implemen-
tierung den Erfordernissen anzupassen. 
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Begleitend zum gesamten Vorhaben und damit über alle Pha-
sen hinweg übernehmen die didaktisch Beratenden auch Auf-
gaben des Projektmanagements. Das muss nicht federfüh-
rend für das gesamte Vorhaben sein, aber es ist federführend 
für alle didaktischen Aspekte zu leisten. Die vorgestellten 
fünf Phasen strukturieren das Vorgehen zur Entwicklung 
interdisziplinärer Weiterbildungsprojekte. Anhand der fol-
genden beiden realen Fälle zeigt sich, wie sie sich gemäß der 
fünf Phasen in der Praxis ausgestalten kann.

3.1 Fall „Optimierung von Fertigungsprozessen"

Im durch den Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) geförderten Projekt “CAPE” wurde 
das Wissen über neue Fertigungstechniken aus dem In-
stitut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen 
(IfW) der LUH in kleine und mittlere Unternehmen 
transferiert. Inhalte des Weiterbildungsangebotes wa-
ren verschiedene Aspekte der Digitalen Fabrik sowie der 
CAx-Technologie, welche für verbesserte Produktions-
abläufe und Qualitätssteigerungen relevant sind.   
Die ZEW leistete hier die Didaktische Projektbegleitung und 
entwickelte gemeinsam mit dem IfW eine mehrwöchige 
Blended Learning Weiterbildung, die Zeiten des Präsenz- mit 
Zeiten des Online-Lernens kombinierte und durch eine be-
gleitende Projektarbeit einen hohen Lerntransfer sicherstell-
te. 

In der Analysephase zeigte sich in diesem Fall durch eine 
Zielgruppenbefragung, dass die ursprünglich antizipierten 
Lernziele nicht mit den von den Firmen genannten Lernzie-
len übereinstimmten, so dass Änderungen vorgenommen 
werden mussten. Neben den ursprünglich fokussierten Spezi-
alfähigkeiten wurden so weitere, für die Zielgruppe relevante 
Themen wie Qualitätsorientierung oder Verständnis für vor- 
und nachgelagerte Arbeitsschritte aufgegriffen. 

Die zu erwartenden Bildungserfahrungen der adressierten 
Techniker und Meister wurden beim gemeinsamen Didak-
tischen Design der Weiterbildung berücksichtigt. Die Pro-
jektpartner einigten sich auf ein zu nutzendes LMS und die 
Kombination von Online- und Präsenzphasen. Hierdurch 
sollten zeitliche Flexibilität in Selbstlernphasen und gleich-
zeitig die Möglichkeit zum persönlichen Austausch vor Ort 
gegeben werden. Der Lerntransfer der Weiterbildung in das 
eigene berufliche Umfeld sollte sichergestellt werden, indem 
die Teilnehmenden ein eigenes Projekt während einer hier-
für eingerichteten Lernphase in ihrem Betrieb umsetzten. 

Die Implementierung erfolgte schließlich in einem itera-
tiven Prozess, bei dem in unterschiedlicher Intensität die 
Verwendung einzelner Inhalte und Methoden im Detail 
verhandelt wurden. Dabei mussten viele Lerninhalte auf 
die Zielgruppe zugeschnitten und digital aufbereitet wer-
den. Die ZEW zeigte dem IfW, wie dies zu bewerkstelligen 
war und sichtete regelmäßig die Ergebnisse. Es zeigte sich, 
dass die Projektpartner mit ihren unterschiedlichen Kom-
petenzen jeweils als Korrektiv bei der Implementierung des 

Weiterbildungsangebotes wirkten und sich der Blick aus 
verschiedenen Perspektiven zur Optimierung des Angebots 
bezahlt machte. 

In der Durchführung stellten beide Einrichtungen (IfW 
und ZEW) in den zwei Onlinephasen und den rahmenden 
drei Präsenzseminaren je einen Dozenten, welche mit unter-
schiedlichem Schwerpunkt die (Online-)Diskussion mode-
rierten, auf fachliche Fragen antworteten, Aufgaben stellten 
und zur Projektarbeit anleiteten. 

Das Projekt endete mit einer Evaluation, die einige der Wei-
terbildung nachgelagerte persönliche Interviews umfasste, 
so dass auch eine qualitative Untersuchung geleistet wurde. 
Hierbei konnten neben den Erfahrungen der Teilnehmen-
den weitere Anhaltspunkte zu den Rahmenbedingungen 
wissenschaftlicher Weiterbildung und den Motivationslagen 
der Zielgruppe erhoben werden.

Das Projektmanagement wurde so gehandhabt, dass die 
Projektleitung von der Formulierung der Arbeitspakete bis 
hin zum Projektbericht beim IfW lag. Einzelne Projekt-
phasen und Arbeitspakete wurden, wo möglich, deutlich 
ausformuliert und einem der beteiligten Einrichtungen als 
verantwortlich zugeordnet. Auf diese Weise ergab sich ein 
strukturiertes Vorgehen und es konnten größtenteils klare 
Zuständigkeiten für bestimmte Arbeitspakete ermittelt wer-
den. Abstimmungsprozesse fanden in persönlichen Arbeits-
treffen und medial unterstützt statt, wobei eine Dateiablage 
genutzt wurde und auch ein gemeinsamer Blog sich als berei-
chernd erwies. Im Blog wurden aktuelle Entwicklungen aus 
Sicht der Projektbeteiligten dokumentiert und konnten in 
dieser Form vom Projektpartner schnell gesichtet, reflektiert 
und mit Anpassungen für das Weiterbildungsangebot beant-
wortet werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass laut Aussage des IfW 
durch die intensive Zusammenarbeit mit der ZEW die Sen-
sibilität für didaktisches Handeln deutlich gesteigert werden 
konnte. D.h. das Weiterbildungsangebot hätte in dieser ho-
hen Qualität vom IfW alleine nicht erarbeitet und durchge-
führt werden können.

3.2 Fall „Management of Internationalisation“

Bei der Weiterbildung “Management of Internationalisa-
tion” handelt es sich um ein neues Angebot des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD), welches von ihm 
finanziert und vom Hochschulbüro für Internationales (HI) 
der LUH in Kooperation mit der ZEW entwickelt und durch-
geführt wird. Diese Weiterbildung ist Bestandteil des so ge-
nannten DIES Programms (Dialogue on Innovative Higher 
Education Strategies), mit dem der DAAD Hochschulen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern dabei unterstützt, uni-
versitäre Managementprozesse zu professionalisieren und 
die Qualität von Studienprogrammen zu verbessern. Zent-
raler Lerngegenstand dieser Weiterbildung ist der Entwurf 
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und die Umsetzung eines so genannten „Personal Action and 
Learning Plan“ (PALP), der im LMS ILIAS realisiert wird und 
eine Form von prozesshafter Projektdokumentation dar-
stellt. Er dient dazu, zwischen den vermittelten Lerninhal-
ten und der Institution der einzelnen Teilnehmenden eine 
Brücke zu schlagen. Sie setzen ein selbst gewähltes Projekt an 
ihrer Heimatinstitution um und werden dabei durch Mento-
ren unterstützt. 

Für diese Weiterbildung gab es keine Marktanalyse, da der 
DAAD regen Zulauf bereits bei anderen Weiterbildungsange-
boten verzeichnet und eine starke Nachfrage gesichert schien. 
Die Zielgruppe ließ sich auf der einen Seite gut eingrenzen: 
Akademiker in Hochschulen, die mit der Internationalisie-
rung betraut sind. Auf der anderen Seite ließ die Zusammen-
setzung aus verschiedensten Nationalitäten ebenso verschie-
dene Lernkulturen erwarten. Der Lehr-/Lernprozess musste 
aus diesem Grund für die Lernenden einfach nachzuvollzie-
hen sein und möglichst wenige Interpretationen darüber zu-
lassen, welche Lernhandlungen von den Teilnehmenden er-
wartet wurden. 

Für die Erstellung des Didaktischen Designs stellten die 
Ratsuchenden des HI die Inhalte, Lernziele und organisato-
rischen Rahmenbedingungen vor. Diese umfassten eigene 
Wünsche sowie spezielle Wünsche des DAAD. Gemeinsam 
mit den didaktisch Beratenden der ZEW wurden diese ge-
sichtet, reflektiert und ein grober Entwurf erarbeitet, wie die 
Weiterbildung durchgeführt werden kann. Unter Berück-
sichtigung der Rahmenbedingungen wurde dieser Entwurf 
schrittweise spezifiziert. Die didaktisch Beratenden mode-
rierten und dokumentierten dabei den Prozess. 

So entstand ein Ablaufplan, der die Inhalte, die Lehr-/Lern-
handlungen aller Beteiligten, die bereitzustellenden Medien, 
die organisatorischen Zuständigkeiten und einiges mehr 
umfasste. Über einen Zeitraum von vier Monaten gab es fünf 
gemeinsame Sitzungen (je 3-4 Zeitstunden), zwischen denen 
die Mitarbeitenden des HI und der ZEW den Ablaufplan wei-
ter ausdifferenzierten (mehrere Personenwochen Aufwand).

Bei der Implementierung der Weiterbildung übernahm die 
ZEW die Bereitstellung der Lerntechnologien, die Schulung 
der Mentoren und Lehrenden im Umgang damit und die 
Schulung im Tele-Tutoring. Dabei wurde sichergestellt, dass 
das Didaktische Design von allen Beteiligten richtig verstan-
den wurde. 

Bei der Durchführung übernahm die ZEW zu Beginn die 
Rolle der Lehrenden, die mittels Schulungen durch die PALP-
spezifischen Arbeitsschritte (regelmäßige Dokumentation 
und Interaktion online) lotste. Der Lehr-/Lernprozess wurde 
durch den Einsatz von Handouts und Videos sowie die beglei-
tende Beantwortung und Zusammenstellung häufiger Fra-
gen (FAQ) umfangreich erläutert. Zusätzlich kam der ZEW 
im Übergang von der Präsenz- zur Online-Phase die Aufgabe 
zu, Inaktivität der Teilnehmenden festzustellen, die zustän-

digen Mentoren zu aktivieren und zu gelungener Moderation 
anzuleiten.

Regelmäßige Treffen, als traditioneller Ansatz der Projekt-
leitung, überprüften, ob alle Vorbereitungen seitens der Pro-
jektbeteiligten termingerecht geleistet wurden. Insbeson-
dere durch ein sehr kollegiales Miteinander und dem Fokus 
auf die Weiterbildung, gelang ein schlüssiges Didaktisches 
Design, dessen Schwach- und Gelenkstellen sich für Folge-
durchgänge gut analysieren lassen. Das gewählte LMS ILIAS 
wurde für die Dokumentation des Projektfortschritts als Da-
teiaustauschplattform eingesetzt und mittels systemeigener 
Umfragefunktionen für Zwischenevaluationen genutzt.

Die Didaktische Projektbegleitung wurde von den Ratsu-
chenden insgesamt als sehr hilfreich wahrgenommen. In der 
Konzeption und fortlaufenden Verbesserung der Weiterbil-
dung wurde die ZEW als Experte im Bereich Methodik und 
technische Realisierbarkeit wahrgenommen. 

4 Nutzen für die Wissenschaftliche  
 Weiterbildung 
Didaktische Beratung im Allgemeinen und die Didaktische 
Projektbegleitung im Speziellen werden an der ZEW immer 
mehr nachgefragt. Die wachsende Nachfrage hat unserer An-
sicht nach mehrere Ursachen: Zum einen können didaktisch 
Beratende den Ratsuchenden für eine Weiterbildungsidee ei-
nen Fundus an Methoden und Medien vorstellen, die ihnen 
häufig unbekannt sind. Zum anderen sind die didaktische 
Beratenden in der Lage deren Passung zu beurteilen und 
z.B. vom Einsatz ungeeigneter Lerntechnologien abzuraten. 
Der Anreiz für die Ratsuchenden liegt darüber hinaus in der 
Möglichkeit, keine didaktische Expertise für die Entwick-
lung eines Weiterbildungsangebotes mitbringen zu müssen, 
sondern diese Kompetenz als Dienstleistung einkaufen zu 
können.

Die Didaktische Beratung stellt jedoch hohe Anforderungen 
an die Durchführenden. Sie ist eine Kombination aus Fach- 
und Prozessberatung und muss reflektiert und fundiert ge-
schehen, darf also nicht auf didaktische Theorien verzichten. 
In Beratungsgesprächen selbst ist eine Moderation dringend 
angeraten, weshalb wir empfehlen, dass stets zwei didaktisch 
Beratende zusammen mit den Ratsuchenden arbeiten. Da die 
Didaktische Projektbegleitung hohe Anforderungen an die 
Beratenden stellt, besteht unserer Ansicht nach die Notwen-
digkeit, hierfür zu qualifizieren.

Die Erfahrungen mit der Didaktischen Projektbegleitung 
sind positiv. Das strukturierte, zum Teil am klassischen Pro-
jektmanagement angelehnte Vorgehen generiert Vertrauen 
und vermittelt Sicherheit zwischen dem/der Ratsuchenden 
und dem/der didaktisch Beratenden. Auf dieser Basis ent-
steht beim Ratsuchenden die Bereitschaft einen didaktisch 
Beratenden in sein Weiterbildungsprojekt aufzunehmen und 
mit den notwendigen Ressourcen auszustatten. Didaktische 
Projektbegleitung schafft es, Einrichtungen bei der Entwick-
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lung von Angeboten für die Wissenschaftliche Weiterbil-
dung zu unterstützen und so die Zusammenarbeit zwischen 
Fakultäten und Einrichtungen der Wissenschaftlichen Wei-
terbildung zu stärken. Sie ist darüber hinaus auch interessant 
für Weiterbildungsanbieter außerhalb von Hochschulen, wie 
mehrere entsprechende Aufträge für die ZEW belegen.
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Kurz zusammengefasst …

Bei der Entwicklung von Studienprogrammen für neue Ziel-
gruppen werden oft jene ausgeklammert, die für eine erfolg-
reiche Durchführung der Programme und somit für erfolgrei-
che Lehr-Lern-Prozesse verantwortlich sind: die Lehrenden. 
Sie stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags, der den Blick auf 
ihre möglichen Rollen in der Hochschulweiterbildung richtet. 
Im Rückgang auf die Hochschuldidaktik und neuere hoch-
schuldidaktische Entwicklungen wird zunächst ein Rahmen 
abgesteckt. Daran anschließend werden Grundpositionen 
zur Theorie des Lehrens und Lernens beleuchtet, um auf 
dieser Grundlage anhand von zwei ausgewählten Konzepten 
mögliche Rollen von Lehrenden zu illustrieren. Abschließend 
werden Thesen zur Rolle von Lehrenden in der Hochschul-
weiterbildung formuliert.

1 Ein hochschuldidaktischer  
 Perspektivenwechsel

„Hochschuldidaktik, so meine (…) These, ist als ein Teil 
der Wissenschaftsdidaktik zu verstehen – der Teil, der 
sich auf die Vermittlung von Wissenschaft an ein und 
mit einem Klientel im Rahmen und unter den Bedin-
gungen einer besonderen Institution, der Hochschule be-
zieht“ (Huber 1999, S. 30). Folgt man Ludwig Huber, Päd-
agoge und Hochschuldidaktiker der ersten Stunde, so ist 
die Hochschule damit nicht nur Teil des Wissenschafts-
systems, sondern auch Teil des Bildungssystems.   

„(Hochschul-) Lehre ist entsprechend nicht mehr nur Sagen, 
also Exponieren, Explizieren, Vormachen und Weitergeben 
der Wissenschaft, sondern auch Wissensvermittlung in Be-
rücksichtigung der Verstehensmöglichkeiten eines Gegen-
übers, der Studierenden, die sich an und durch Wissenschaft 
noch für etwas anderes qualifizieren wollen oder müssen. 
Im Hinblick auf sie gilt es, Lernen zu ermöglichen, das Ver-
stehen zu unterstützen, die Lernsituationen sowie den Lehr-
Lern-Prozeß mitzubedenken und mitzugestalten“ (Huber 
1999, S. 31).

Der damit angedeutete und vielzitierte „Shift from Teaching 
to Learning“ (Welbers/Gaus 2005) führt, seit Beginn der 
2000er-Jahre zusätzlich befördert durch die hochschulpo-

ermöglichen, unterstützen, reflektieren?!  
Aufgaben von lehrenden in der Hochschulweiterbildung 
eVA cendon 

litischen Ziele und Leitlinien des Bologna-Prozesses, zu 
einer Fokussierung auf die Lernenden, die zugleich ein ver-
ändertes Verständnis der Hochschullehre impliziert. Der 
Hochschuldidaktiker Johannes Wildt (2004) beschreibt 
die Konsequenzen einer solcherart veränderten Sicht auf 
die Lehr-Lern-Prozesse mit sieben hochschuldidaktischen 
Schlagwörtern: (1) Orientierung an Lernergebnissen, (2) Ler-
nendenorientierung, (3) Selbstverantwortliches Lernen, (4) 
Handlungsorientierung, (5) Fachintegration, (6) forschendes, 
problemorientiertes oder projektorientiertes Lernen und (7) 
Academic Competencies. 

Wie auch immer der Perspektivenwechsel vom Lehren zum 
Lernen im Einzelnen zu gestalten sein mag: Im Mittelpunkt 
hochschuldidaktischer Betrachtung steht nicht mehr das 

‚Was’ der Lehre und damit die Lehrperson, sondern das Ler-
nen, und damit der oder die Lernende. Dieser Perspektiven-
wechsel erfordert neue Herangehensweisen an die Entwick-
lung von Lernsettings und die Gestaltung von Lehre. Wildt 
umschreibt das als die Aufgabe, „Lehre durch Lernen ‚neu zu 
durchdenken’ und unter dem Prinzip der Lernförderlichkeit 
zu gestalten“ (Wildt 2004, S. 23). 

Hinsichtlich der Lerninhalte gilt es dann, das „Medium ei-
ner Mitte (zu suchen), in der Lehrende und Studierende sich 

,verständigen’ können, in der auch die Studierenden die Prob-
lemstellung der Wissenschaft erkennen und bearbeiten und 
in der sie ihre Fragen überhaupt erst stellen und Antworten 
auf diese beziehen können“ (Huber 1999, S. 34). Dabei lernen 
sowohl die Studierenden als auch die Hochschullehrenden in 
einem gemeinsamen Lernprozess (ebd.). 

2 The “Scholarship of Teaching and Learning”
Lehrende verfügen zumeist über weitreichendes disziplinä-
res Wissen, nicht aber über explizite und strukturierte wis-
senschaftliche Theorien in Bezug auf das Lehren. Wenn sie 
mit dem angesprochenen ”shift from teaching to learning“ 
gehalten sind, auf ihre Lehrtätigkeit zu reflektieren, so ver-
langt dies nach John Biggs und Chatherine Tang nach einer 
Reflexion der eigenen Lehrtätigkeit. Dabei geht es weniger 
um die Feststellung des Status quo als vielmehr um eine 
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transformative Reflexion: „When you stand in the front of a 
mirror what you see is your reflection, what you are. Trans-
formative reflection is rather like the mirror in Snow White: 
it tells you what you might be. This mirror uses theory to ena-
ble the transformation from the unsatisfactory what-is to the 
more effective what-might-be“ (Biggs/Tang 2011, S. 45).

In einem ”scholarship of teaching and learning“ entwickeln 
Lehrende, so Biggs und Tang, einen “body of knowledge that 
underwrites good teaching” (Biggs/Tang 2011, S. xxi). Dabei 
können drei aus ihrer Sicht gebräuchliche Theorien des Leh-
rens unterschieden werden, die zugleich für die verschiede-
nen Stadien einer Lehrendenkarriere stehen (Biggs/Tang 
2011, S. 18–20). 

In der ersten Theorie des Lehrens legen Lehrende ihr Augen-
merk darauf, wie sich Studierende voneinander unterschei-
den. Hiernach gibt es gute und schlechte Studierende. Prü-
fungen dienen dazu, die Guten von den Schlechten, also die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Der Fokus der Lehre liegt auf 
dem Inhalt, der vermittelt werden soll, denn Lehren wird we-
sentlich als die Weitergabe von Informationen gefasst. Biggs 
und Tang nennen diese Theorie die ”blame-the-student theory 
of teaching” (Biggs/Tang 2011, S. 18). 

In der zweiten Theorie des Lehrens steht im Fokus, was der 
oder die Lehrende macht. Es geht um Methoden und Ins-
trumente des Lehrens und damit um den Erwerb von di-
daktischen Fertigkeiten. Über sie zu verfügen, so Biggs und 
Tang, sagt jedoch noch nichts über den Wirkungsgrad von 
der Lehre aus. Denn wenngleich auf dieser Stufe das Lernen 
der Studierenden zumindest auch als Aufgabe der Lehrenden 
gesehen wird, so bleibt die Aufmerksamkeit letztlich auf die 
Lehrenden selbst gerichtet. 

In der dritten Theorie des Lehrens schließlich steht im 
Zentrum, was die Studierenden machen und wie gut sie die 
intendierten Ergebnisse erreichen. Diese Theorie des Leh-
rens ist ein studierendenzentriertes Modell des Lehrens. Es 
erfordert von den Lehrenden zum ersten Klarheit darüber, 
was die Studierenden tatsächlich lernen sollen und was die 
intendierten oder erwünschten Lernergebnisse sind. Zum 
zweiten gilt es zu klären, was es für Studierende heißt, Inhal-
te so zu verstehen, dass es den intendierten Lernergebnissen 
entspricht. Und nicht zuletzt bedarf es der Klarheit darüber, 
welche Lehr- und Lern-Aktivitäten erforderlich sind, damit 
die Studierenden in diesem Sinne ‚verstehen‘. 

Der Ausbildung dieser letzten, dritten Lehrtheorie liegt ein 
“conceptual change“ zugrunde, der unter folgenden Vorausset-
zungen stattfindet (Biggs/Tang 2011, S. 23):

• wenn Lehrenden und Lernenden klar ist, welches 
die von ihnen gemeinsam intendierten Lernergeb-
nisse sind. Damit wird auch überprüfbar, ob das 
Lehren bzw. Lernen jeweils sein Ziel erreichte.

• wenn Studierende motiviert sind, diese Lernergeb-
nisse zu erreichen. Dabei stehen auch die Lehren-
den in der Pflicht, denn “motivation is as much a 
product of good teaching as its prerequisite“ (Biggs/
Tang 2011, S. 23). 

• wenn Studierende sich auf Inhalte einlassen kön-
nen, ohne dies gleich mit Blick auf den nächsten 
Test oder die nächste Prüfung zu tun. Denn wenn 
die Prüfungen die einzige Motivationsquelle dar-
stellen, wird nur mehr in Vorbereitung darauf 
gelernt und die vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Inhalten unterbleibt. 

• wenn Studierende kollaborativ arbeiten, sowohl 
untereinander als auch mit den Lehrenden. Biggs 
und Tang halten fest: “Good dialogue elicits those 
activities that shape, elaborate and deepen under-
standing“ (Biggs/Tang 2011, S. 23).

Das „scholarship of teaching and learning“ vollzieht sich dem-
nach auf unterschiedlichen Ebenen – und stufenweise voll-
zieht sich zugleich die Transformation des oder der Lehren-
den (Biggs/Tang 2011, S. 46–47):

•	 Stufe 1 fokussiert auf die Sicherstellung der Lehr-
qualität durch Vertrautheit mit hochschuldidak-
tischen Positionen vor allem durch Sammeln und 
Lesen der einschlägigen Literatur.

•	 Stufe 2 fokussiert die Weiterentwicklung der Lehre 
aufgrund des Sammelns und Lesens der entspre-
chenden Literatur. 

•	 Stufe 3 fokussiert auf die Verbesserung des Lernens 
der Studierenden durch das Erkunden des Lernens 
der Studierenden und das Erkunden der eigenen 
Lehre. 

•	 Stufe 4 fokussiert auf die Verbesserung des Lernens 
der Studierenden durch das Verbinden der Litera-
tur zu Lehren und Lernen mit der fachspezifischen 
Literatur und dem fachspezifischen Wissen.

•	 Stufe 5 fokussiert auf die Verbesserung des Lernens 
der Studierenden generell innerhalb des Faches 
durch Sammeln und das Kommunizieren der Er-
gebnisse der eigenen Arbeit über Lehren und Ler-
nen in der eigenen Fachdisziplin.

Erst auf der letzten Stufe ist gänzlich überwunden, was von 
unterschiedlichen Autorinnen und Autoren (u.a. Brockbank/
McGill 2007) als das vorrangige Problem der studierenden-
zentrierten Lehre gesehen wird: dass sich Lehrende vorran-
gig als Fachexpertinnen und Fachexperten sehen, aber nur 
selten als Lehrende überhaupt.

3 Rollen von Lehrenden
Geht man von den Lernenden aus, so ist in der wissenschaftli-
chen Weiterbildung die Heterogenität der Lernerfahrungen 
aufgrund unterschiedlicher beruflicher und akademischer 
Vorerfahrungen besonders stark ausgeprägt. Lifelong Lear-
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ners unterschiedlicher Ausprägung kehren an die Hochschu-
len zurück (Slowey/Schuetze 2012) und haben jeweils beson-
dere Ansprüche an Lehr-Lern-Settings (Cendon/Pellert 2011). 
Je heterogener die Zielgruppe, desto mehr sind Lehrende 
gefordert, auf deren unterschiedliche Lernbedürfnisse ein-
zugehen, um möglichst allen Studierenden gleichermaßen 
erfolgreiche Lernerfahrungen zu ermöglichen (Biggs/Tang 
2011, S. 4–5). Die Frage nach den Studierenden – die Perspekti-
ve der Lernenden – gewinnt vor dem Hintergrund hochschul-
politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen demnach 
zusätzlich an Bedeutung.

Wo Hochschullehrende dieser gerecht werden wollen, kön-
nen sie verschiedene Rollen einnehmen, wie im Folgenden 
anhand zweier ausgewählter Konzepte skizziert werden soll. 
Diese zeigen, wie die neuen Anforderungen konzeptionell in 
eine entwickelte Theorie des Lehrens integriert und die Auf-
gaben von Lehrenden in der Hochschulweiterbildung kon-
kretisiert werden können.

3.1 Lehrende als Facilitators
Lehrenden in der hochschulischen Weiterbildung kommt 
die Aufgabe zu, Lernprozesse zu ermöglichen. In diesem Sin-
ne wirken sie als ”Learning Facilitators” und tragen dazu bei, 
dass sich Weiterbildungsstudierende in ihren jeweiligen Be-
rufen und Professionen künftig erfolgreicher bewegen kön-
nen. Anne Brockbank und Ian McGill (2007) – beide selbst als 
lebenslang Lernende über Umwege an der Hochschule gelan-
det und dort seit vielen Jahren als Lehrende tätig – haben die-
sen Gedanken konzeptionell aufgegriffen. 

In ihrem Verständnis der Facilitatoren-Rolle stützen sich 
Brockbank und McGill auf die Prinzipien des personen-
zentrierten Lernens, die der Psychologe Carl Rogers (1983) 
entwickelte. Hiernach haben Facilitators die Funktion, (1) 
die Klärung und die Erreichung der individuellen Ziele der 
Studierenden zu unterstützen, (2) die bestmöglichen Lern-
materialien und sich selbst als Gegenüber zur Verfügung zu 
stellen, (3) sowohl die fachliche als auch die emotionale Ebene 
im Blick zu behalten sowie (4) die eigenen Beschränkungen 
Gedanken und Gefühle in geeigneter Weise mit den Studie-
renden zu teilen (Brockbank/McGill 2007, S. 210).

Dabei vollzieht sich der Prozess der Facilitation intentional, 
d.h. die Lehrperson ist sich ihrer Rolle als Facilitator bewusst. 
In dieser neuen Rolle ist sie allerdings nicht nur in ihrer Fa-
chexpertise gefordert, sondern wird zugleich mitverant-
wortlich dafür, das Lernen der Studierenden zu ermöglichen. 
Hierbei kann der Modus der Facilitation variieren: Er kann 
von einer stärker kontrollierenden und steuernden Rolle der 
Lehrenden (hierarchischer Modus) über gemeinsame Ent-
scheidungsfindungen mit den Studierenden (kooperativer 
Modus) bis hin zu einem Modus reichen, in dem die (Lern-) 
Entscheidungen allein von den Studierenden getroffen wer-
den (autonomer Modus). Die unterschiedlichen Modi können 
auch einen Entwicklungsprozess innerhalb eines Kurses oder 
Modul darstellen, in dem Lehrende wie Studierende in verän-

derte Rollen hineinwachsen. Denn indem Lehrentscheidun-
gen transparent gemacht und Prozesse offengelegt werden, 
werden Studierende eingeladen, ihrerseits Verantwortung 
für den Lernerfolg zu übernehmen. Eine wichtige Aufgabe 
der Facilitators ist es dabei, den Lernenden zu ermöglichen 
ihren eigenen Lernprozess zu analysieren und in Reflexi-
onsgesprächen mit anderen Lernenden und Lehrenden zu 
durchdenken. Dies regt die Studierenden dazu an, ihre eige-
nen Annahmen und Urteile zu hinterfragen und neu zu be-
werten. Gleichzeitig werden auch die Lehrenden angehalten, 
ihre Annahmen kritisch zu überprüfen und weiterzuentwi-
ckeln (Brockbank/McGill 2007, S. 213–216).

Um den generellen Veränderungsprozess von der Fachexper-
tin oder dem Fachexperten zum Facilitator zu festigen, wei-
sen die Brockbank und McGill auf die Bedeutung der persön-
lichen, professionellen und institutionellen Unterstützung 
hin. Wichtige Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Implementierung dieser neuen Lehrendenrolle bilden kolle-
giale Reflexionsgespräche, Erfahrungsaustausch, eine insti-
tutionelle Mitarbeitendenentwicklung und die Implementie-
rung lernergebnisorientierter Curricula (Brockbank/McGill 
2007, S. 223).

3.2 Lehrende als Hebammen
Dem Reformpädagogen Hugo Gaudig (Gaudig 1917, S. 90) fol-
gend, fordert der Betriebswirt und (Hochschul-)Weiterbild-
ner Ekkehard Kappler als Ergebnis eines jeden Lernprozesses: 

„Der Schüler muss Methode haben“ (Kappler 2013, S. 163). Auf 
die Arbeit mit Studierenden in der Hochschulweiterbildung 
zugespitzt, sieht er dabei in der Bearbeitung der Praxis der 
Teilnehmenden ein wesentliches Element einer Hochschul-
lehre, die die Theorie der Praxis zu ergründen sucht. Dahin-
ter steckt ein Verständnis von Theorie, das Kappler fasst als 

„dabei sein und schauen was ist“ (Kappler 1992, S. 322). Wis-
senschaft muss sich demnach auf die Praxis beziehen, denn: 

„Nur die Praxis enthält die ganze Theorie. Nur der praktische 
Moment enthält all seine Bestimmungselemente, und jedes 
Abbild bleibt unendlich hinter diesem Moment zurück. Da-
mit eröffnet sich eine Perspektive, in der Wissenschaft nicht 
eine abstrakte, von der Praxis abgekoppelte Veranstaltung 
ist, sondern eine diskursive Beziehung zu eben dieser Praxis 
aufnimmt“ (ebd.). Diese diskursive, dialogische Beziehung 
wird nur möglich durch eine fordernde und strukturierte ak-
tive Begleitung der Studierenden mit dem Ziel, dass sie Me-
thode entwickeln. Das heißt für Kappler, dass sie „versuchen, 
den gefühlten erfahrenen, denkbaren akuten und konkreten 
Einflussmöglichkeiten in einer Situation nachzugehen und 
auf dieser Basis zu Entscheidungen zu kommen“ (Kappler 
2013, S. 173) . Hierbei orientiert sich Kappler an dem der Mä-
eutik, der Hebammenkunst, des Sokrates entlehnte Fragen. 
Die Rolle der Lehrenden in der Weiterbildung ist somit die 
einer Hebamme. Kappler präzisiert: „Sie zeugen nicht und ge-
bären nicht, sind jedoch hilfreich, um Wichtiges ans Licht zu 
bringen“ (Kappler 2013, S. 169). 
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Einmal mehr steht nicht das Fachwissen der Lehrenden im 
Mittelpunkt. 

Vielmehr müssen sie in der Lage sein, (wie Hebammen) emp-
findsam zu sein „im Hinblick auf die Kenntnisse (…) und die 
Reflexion der Studierenden in deren Umgang mit den Fällen 
(aus der Praxis, E.C.)“ (Kappler 2013, S. 169). Zur Leitfrage 
einer solchen Weiterbildungsdidaktik wird die Frage: „Wie 
denkt eine Person, wenn sie so denkt, wie sie denkt?“ (ebd.). 
Sie setzt damit ein Interesse der Lehrenden an den Studieren-
den und ihren Umwelten voraus, und hat unmittelbar Konse-
quenzen für die Gestaltung des Lernprozesses. Das jeweilige 
Denkgebäude wird in einen gemeinsamen dialogisch gestal-
teten Prozess aufgebaut und entwickelt, in einer „Co-Produk-
tion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
den Dozentinnen und Dozenten“ (ebd.).

4 Thesen zum Ausblick
Folgt man den dargestellten Ansätzen und Konzepten, so 
zeigt sich, dass Lehren eine anspruchsvolle und eine her-
ausfordernde Tätigkeit ist, zumal Lehrende vor dem Hin-
tergrund sich wandelnder hochschulpolitischer und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen und damit heterogener 
werdender Zielgruppen ein neues Lehrverständnis entwi-
ckeln müssen. Die hieraus abzuleitenden Konsequenzen für 
die Rolle der Lehrenden sollen zum Abschluss thesenhaft 
formuliert werden: 

1. Lehrende als reflektierende Praktikerinnen und   
 Praktiker
Die kontinuierliche Selbstreflexion des oder der Lehrenden, 
das Distanz-Nehmen zur eigenen Rolle und der damit ver-
bundene Perspektivenwechsel hin zu den Studierenden sind 
zentrale Voraussetzungen für das Entwickeln einer eigenen 

‚reifen’ Theorie des Lehrens und Lernens. 

2. Fach und Didaktik als ein Ganzes sehen
Erforderlich ist die Weiterentwicklung der eigenen Theorie 
des Lehrens und Lernens bis hin zu dem Punkt, an dem Fa-
chexpertise und Hochschuldidaktik eine Einheit bilden und 
nicht länger als getrennte oder sogar unvereinbare Welten 
begriffen werden. 

3. Lehr-Lern-Prozesse als Ko-Kreation gestalten
Anschließend daran: Lehre ist kein Fachvortrag – Lehre fo-
kussiert nicht auf die Lehrenden als Expertinnen und Ex-
perten, wenngleich ihr Expertenstatus Voraussetzung für 
erfolgreiche Lehre sein mag. Vielmehr, so zeigen die skizzier-
ten Ansätze, wird der Lehr-Lern-Prozess zu einem gemeinsa-
men Suchprozess, der zu Ko-Kreationen des Wissensbestands 
führt, in gemeinsames Lernen mündet und so Erkenntnis-
gewinn für Lehrende und Studierende zugleich – in ihrem je 
eigenen Kontext – ermöglicht. 

4. Fragen stellen und warten können
Das „Herauskitzeln“ von vorhandenem (Erfahrungs-)Wissen 
und der Versuch des Besprechbar- und Benennbar-Machens 
von Themen – sei es durch geeignete Fragen oder durch ande-
re Techniken, die an Peer-Learning-Ansätzen orientiert sind, 

– stoßen Lernprozesse an. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Lehrperson warten kann und nicht sofort die (vermeintlich) 
richtige Antwort auf gestellte Fragen zu geben versucht. 

5. Verantwortung geben und übernehmen
Die veränderten Aufgaben von Lehrenden implizieren zum 
einen, dass sie Verantwortung abgeben, was das Erreichen 
von Lernergebnissen betrifft. Zugleich sind zum anderen 
die Lernenden gefordert, ihrerseits ein Teil dieser Verant-
wortung zu übernehmen, d.h. mehr Verantwortung für das 
eigene Lernen zu tragen. Dies wiederum heißt, dass die Leh-
renden ein solches selbstverantwortliches Lernen unterstüt-
zen und fördern wie auch erforderlichenfalls geeignete Bera-
tungsangebote unterbreiten müssen.

Bei Lichte besehen gelten diese Thesen nicht nur für die 
Hochschulweiterbildung, sondern mit Blick auf die Lehre 
an Hochschulen insgesamt. Anders als im grundständigen 
Studium wird in der akademischen Weiterbildung im Falle 
schlechter Lehre jedoch schneller ‚mit den Füßen’ abge-
stimmt, was ihre Bedeutung aus praktischer Sicht einmal 
mehr unterstreicht. 

1 In Abgrenzung zu den von Kappler als „Methödchen“ bezeichneten Routinen, bereits bewährten Verfahren und Werkzeugen, die Lern-und Arbeitsprozesse 
beschleunigen und deren Vermittlung natürlich auch wichtiger Bestandteil der Aufgaben von Hochschulen ist (Kappler 2013, S. 165). 
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Kurz zusammengefasst …

Um den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Zielgruppe 
beruflich Tätiger als Studierende an Hochschulen entspre-
chen zu können, besteht ein stärkeres Erfordernis nach ler-
nerzentrierten didaktischen Modellen. Einen Ansatz hierfür 
stellt die Ermöglichungsdidaktik dar. Sie kann traditionelle 
Studienformen ablösen, bringt aber zugleich neue Heraus-
forderungen an Lehrende und Lernende mit sich. Im Beitrag 
werden die S.P.A.S.S.-Kriterien von Arnold (2012b) und de-
ren mögliche Anwendung in der Lehre für berufsbegleitend 
Studierende dargelegt. Es werden zwei praktisch erprobte 
Lehrveranstaltungskonzeptionen vorgestellt und, basierend 
auf den Ergebnissen der Evaluierung dieser, didaktische 
Empfehlungen für einen nachhaltigen Lernprozess formu-
liert. In diesem Kontext werden zudem Konsequenzen für die 
Rolle der Lernenden und Lehrenden aufgezeigt.

1 Ausgangslage/Einführung
Zentrales Anliegen des im Rahmen des BMBF-Programms 

„Aufstieg durch Bildung – Offene Hochschule“ geförderten 
Vorhabens „Nachfrage- und adressatenorientierte akademi-
sche Weiterbildung an der Universität Erfurt“ (NOW) ist es, 
auf Basis eines Regelstudiengangs für den Master Lehramt 
berufsbildende Schulen und den Zertifikatstudiengängen 
für die Zweitfächer Mathematik und Sozialkunde, ein wei-
terbildendes Studienprogramm in ein berufsbegleitendes 
Format zu transformieren. Das Studienangebot richtet sich 
an Berufstätige, welche bereits im Schuldienst sind oder aber 
beabsichtigen in den Schuldienst einzutreten und die uni-
versitären Grundlagen für eine Laufbahn als Lehrer/in an 
berufsbildenden Schulen erwerben wollen. 

Die im Projekt NOW forcierte Zielgruppe verfügt aufgrund 
zusätzlicher Berufstätigkeit und familiärer Verpflichtun-
gen über geringere Zeitressourcen als traditionell Studie-
rende. Eine zentrale Fragestellung im Projekt besteht somit 
darin zu untersuchen, wie Lernangebote konzipiert werden 
können und müssen, damit sie einerseits neben einer vollen 
Erwerbstätigkeit studierbar sind und den Voraussetzungen 

„s.p.A.s.s“ in der Hochschullehre 
praktische Ansätze für eine lernerorientierte didaktik
nAdine mertz

clAudiA müller

mArion WAdeWitz 

und Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht werden. Anderer-
seits sollen die Learning Outcomes den von grundständigen 
Studienangeboten äquivalent sein. 

2 Didaktische und pädagogische Überlegungen
Die Entwicklung von Learning Outcomes bildet den Fokus 
formaler Qualifizierungsmaßnahmen in einem Bildungs-
system (Arnold/Prescher/Stroh 2014). Im Zuge einer Out-
come-Orientierung sollen nicht nur Inhalte vermittelt wer-
den, sondern es sollen Kompetenzen als „Dispositionen für 
ein selbstorganisiertes Handeln“ profiliert werden, die den 
Einzelnen zum kreativen und problemlösenden Handeln 
befähigen (Erpenbeck/von Rosenstiel 2007; Arnold 2012a). 
Die Qualität von Bildungsangeboten wird deshalb heutzu-
tage stärker danach bewertet, inwieweit es den Lernenden 
tatsächlich gelingt, sich nicht nur Wissen anzueignen und es 
zu reproduzieren, sondern dieses Wissen auch kompetent bei 
der Lösung von neuartigen Problemen anzuwenden Die Me-
thodenvielfalt der Lernenden bzw. die systematische Förde-
rung ihrer Selbstlernkompetenzen bildet somit eine zentrale 
Zielrichtung bei der Gestaltung von Lernprozessen (Arnold 
2003).

Letztlich sind Formen von selbstorganisierten und eigenver-
antwortlichen Lernen die wissenschaftliche Antwort auf die 
Forderung nach „Lebenslangem Lernen“, da das Individuum 
innerhalb seines Lebens stets vor der Aufgabe steht, sich neue 
Kenntnisse anzueignen, sich weiter zu qualifizieren und per-
sönliche Lernstrategien an eine sich verändernde Umgebung 
anzupassen. Lehrende müssen im Sinne einer 

Ermöglichungsdidaktik Situationen schaffen, in denen die 
Lernenden die Möglichkeit haben, diese Kompetenzen zu 
entwickeln (Arnold/ Gómez Tutor/Kammerer 2003).

Nach Arnold (2012a) kann eine lebendige und nachhaltige 
Lehre in der Erwachsenenbildung unter Berücksichtigung 
der S.P.A.S.S.-Kriterien erfolgen. 

Nachfolgend werden diese Kriterien auch im Kontext der 
vom Projekt avisierten Zielgruppe vorgestellt. 
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• Selbstgesteuert - Nachhaltige Lehre sollte selbst-
gesteuert sein, d.h. die Lernwege sollten vom 
Lernenden selbst bestimmt werden können. Der 
Lehrende ist somit gefordert, entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen, um Selbstlernpro-
zesse zu initiieren. Es gilt, die Lernenden dabei zu 
unterstützen die Verantwortung für ihr Lernen 
selbst zu übernehmen, wobei sie die Ziele, Prozes-
se und Lernbedingungen mitgestalten. Gerade bei 
berufsbegleitend Studierenden sollte der Fokus 
auf eine eigenständige Erarbeitung von Themen-
feldern gelegt werden. Dies wird von ihnen in den 
Selbststudienphasen erwartet, wodurch es auch in 
den Präsenzphasen eine Rolle spielen sollte, um sie 
zur Selbststeuerung zu befähigen und die begrenz-
ten zeitlichen Ressourcen optimal ausnutzen zu 
können (Arnold/Gómez Tutor/Kammerer 2003).

• Produktiv - Ein produktives Lernen bezieht Vor- 
wissen und -erfahrungen der Lernenden mit ein 
und lässt ihnen die Möglichkeit ihre eigenen 
Sichtweisen und die anderer zu hinterfragen. Teil-
nehmende an berufsbegleitenden Studiengängen 
verfügen in der Regel bereits über berufliche Er-
fahrungen und stehen im Berufsleben. Diesen 
Umstand sollten Lehrende in ihren Lehrformaten 
berücksichtigen. Den Studierenden sollte auch im 
Rahmen der Hochschullehre Gelegenheit gegeben 
werden, das neu erworbene Wissen auf das eigene 
berufliche Tätigkeitsfeld zu übertragen. Einen ent-
sprechend hohen Stellenwert kommt in der Kon-
zeption daher begleiteten Reflexions- und Trans-
ferphasen zu. 

• Aktivierend - Lebendige Lehre sollte es Lernenden 
ermöglichen, konkrete Arbeitsaufträge zu bearbei-
ten, wobei Lösungswege selbst geplant, durchge-
führt und evaluiert werden. Der Lehrende schafft 
hier Möglichkeiten, dass die Lernenden Selbstin-
itiative entwickeln und praxisorientiert arbeiten 
können. 

• Situativ - Die Lehre sollte sich an den Lernenden 
und ihren spezifischen Bedürfnissen anpassen, 
wobei immer wieder Bezüge zur  Praxis hergestellt 
werden sollten. Der Ansatz des arbeitsprozessori-
entierten Lernens stellt eine Möglichkeit dar, das 
bereits vorhandene Wissen und die entwickelten 
Kompetenzen zu vertiefen, wissenschaftsbasiert 
zu reflektieren und auszubauen. Theorie und Pra-
xis werden in eine wechselseitige Beziehung gesetzt 
und können so in gegenseitiger Ergänzung zum Er-
folg von Lernprozessen beitragen. Gerade auch bei 
berufsbegleitenden Studierenden kann durch eine 
Theorie-Praxis-Verzahnung die Relevanz der In-
halte für den Einzelnen besser verdeutlicht werden.

• Sozial - Lernende sollten Raum für Fragen und 
Feedback haben. Das ist bei berufsbegleitend Stu-
dierenden besonders wichtig. Aufgrund einer oft-

mals isolierten Situation in den Selbstlernphasen 
sollten in Präsenzzeiten Möglichkeiten des sozia-
len Austauschs und des kooperativen Erarbeitens 
von Lösungen gegeben sein.

Traditionell liegt die Verantwortung für die Auswahl und 
Vermittlung des Wissens sowie die Planung des Lernprozes-
ses allein bei dem Dozierenden. Der aufgezeigte Lernkultur-
wandel nach den S.P.A.S.S.-Kriterien bringt Veränderungen 
für den Lehrenden und sein professionelles Selbstverständ-
nis mit sich (Arnold/Gómez Tutor/Kammerer 2003). Vor dem 
Hintergrund der Ermöglichungsdidaktik wird der Lehrende 
zum Lernberater und –begleiter und steht somit für eine si-
tuative Lehrplanung. Damit muss das Selbstverständnis des 
Lehrenden auch die Begleitung, Beratung und Moderation 
von Lernprozessen umfassen. Die pädagogische Professio-
nalität zeigt sich darin, dass Lehrende wissen, wann sie den 

„Absprung“ vollziehen und sich aus dem Lernprozess des 
mündigen Lernenden heraushalten müssen (Arnold/Gómez 
Tutor 2007).

In nachfolgenden Fallbeispielen werden ansetzend an den 
vorangegangenen Überlegungen Erfahrungen bei der prak-
tischen Umsetzung einer stärker lernerorientierten Didak-
tik in der Hochschullehre vorgestellt. Dabei wird der Versuch 
unternommen, die Lehrveranstaltungskonzeptionen an-
hand der S.P.A.S.S.-Kriterien zu reflektieren.

Fallbeispiel 1:  
Lehrveranstaltung „Fachdidaktik Mathematik“

Vorbemerkung
Das Fallbeispiel betrifft eine Fachdidaktikveranstaltung im 
Bereich Mathematik, welche mit traditionellen Lehramts-
studierenden umgesetzt wurde. Laut Prüfungsordnung sind 
als Prüfungsleistung ein Referat und eine schriftliche Arbeit 
zu erbringen. 

Mit Blick auf die Praxisorientierung sollten die Studierenden 
in der Seminargestaltung angeregt werden, Arbeitsprozesse 
zu vollziehen, die sie in ihrer beruflichen Praxis als Lehre-
rende erwarten. Arbeitsprozesse, die von den Studierenden 
durch die Seminarkonzeption im Sinne eines „Lernen[s] 
durch Simulation von Arbeitsprozessen“ (Dehnbostel 2001,  
S. 61) vollzogen werden sollten, waren:

• die Gestaltung von Lerngelegenheiten, 

• die Moderation von Lernprozessen, 

• die Lehrmittelauswahl, 

• die zielgerichtete Methodenauswahl und -anwen-
dung und

• die Reflexion des eigenen Lehrerhandelns und 
Lernprozesses u.a.
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Seminarkonzept anhand der S.P.A.S.S.-Kriterien 
Selbstgesteuert
Das Referat wurde als Seminargestaltung von 90 Minuten 
von den Studierenden umgesetzt. Zu Semesterbeginn wurde 
den Studierenden nach einer inhaltlichen Rahmung durch 
den Dozierenden die Themenauswahl für die Seminargestal-
tung relativ freigestellt. Durch die eigene Entscheidung für 
ein Thema sollten die Studierenden zu einer aktiveren Aus-
einandersetzung mit den Lerninhalten angeregt werden. Für 
die Ausgestaltung der Seminarplanung wurde den Studie-
renden ein Orientierungsrahmen gegeben. Die methodische 
Umsetzung wurde freigestellt, wobei der Dozierende in frei-
willigen Konsultationen im Vorfeld beratend wirkte. 

Konkret bestand die Aufgabenstellung an die jeweils Refe-
rierenden darin, vor ihrer Seminargestaltung einen Text zu 
ihrem Thema auszuwählen, der die Basis für die Seminarvor-
bereitung der anderen Studierenden bildete. Die Referenten 
gestalteten zu Beginn ihres Seminars eine Wiederholung des 
Textes durch einen geeigneten Methodeneinsatz. Verschie-
denste Methoden konnten angewendet werden, welche die 
Kommilitonen in der Rolle des Lernenden aktiv erproben 
und aus dieser Erfahrungsgrundlage später reflektieren soll-
ten. Im Anschluss sollten die Studierenden nach einem The-
orieinput eine Praxisphase gestalten, in der die Mitstudie-
renden praktische Übungen/Zugangsweisen zu dem Thema 
kennenlernen. Dazu wurden schulbezogene Lernsequenzen 
gestaltet, die die Studierenden teilweise in eine Schülerrolle 
versetzten. Sie sollten ebenfalls zwei Lehrwerke hinsichtlich 
der Umsetzung der Thematik kritisch beurteilen.

Produktiv
Innerhalb der Praxisphasen entwickelten die Referierenden 
aktiv Lernsequenzen, die ihnen bisher nur aus der Rolle des 
Lehrenden bekannt waren. Sie wurden mit verschiedenen 
Methoden und thematischen Zugängen konfrontiert und 
konnten aus dieser Erfahrung heraus über Konsequenzen der 
Anwendbarkeit für ihren späteren Unterricht reflektieren. 

Sozial
Die Seminargestaltung wurde von den Studierenden koope-
rativ vorbereitet. Es wurden allgemeine Feedbackregeln zu 
Semesterbeginn besprochen und Diskussionsschwerpunkte 
(vgl. Tab.1) vereinbart. Diese bildeten die Grundlage, um die 
vorgesehenen Feedback- und Diskussionsrunden am Ende 
der jeweiligen Seminargestaltung konstruktiv und wert-
schätzend zu gestalten. Des Weiteren wurde darauf geachtet, 
dass auch die Lehrperson diese einhält (Vorbildfunktion). 

Aktivierend
Die schriftliche Prüfungsleistung wurde in Form eines Sam-
melbandbeitrags gestaltet. Die Studierenden waren aufge-
fordert sich für die Gestaltung ihres Beitrags zu überlegen, 
welche Lerninhalte für ihre Kommilitonen zur Thematik 
als zukünftige Mathematiklehrer/innen wichtig sind. Ziel 
war es den Sammelband anwendungsorientiert zu gestalten, 
um eine spätere Nutzbarkeit durch die Studierenden zu errei-
chen.

Für den Beitrag im Sammelband (vgl. Tab.2) wurde eine 
Struktur vorgegeben, wobei die Untersetzung der einzelnen 
Gliederungspunkte freigestellt wurde.

Der Sammelband mit allen Beiträgen wurde den Studieren-
den am Ende des Semesters in PDFS-Format zur Verfügung 
gestellt.

Fallbeispiel 2:  
Lehrveranstaltung „Grundlagen und Theorien der Be-
rufspädagogik und beruflichen Weiterbildung“

Vorbemerkungen
Das Fallbeispiel betrifft die Lehrveranstaltungen „Grund-
lagen und Theorien der Berufspädagogik und beruflichen 
Weiterbildung“, welche mit verschiedenen Kohorten des Ma-
gisterstudienganges „Weiterbildung und Bildungstechnolo-
gie“ durchgeführt wurde. Das Seminar wurde im 14-tägigen 
Rhythmus mit vier Lehrveranstaltungseinheiten angeboten. 
Als Prüfungsleistung war gemäß der Prüfungsordnung ein 
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung anzufertigen. Auf-
grund von erhöhten Seminarteilnehmerzahlen wurde mit 
Referatsgruppen gearbeitet, da keine Einzelreferate gehalten 
werden konnten.

Diskussionsschwerpunkt Ziel mögliche Fragen

Umsetzung des Referats Feedback bezüglich der 

Lehrerpersönlichkeit und 

des Ablaufs 

Wurden die Inhalte verständlich 

erklärt? 

Methoden Methodenkritik Welche Vor- und Nachteile hat die 

Methode? 

Wann ist die Methode einsetzbar? 

Welche Erkenntnisse für die eigene 

schulische Praxis kann man ableiten? 

Auswahl des 

Einführungstexts und der 

Lehrwerke 

Reflexion der 

Materialauswahl 

Bereitete der Text auf spezifische 

Fragen des Referats vor? 

War der Text zielführend? 

Tab.1: Reflexionsebenen 

Aktivierend 
Die schriftliche Prüfungsleistung wurde in Form eines Sammelbandbeitrags gestaltet. Die 

Studierenden waren aufgefordert sich für die Gestaltung ihres Beitrags zu überlegen, welche 

Lerninhalte für ihre Kommilitonen zur Thematik als zukünftige Mathematiklehrer/innen wichtig 

Tab. 1: Reflexionsebenen

1. Einleitung des Themas 

2. Ein kurzer theoretischer Abriss

3. Kommentierte Darstellung geeigneter Aufgaben/ Zugänge zum Thema 

/methodisch-didaktische Aspekte 

4. Probleme bei der Umsetzung des Themas aus Schüler- und/oder 

Lehrersicht 

5. Verwendete Literatur

Tab. 2: Gliederung des Sammelbandbeitrags 

Der Sammelband mit allen Beiträgen wurde den Studierenden am Ende des Semesters in 

PDFS-Format zur Verfügung gestellt. 

Fallbeispiel 2: Lehrveranstaltung �Grundlagen und Theorien der Berufspädagogik und 
beruflichen Weiterbildung� 

Vorbemerkungen 
Das Fallbeispiel betrifft die Lehrveranstaltungen �Grundlagen und Theorien der 

Berufspädagogik und beruflichen Weiterbildung�, welche mit verschiedenen Kohorten des 

Magisterstudienganges �Weiterbildung und Bildungstechnologie� durchgeführt wurde. Das 

Seminar wurde im 14-tägigen Rhythmus mit vier Lehrveranstaltungseinheiten angeboten. Als 

Prüfungsleistung war gemäß der Prüfungsordnung ein Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 

anzufertigen. Aufgrund von erhöhten Seminarteilnehmerzahlen wurde mit Referatsgruppen 

gearbeitet, da keine Einzelreferate gehalten werden konnten. 

Seminarkonzept anhand der S.P.A.S.S.-Kriterien 
Selbstgesteuert 
Im Rahmen dieses Lehrveranstaltungskonzeptes sollte den Studierenden ermöglicht werden, 

dass sie ihre fachlichen wie auch außerfachlichen Kompetenzen weiterentwickeln. 

Konzeptionell bedeutete dies, dass das Lehrveranstaltungskonzept, als Lernarrangement 

verstanden wurde (Arnold 2012a). Das heißt konkret für das Seminar, dass 

Tab. 2: Gliederung des Sammelbandbeitrags



DGWF · HocHscHule und Weiterbildung · AusgAbe 2|2014

nAdine mertz, clAudiA müller, mArion WAdeWitz · 37

Seminarkonzept anhand der S.P.A.S.S.-Kriterien 
Selbstgesteuert
Im Rahmen dieses Lehrveranstaltungskonzeptes sollte den 
Studierenden ermöglicht werden, dass sie ihre fachlichen wie 
auch außerfachlichen Kompetenzen weiterentwickeln. Kon-
zeptionell bedeutete dies, dass das Lehrveranstaltungskon-
zept, als Lernarrangement verstanden wurde (Arnold 2012a). 
Das heißt konkret für das Seminar, dass

• zu Beginn der ersten Seminarstunde keine starren 
Inhaltsanforderungen oder ein fester Seminar-
fahrplan (bzw. Curriculum) bestand, 

• den Studierenden lediglich die möglichen The-
menfelder innerhalb des Seminars vorgestellt wur-
den, um ihre Interessen für diese oder angrenzende 
Themen zu wecken bzw. zu entwickeln.

Durch die Interessen an Themen sollten sich die Referats-
gruppen finden. Den Studierenden sollte die Möglichkeit 
gegeben werden, ihren Lernprozess eigenverantwortlich zu 
gestalten und sich ihre Themen mit den dazugehörigen The-
orien selbst zu erschließen. 

Situativ
Die Studierenden wurden in dem sehr offenen Konzept dazu 
angehalten, bei der Konzeption ihrer Seminare 

• konkrete kurze Input-Sequenzen zu geben, 

• verschiedene Methoden einzusetzen und auszupro-
bieren, um ihre Kommilitonen aktiv mit einbezie-
hen zu können,

• das eigene Thema immer rückblickend bzw. im 
Kontext zu den anderen Seminarthemen einzubet-
ten,

• eigene Praxisbeispiele zu finden, um die Theorie-
Praxis-Verzahnung zu ermöglichen,

• in ihrer Zeitplanung eine 15-minütige Feedback-
runde einzuplanen.

 
Produktiv
In der ersten Phase sollten sich die Studierenden je nach In-
teresse in kleinen Gruppen zusammenfinden, erste Überle-
gungen zu ihrem gewählten Thema diskutieren und in Form 
eines Mindmaps festhalten – hierfür hatten die Studierenden 
eine Stunde Zeit. Bei der Themenwahl der einzelnen Grup-
pen flossen so auch das Vorwissen und die jeweiligen Erfah-
rungen der Studierenden ein. In dieser Phase war der Dozie-
rende beratend tätig oder gab in den Gruppen kleine Impulse. 
In der zweiten Phase wurden dann die erstellten Mindmaps 
durch Vertreter/innen der einzelnen Gruppen vorgestellt. 
Auf Basis dieser Themen wurde dann von Studierenden und 
Lehrenden gemeinsam der Seminarfahrplan so erstellt, dass 
die Referatsthemen aufeinander aufbauten.

Aktivierend
Um lange Theorievorträge zu vermeiden, sollten in den Se-
minaren nur kurze theoretische Inputs gegeben werden. Viel 
mehr stand im Vordergrund, dass sich die Referierenden mit 
einem gewählten Themenfeld intensiver auseinandersetzen 
und für und mit ihren Kommilitonen Lernarrangements 
gestalten, mit dem Anspruch verschiedene Methoden einzu-
setzen und auch auszuprobieren. Ergänzend waren durch die 
Referatsgruppen ausführliche Ausarbeitungen zu ihrem Se-
minarthema für das zu erstellende Seminarhandbuch anzu-
fertigen. Die schriftliche Aufbereitung ihrer Kapitel sollten 
sie so aufbauen, dass ihre Kommilitonen die theoretischen 
Grundlagen und Zugänge wie auch praktische Beispiele gut 
nachvollziehen können. Für die Ausarbeitungen gab es keine 
Vorgaben, lediglich, dass nach wissenschaftlichen Standards 
gearbeitet und auf die Verständlichkeit des ausgearbeiteten 
Materials geachtet werden sollte. 

Sozial
Da so viel Offenheit und eigenverantwortliches Erschließen 
von Themen beim Lernenden auch Unsicherheiten erzeugt, 
wurden durch den Lehrenden jeder Referatsgruppe zwei Be-
ratungstermine angeboten. Außerdem hatten Fragen, Dis-
kussionen und Anregungen grundsätzlich Vorrang in den 
Seminaren – hier war der Dozierende moderierend und un-
terstützend tätig. Die Feedbackkultur ist ein fester Bestand-
teil des Lehrveranstaltungskonzeptes. In der 15-minütigen 
Feedbackphase gaben alle Seminarteilnehmer inklusive des 
Lehrenden eine Rückmeldung zu Inhalt, Methodeneinsatz 
und eigenen gewonnenen Erkenntnissen zum Thema. Die 
Referatsgruppe gab ebenfalls eine Rückmeldung über das 
Erleben der Seminargestaltung und die gewählten Methoden. 
Während der Feedbackrunden wurde durch den Dozierenden 
darauf geachtet, dass das Feedback regelkonform gegeben 
wurde. 

Zu Semesterende wurde eine Zusammenfassung durch den 
Dozierenden vorgenommen. Es erfolgte ein Rückblick zu den 
einzelnen Seminarthemen mit den eingesetzten Methoden 
und es wurden nochmals Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Themen diskutiert.

3 Fazit
Die aufgezeigten Fallbeispiele zeichnen sich durch einen 
differenten Grad der Selbststeuerung der Lernenden in den 
Lehrveranstaltungen aus, wobei diese auch als Etappen auf 
dem Weg zu einer lernerorientierteren und selbstgesteuer-
teren Lehre verstanden werden können. Am Semesterende 
wurden die vorgestellten Lehrveranstaltungskonzeptionen 
jeweils evaluiert. Die Evaluierung erfolgte anhand einer ab-
schließenden Feedbackrunde (Bsp. 2) und mittels Fragebögen 
(Bsp. 1). Im Nachfolgenden werden auf Grundlage der Evalu-
ationsergebnisse Schlussfolgerungen für die Lehrveranstal-
tungsumsetzung, die Rolle des Lehrenden und des Lernen-
den getroffen.
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Die Lehrveranstaltungsumsetzung
Bei der in NOW fokussierten Gruppe der angehenden Be-
rufsschullehrenden wird die Seminarkonzeption nicht nur 
auf Grundlage der dargelegten didaktischen Überlegungen 
konzipiert werden, vielmehr wird diese konkret thematisiert, 
da die Lernenden auch in der Erwachsenenpädagogik tätig 
sein werden. Ebenso könnten in den Praxisphasen der Semi-
nargestaltungen bei berufsbegleitenden Studierenden reale 
Probleme aus dem beruflichen Alltag thematisiert werden. 
Die Studierenden könnten aufgefordert werden, Lösungen 
für das Problem zu erarbeiten, um diese im Anschluss mit 
dem realen Vorgehen zu vergleichen, zu reflektieren und zu 
diskutieren. Hierdurch wird auch die veränderte Rolle des 
Studierenden als Experte deutlich, mit einem Mehrwert an 
Erfahrung von dem sowohl die Kommilitonen als auch der 
Dozierende lernen kann. Diese praxisorientierte Ausrich-
tung würde den Studierenden eine sofortige Anschlussfähig-
keit des neuen Wissens und eine Theorie-Praxis-Verzahnung 
ermöglichen. 

Die Lernenden
Zudem wurde deutlich, dass trotz des hohen Eigenanteils 
der Studierenden die Mehrheit der Lernenden mit der Leis-
tung des Dozierenden sehr zufrieden war. Trotz seines „Zu-
rücktretens“ war der Dozierende für die Studierenden in der 
Lehrveranstaltung sehr präsent. Die Mehrheit der Studie-
renden gab an, neue Lehrmethoden kennengelernt zu haben 
und schätzte die Theorie-und Praxisverzahnung als hoch ein. 
Eine schriftliche Befragung der Studierenden ergab auch, 
dass für 78 Prozent die Relevanz der Inhalte für das Lehr-
amtsziel ersichtlich war. Die Idee eines Sammelbandbeitrags 
als Prüfungsleistung wurde von den Studierenden ebenfalls 
sowohl in der Evaluation als auch durch mündliche Rückmel-
dungen im Seminar positiv bewertet. Dem Dozierenden wur-
de rückgemeldet, dass sie in dem Sammelband einen Mehr-
wert gegenüber einer eher „für den Dozierenden“ verfassten 
Hausarbeit sehen. 

Trotz der positiven Evaluation, die in diesem Artikel nur aus-
zugsweise thematisiert werden konnte, waren die Studieren-
de zu Beginn des Seminars zunächst verunsichert, da ihnen 
keine fertige Themenliste ausgehändigt wurde. Auch stan-
den die Studierenden der eigenverantwortlichen Gestaltung 
der Seminare eher skeptisch gegenüber. Für Lernende bzw. 
Studierende, die dieses „andere Lehrformat“ nicht gewohnt 
sind, muss eine langsamere Gewöhnung erfolgen. Unsicher-
heiten können eventuell zu Fremdheitsgefühlen und auch 
Verweigerungen der Lernenden führen. Im ersten Fallbei-
spiel wurde daher eine noch strukturiertere Form genutzt, 
um die damit nicht vertrauten Studierenden nicht zu über-
fordern. Allgemein kann man aus der Umsetzung schlussfol-
gern, dass die Studierenden auf das selbstgesteuerte Lernen 
vorbereitet und auch währenddessen begleitet werden müs-
sen, um ein „allein fühlen“ zu vermeiden. 

Gerade in der Lehramtsausbildung sind die lernerzentrier-
ten Methoden entscheidend, da viele Studierende mit dem 

selbstgesteuerten Lernen nicht grundsätzlich vertraut sind. 
Oftmals wurden sie in ihrer eigenen formalen Lernerfah-
rung nicht damit konfrontiert, wodurch eine Skepsis gegen-
über der Wirksamkeit vorhanden sein kann (Fleischer/Cz-
achs 2014).

Die Rolle des Lehrenden
Subjektiv betrachtet war die Zufriedenheit der Dozierenden 
sehr groß, da die Studierenden sich engagiert in die Lehr-
veranstaltungsumsetzung eingebracht haben. So wurden 
von den Studierenden sehr anwendungsorientierte Seminar-
gestaltungen umgesetzt und sehr anspruchsvolle Sammel-
bandbeiträge verfasst. Nach Einschätzung der Dozierenden 
kommt vor allem der Beratung der Studierenden im Vorfeld 
sowie der Moderation der Reflexionsphasen eine wichtige 
Rolle zu. 

Gerade bei berufsbegleitenden Studierenden ist diese Mög-
lichkeit des Lernens mit veränderten Rollenbildern eine sehr 
bereichernde Form. So sind der Lehrende in der Rolle des 
Theorieexperten und der Lernende als Experte der Praxis 
zu sehen.  Für den Dozierenden kann dieses Lehrformat al-
lerdings auch eine Verunsicherung darstellen, da die eigene 
Lehre kaum planbar ist. Das bedeutet, dass sich der Dozieren-
de noch intensiver mit den Studierenden auseinandersetzen 
muss, um in einem solchen Lehrformat situativ agieren zu 
können. Einhergehend damit verändert sich das Lehrfor-
mat, denn der Dozierende ist nicht länger „nur“ Inputgeber, 
sondern ein aktiver Lernbegleiter. Somit begegnen sich der 
Dozierende und der Lernende „auf Augenhöhe“ und beide 
lernen miteinander und voneinander. Aufgrund der ent-
sprechenden Gestaltungsräume und –möglichkeiten für die 
Studierenden – vor allem bezogen auf die Wahl von Themen 
und Erprobung von Methoden – entsteht eine wertschätzen-
de Lernatmosphäre, die durchaus auch eine Fehlerkultur 
zulässt. Abschließend lässt sich feststellen, dass nicht nur 
an die Lernenden neue kompetenzbezogene Erwartungen 
gestellt werden, sondern auch Lehrende durch die Öffnung 
des Lernens anders gefordert sind, wobei beide Seiten davon 
profitieren. 
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Kurz zusammengefasst …

Im Zuge der in Wissenschaft und Praxis geführten Diskussi-
on um die Qualität von Lehre erfährt die Hochschuldidaktik 
im Kontext der Professionalisierung von Hochschullehren-
den in den letzten Jahren einen Bedeutungsgewinn. Dabei 
stellt sich im Rahmen eines am Standort Tübingen initiier-
ten Qualitätspakt-Lehre-Projektes die Frage, wie Lehrende 
in ihrer Handlungskompetenz bedarfsgerecht gefördert wer-
den können und sich gleichzeitig eine nachhaltige Angebots-
struktur an der Hochschule etabliert lässt. Videofallarbeit  
stellt ein innovatives und empirisch bewährtes Konzept dar, 
das an den unmittelbaren Praxisanforderungen Lehrender 
ansetzend, die Entwicklung grundlegender Fähigkeiten pro-
fessionellen pädagogischen Handelns thematisiert und flexi-
bel in bestehende oder neu zu konzipierende Weiterbildungen 
integrierbar ist. Der vorliegende Beitrag stellt ein Projekt vor, 
das – aufbauend auf eine Bedarfsanalyse bei den Hochschul-
lehrenden – auf die Implementation dieses Konzepts in die 
Weiterbildungspraxis zielt und im Zuge der Erprobung von 
geeigneten zeitlichen und organisationalen Formaten auch 
einen Einbezug der bestehenden Ressourcen und Strukturen 
der Hochschule Tübingen zur Weiterbildung ihres Lehrper-
sonals zu berücksichtigen versucht.

1 Ausgangssituation 
„Qualität“ ist zu einem zentralen Thema und Leitbegriff der 
Bildungsdebatte in Politik, Wissenschaft und Praxis gewor-
den, wobei neben der Frage der Qualität organisationaler 
Strukturen zunehmend die Qualität des Lehrens und Ler-
nens und somit die Lehrenden in ihrer Zuständigkeit und 
Handlungskompetenz für die Gestaltung von Kursangebo-
ten in den Fokus öffentlicher und wissenschaftlicher Auf-
merksamkeit treten (vgl. Research voor Beleid 2008; Hattie 
2009; Kraft/Seitter/Kollewe 2009). Die insgesamt vorliegen-
den empirischen Studien weisen bislang vor allem Versuche 
auf, vorhandene und notwendige Kompetenzen von Leh-
renden systematisch zu erfassen (vgl. Kraft/Seitter/Kollewe 
2009; Kunter et al. 2011). Offen bleibt dabei bisher weitgehend, 
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wie Lehrende unter Einbezug ihrer heterogenen Ausgangsvo-
raussetzungen und Beschäftigungsverhältnisse so gefördert 
werden können, dass sie ihr Lehrhandeln über eine möglichst 
praxisnahe Weiterentwicklung professionalisieren können.  

Professionelles Lehrhandeln erfordert die Fähigkeit, pädago-
gische Situationen unter Einnahme unterschiedlicher Sicht-
weisen und Einbezug theoretischen Wissens fundiert einzu-
schätzen und flexibel auf Situationsanforderungen reagieren 
zu können (vgl. Tietgens 1988; Nittel 2000). Für den Aufbau 
dieser Fähigkeit wird dem Lernen mit Videofällen großes 
Potential zugeschrieben. Fallarbeit vermag es, eine Brücke 
zwischen „Theorie“ und „Praxis“ zu schlagen, indem sie zum 
Aufbau von Verwendungswissen sowie über die Reflexion un-
terrichtlichen Handelns zur Entwicklung analytischer und 
diagnostischer Fähigkeiten beiträgt (vgl. z.B. Kade 1990; Shul-
mann 1992; Merseth 1996; Sherin/Jacobs/Philipp 2011).   
Im Zuge zweier an der Universität Tübingen in enger Koope-
ration mit Praktikern aus verschiedenen Bildungskontexten 
realisierten Forschungs- und Entwicklungsprojekte konnten 
diese Befunde einerseits bestätigt und andererseits dahin-
gehend weiter differenziert werden, dass eine didaktische 
Anreicherung des Videomaterials um theoretische Konzepte 
und perspektivische Einblicke in das Denken und die Sicht-
weisen der Akteure in den Fallsituationen die Wahrneh-
mungsdifferenzierung und Wissensverknüpfung optimal 
fördern können (vgl. Goeze et al. 2010; Schrader/Hohmann/
Hartz 2010). Unter Aufnahme dieser Befunde wurde in der 
zweiten Projektphase mit dem Fall-Laboratorium eine On-
line-Plattform mit katalogisierten Fällen und ergänzenden 
Arbeitshilfen aufgebaut, die es Interessierten ermöglicht, vor 
ihren eigenen Handlungsbedarfen und zeitlich-örtlichen 
Ressourcen Auswahlen an Themen und Arbeitsformen zu 
treffen (vgl. Digel/Goeze/Schrader 2012). Wie eine nachhal-
tige Implementation der Plattform sowie des dahinterliegen-
den Fallarbeitskonzepts in unterschiedliche Praxiskontexte 
unter Berücksichtigung verschiedener Freiheitsgrade päda-
gogischer Autonomie (vgl. Richardson-Koehler 1987; Penuell/
Yarnell 2005) gelingen kann, ist hier die zentrale Forschungs-
frage.
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2 Transferstrategie 
Von einer Implementation wird im Allgemeinen dann ge-
sprochen, wenn es gelingt, ein (wissenschaftlich) erprobtes 
Konzept in eine eigenständige Nutzung durch Praktiker und 
Praktikerinnen in ihrem Handlungsfeld zu transferieren 
(vgl. Jäger 2004; Prenzel 2010). In unserem Fall geht es also 
um die Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen die 
Arbeit mit Videofällen in Bildungsinstitutionen und für die 
in ihnen tätigen Lehrenden so eingeführt werden kann, dass 
die theoretisch und empirisch fundierten Grundideen erhal-
ten bleiben und eine breite Nutzung erzielt wird. 

Die überwiegend im Bereich der Lehrerbildung geführte Dis-
kussion zum Transfer von Innovationen im Bildungsbereich 
liefert Anhaltspunkte zu möglichen Einflussfaktoren sowie 
Strategien für eine möglichst erfolgreiche Übertragung von 
Erkenntnissen und Produkten aus Modellprojekten in die 
Praxis (vgl. Gräsel 2010; Prenzel 2010). So stellen 1) Merkmale 
der Innovation selbst, 2) Merkmale der Lehrenden in ihren 
Voraussetzungen und Bedarfen, 3) Merkmale der jeweiligen 
Einrichtung hinsichtlich ihrer organisationalen Ziele und 
Steuerungsmechanismen und 4) Merkmale des Bildungskon-
texts in Form von Unterstützungs- und Netzwerkstrukturen 
zentrale Einflussfaktoren dar. Weiter werden Strategien un-
ter möglichst frühzeitiger Einbeziehung der Praxis als eher 
aussichtsreich für einen (nachhaltigen) Transfer themati-
siert (vgl. Jäger 2004; Gräsel 2010). 

An diese Grundlagen schließt die für die Verbreitung des 
Online-Fall-Laboratoriums und des im zugrunde liegen-
den Fallarbeitskonzept entwickelte Transferstrategie an. 
Während im Rahmen der ersten beiden Projekte die Ent-
wicklung und erste Erprobung von Nutzungskonzepten im 
Kontext der Erwachsenenbildung/Weiterbildung und der 
Lehrerbildung erfolgte, liegt das Hauptaugenmerk des hier 
vorgestellten Projekts auf einer Erschließung des universi-
tären Kontextes und der Fortbildung von Hochschullehren-
den. Dabei wird am Fallbeispiel der Hochschule Tübingen 
gefragt, wie 1) Videofallarbeit als ein Konzept zur Professi-
onalisierung von Lehrenden in der allgemeinen Hochschul-
didaktik sowie der wissenschaftlichen Weiterbildung Fuß 
fassen kann und 2) welche Faktoren für eine erfolgreiche Im-
plementation in diesem Kontext grundlegend sind.  
Im Folgenden wird zuerst das Projektvorhaben selbst in 
seinen Rahmenbedingungen und konzeptionellen Grund-
lagen vorgestellt. Weiter werden dessen Anschlussstellen 
an die Ausgangslage und Bedarfe der Hochschullehrenden 
aufgezeigt und darauf basierend die Entwicklung fach- und 
zielgruppenspezifischer Fortbildungskonzepte begründet, 
die im nächsten Projektschritt erprobt und hinsichtlich der 
Erfolgsfaktoren einer Implementation von Videofallarbeit 
in die Weiterbildung von Hochschullehrenden evaluiert wer-
den.

3 Rahmenbedingungen und konzeptionelle   
 Grundlagen des Vorhabens 
Im Zuge des Bologna-Prozesses sollte mit der Umstrukturie-
rung in Bachelor- und Master-Programme europaweit ein 
zweistufiges Studiensystem eingeführt werden. Die Reform-
dekade brachte jedoch weniger eine Einheitlichkeit, als viel-
mehr die Ausdifferenzierung des Bereichs von Studium und 
Lehre hervor, weswegen die Politik den Qualitätspakt Lehre 
initiierte. Anhand einer Vielzahl an Konzepten sollen in des-
sen Rahmen mögliche standortbezogene Synergien eruiert 
werden, zwischen Verwaltung und Fachbereichen vernetzte 
Entwicklungen vorangetrieben und effiziente Strukturen 
auf gesamtuniversitärer Ebene aufgebaut werden, um den Be-
reich Studium und Lehre an den Hochschulen zu optimieren. 
So wurde im Rahmen des Qualitätspakt-Projekts „Erfolg-
reich studieren in Tübingen“ als eine Maßnahme ein neues 
Arbeitsteam in der Hochschuldidaktik zusammengestellt, 
das sich in Kooperation mit der Abteilung Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung des Fachbereichs für Erziehungswis-
senschaft der Entwicklung und Implementation innovativer 
Fortbildungskonzepte zur Kompetenzentwicklung Hoch-
schullehrender in Tübingen widmet. In einer Weiterentwick-
lung, Ausdifferenzierung und Ergänzung des bestehenden 
Angebots der hochschuldidaktischen sowie wissenschaftli-
chen Weiterbildung sollen über eine stärkere Integration von 
zeitlich und örtlich flexibel einsetzbaren, netzgestützten 
Formaten und die Aufnahme videogestützter Fallarbeit als 
eine praxisnahe und unmittelbar handlungsrelevante (Wei-
ter-)Bildungsmethode neue Fortbildungskonzepte ausge-
staltet und in der Umsetzung erprobt werden. Dabei nimmt 
die Evaluation und Qualitätssicherung des Vorhabens einen 
wichtigen Anteil ein, um Aussagen über die Lernziele, das 
inhaltliche Angebot, die Umsetzungsformate und instituti-
onellen Rahmenbedingungen in der Ausrichtung der Fort-
bildungskonzepte machen zu können und darüber eine Etab-
lierung und nachhaltige Implementation der Videofallarbeit 
im Arbeitsprogramm der Hochschuldidaktik ermöglichen 
zu können.

Videofallarbeit als Vorgehenskonzept und das entwickelte 
Online-Fall-Laboratorium als Medium werden für die Fort-
bildungsangebote im Sinne eines Baukastensystems nutzbar 
gemacht, indem einzelne Fallinhalte und ergänzende Mate-
rialien sowie die netzbasierte Lernumgebung als Komponen-
ten flexibel in bestehende Fortbildungsangebote integriert 
werden oder die Basis für die Gestaltung neuer Konzepte 
bilden. Das Konzept der Arbeit mit videographierten, in eine 
Lernumgebung integrierten Fällen vereint die lerntheoreti-
schen Ansätze des problembasierten und situativen Lernens, 
in dem es auf eine wiederholte eigenaktive Auseinander-
setzung mit komplexen Fragen und Lernzielen, die anhand 
möglichst authentischer Problemstellungen bearbeitet wer-
den, als Lernstrategie setzt (vgl. Lave/Wenger 1991; Boud/
Feletti 1997). Die videographierten Fallmaterialien bilden 
einen Pool an realen Situationen, wie sie in der pädagogi-
schen Praxis an Kursthemen, Lehr-Lernarrangements und 
Verlaufsphasen regelmäßig vorkommen. Die Fälle können 
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entweder als bloßes Video oder in didaktisierter Form, um 
Arbeits- und Deutungshilfen angereichert, präsentiert wer-
den. In der Bearbeitung der Fälle bieten sich je nach Lernziel 
unterschiedliche Methoden und Sozialformen an. Die Klein-
gruppenarbeit am Fall ermöglicht es, verschiedene Perspek-
tiven auf den Fall einzunehmen und diese gemeinsam zu 
erörtern. Der Fall kann aber auch in Einzelarbeit individuell 
in der Tiefe analysiert oder im Plenum moderiert diskutiert 
werden. Die Kommunikation zwischen den Lernenden kann 
dabei face-to-face, zum Beispiel während einer Präsenzsit-
zung, aber auch online, im integrierten Chat oder Forum im 
Rahmen von netzgestützten Fortbildungsformaten stattfin-
den (vgl. Digel/Goeze/Schrader 2012). 

Die Videofallarbeit kann in jedem Format unterschiedlich 
eingesetzt werden, entweder als Methode selbst, als exem-
plarisches Beispiel für eine in dem Fallbeispiel dargestellte 
didaktische Methode oder als thematischer Aufhänger einer 
Diskussion von Fragen der Kommunikation und Interakti-
on in Lehr-Lernsituationen. Generell kann Fallarbeit dabei 
sowohl auf einen Erwerb handlungsleitenden theoretischen 
Wissens als auch die Entwicklung der Fähigkeiten zur Analy-
se und Diagnose pädagogischer Situationen sowie der Refle-
xion pädagogischen Handelns zielen. Die Zielsetzung wirkt 
sich dann wiederum auf die Wahl der methodischen Arbeit 
mit den Fällen und die damit verbundenen kognitiven Ope-
rationen der Lernenden aus. Eine Professionalisierung von 
Lehrhandeln kann durch die Kombination theorievermit-
telnder und handlungsorientierter Bausteine fallbasierter 
Fortbildungsangebote in Form einer integrierten Entwick-
lung von Wissen und Können gefördert werden (vgl. Digel 
2013). 

Die Form eines passgenauen, unmittelbar handlungsrele-
vanten und somit von den Zielgruppen im Zuge einer Im-
plementation nachgefragten Angebots misst sich an der 
Ausgangslage der Adressaten und Rahmenbedingungen 
des Bildungskontextes. Um ein nicht nur wissenschaftlich 
fundiertes und lernwirksames sondern auch in der Praxis 
akzeptiertes und multiplizierbares Angebot zu entwickeln, 
soll im Folgenden die berufliche Situation der Hochschul-
lehrenden insgesamt sowie die Voraussetzungen und Bedar-
fe am Standort Tübingen im Speziellen untersucht und mit 
dem bestehenden Weiterbildungsangebot abgeglichen wer-
den. Anknüpfend  an die Erkenntnisse werden abschließend 
Anschlusspunkte für fallbasierte Fortbildungskonzepte für 
Hochschullehrende skizziert.

4 Ausgangslage und Bedarfe der  
 Hochschullehrenden 
Die berufliche Sozialisation der Lehrenden an Hochschulen 
ist zu der des lehrenden Personals in der Erwachsenen-/Wei-
terbildung recht vergleichbar und unterscheidet sich deut-
lich von  „klassischen“ Professionen“ (vgl. Martin/Langemey-
er 2013). So verfügt nur eine zahlenmäßig kleine Gruppe von 
Lehrenden über eine grundlegende (erwachsenen-)pädagogi-

sche Qualifizierung. Für das Gros der Lehrenden beruht ihr 
Zugang zur Lehrtätigkeit vor allem auf fachlicher Expertise 
oder beruflicher Erfahrung, so dass ihr Unterricht in der Re-
gel ohne expliziten Rekurs auf speziell pädagogisch fundier-
tes, didaktisch-methodisches Wissen erfolgt (vgl. WSF 2005; 
Wildt 2009). Lehrende an Hochschulen haben vielmehr eine 
andere Berufsidentität, sie entscheiden sich beim Berufsan-
tritt weniger für eine Lehrtätigkeit als eine wissenschaftli-
che Arbeit in einer Fachdisziplin, weswegen sie sich häufig 
nicht primär als Lehrende verstehen und die Hochschullehre 
zudem in Konkurrenz zur Forschung innerhalb der Wissen-
schaft steht (vgl. Trautwein/Merkt 2013). Diese Ausgangsvo-
raussetzungen verdeutlichen nicht nur die Dringlichkeit ei-
ner pädagogisch-didaktischen Weiterbildung der Lehrenden, 
sondern zeigen auch die Faktoren auf, denen Fortbildungs-
konzepte aufgrund der heterogenen Vorkenntnisse und 
fachlichen Hintergründe sowie eingeschränkten zeitlichen 
Ressourcen gerecht werden müssen. Hier scheinen inhaltlich 
hoch individualisierte sowie flexibel nutzbare Formate die 
Basis zu bilden, um eine hohe Nachfrage erzielen zu können. 

Da es im Hochschulbereich wie auch in der Erwachsenen-
bildung an normierten Qualifikationsanforderungen fehlt, 
finden sich in der Praxis keine breit etablierten, standardi-
sierten Formen der Weiterbildung. Bestehende Fortbildun-
gen sind meist träger- oder anbieterspezifisch konzipiert 
und berücksichtigen das spezifische Erfahrungswissen der 
oft langjährig in der Weiterbildung tätigen Lehrenden in der 
Ausrichtung nur unzureichend. Weiter fehlt es an Konzepten, 
deren Wirksamkeit für die Förderung der professionellen 
Kompetenz der Lehrenden empirisch belegt wäre (vgl. Schra-
der 2010). 

Hier reiht sich das an der Universität Tübingen aktuell be-
stehende hochschuldidaktische Qualifizierungsprogramm 
nahtlos ein, das einer angebotsorientierten Strategie folgt, 
eher grundqualifizierenden Charakter hat und weitgehend 
auf traditionelle Modelle der Wissensvermittlung in prä-
senzförmigen Veranstaltungen setzt. Die Angebotspalet-
te umfasst die folgenden sieben Themenbereiche:   
Lehren und Lernen unter veränderten Rahmenbe-
dingungen, Alternative Lehr- und Lernformen, Lehr-
veranstaltungen planen und vorbereiten, Lehrver-
anstaltungen durchführen, Lehrveranstaltungen 
auswerten, Studierenden beraten, Studierende prüfen.   
Die Zusammenstellung bezieht sich dabei auf die typischen 
Anforderungen (mikro-)didaktischen Handelns, wie sie 
auch in Programmen zur pädagogisch-didaktischen Quali-
fizierung von Lehrenden der Erwachsenenbildung/Weiter-
bildung kanonisiert werden (vgl. z.B. Kraft/Seitter/Kollewe 
2009). 

Auffallend in der Nachfrage des hochschuldidaktischen 
Workshop-Angebots ist, dass diese vor allem von hauptberuf-
lichen Nachwuchswissenschaftlern (ca. 70%) genutzt werden, 
Professoren hingegen sind nur vereinzelt (unter 5%) vertre-
ten. Zu den einzelnen Fachbereichen liegen keine gesonder-
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ten Auswertungen zum Teilnahmeverhalten vor (vgl. Selbst-
bericht des HDZ 2011).

Um der geringen Fortbildungsbeteiligung langfristig Leh-
render auf den Grund zu gehen und um zu erfahren, wie 
Angebote möglichst adressatengerecht gestaltet werden kön-
nen, wurde eine Bedarfsanalyse in Form einer Online-Studie 
unter allen Hochschullehrenden der Universität Tübingen 
durchgeführt. Neben sozio-demographischen Daten wurden 
dabei Themeninteressen, bevorzugte zeitliche und organi-
satorische Formate der Weiterbildung sowie eine subjektive 
Einschätzung des eigenen Lerntyps über einen Fragebogen 
mit likert-skalierten Antwortformat (trifft nicht zu=1 bis 
trifft zu=4) sowie ergänzende offenen Angaben erhoben. 

An der Befragung haben sowohl Doktoranden, der Mittelbau 
und Professoren teilgenommen. Der Mittelbau ist dabei, wie 
auch in der tatsächlichen Zusammensetzung des wissen-
schaftlichen Personals, am stärksten vertreten (72,6%). Dok-
toranden und Professoren haben ungefähr gleich viele teil-
genommen (11,4% / 15,9%), wobei angemerkt werden muss, 
dass auch in der Rubrik „Mittelbau“ durchaus Doktoranden, 
die sich nicht als solche ausgewiesen haben, dabei sein kön-
nen.

In der Auswertung wurden die Teilnehmenden anhand 
folgende Merkmale aufgeteilt: Zielgruppe bzw. Status und 
Fakultät. Die einzelnen Fakultäten werden dazu nach fach-
licher Nähe in vier Gruppen zusammengefasst: Mathematik-
Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Medizin und 
Philosophie-Sprachwissenschaften-Sozialwissenschaften-
Wirtschaftswissenschaften. Diese Gruppen wurden hin-
sichtlich ihrer Themeninteressen und des gewünschten 
Organisations- und Zeitformates genauer analysiert. Bei 
der Beantwortung der offenen Frage nach Themeninteresse 
werden ziel- und fachgruppenspezifische Präferenzen er-
kennbar. So geben Doktoranden und wissenschaftliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen auf die offene Frage, „Welche 
Themen/Lernangebote interessieren Sie, um Ihre Lehre wei-
terentwickeln zu können?“ am häufigsten den Bedarf nach 
grundlegender didaktischer Weiterbildung an. An erster 
Stelle der geschlossenen Themenabfrage nannten Dokto-
randen den Umgang mit  schwierigen Lehr-Lernsituationen 
(M=3,53). Professoren hingegen nennen auf die offene Frage 
keine grundlegenden didaktischen Weiterbildungsbedürf-
nisse, an erster Stelle steht dort der Wunsch nach Fortbil-
dungen zum Thema E-Learning in der Hochschullehre und 
bei der geschlossenen Themenabfrage Fortbildungen zum 

„Selbstgesteuertes Lernen“ (M=3,45). Weiter weisen die The-
men „Methoden vielfältig und lernwirksam in der Lehre 
einsetzen“ und „Lehrveranstaltungen lernförderlich planen 
und vorbereiten“ jeweils einen Mittelwert von M=3,2 auf. 
Auffällig ist bei den Vertretern des Mittelbaus als auch bei 
Professoren außerdem ein sehr oft genannter Fortbildungs-
bedarf beim Einsatz von Medien in der Lehre.

Die fachspezifische Auswertung zeigt, dass Geistes- und 
Sozialwissenschaftler sowie die Mitglieder der mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Fakultät laut eigener Angabe 
vermehrt Bedarf an allgemeinen hochschuldidaktischen 
Grundlagen haben. Die mathematisch-naturwissenschaft-
liche Fakultät nennt auf Rang zwei und drei der offenen 
Themenabfrage außerdem „alternative Lehr-/Lernmetho-
den“ sowie eine „fachspezifische Hochschuldidaktik“. Bei 
den Geistes- und Sozialwissenschaftlern hingegen wird das 
Interesse nach Weiterbildungen zur Aktivierung von Stu-
dierenden am zweithäufigsten genannt. Auffallend bei den 
Rechtswissenschaftlern und Medizinern ist – im Gegensatz 
zu den anderen Fakultätsgruppen – besonders das Interesse 
daran, die Lehre sowie die Prüfungen kompetenzorientiert 
zu gestalten (M=3,67 bzw. M=3,54). Bei allen Fachgruppen ist 
ein hohes Interesse an der Anwendung und der Konzeption 
von E-Learning Angeboten zu konstatieren, das sich sowohl 
in den Antworten auf die offene Themenabfrage als auch in 
der Priorisierung der geschlossenen Themen zeigt.

Bezüglich der Formate bevorzugen alle Ziel- bzw. Fachgrup-
pen Präsenz- gegenüber BL-Learning- und E-Learning-For-
maten, wahrscheinlich da sie den interaktiven Austausch 
der Teilnehmenden untereinander schätzen. Weiter dürfte 
bei den Befragten eine Nichtvertrautheit mit netzgestütz-
ten Formaten bestehen, da diese im bisherigen Angebot der 
Hochschuldidaktik nur randständig vorkommen. Die Be-
fragten wünschen jedoch, dass sich das zeitliche Format der 
Fortbildung auf höchstens einen Tag bzw. für die Zielgruppe 
der Professoren sowie die Fachgruppe „Medizin“ auf höchs-
tens halbtägige Veranstaltungen beschränkt. Die Fachgrup-
pe Geistes- und Sozialwissenschaften ist indifferent was die 
Wahl zwischen Ganz- und Halbtagesformat betrifft. Der 
Zeitfaktor spielt also eine Rolle, es ist anzunehmen, dass 
dies auch beim Ortsfaktor ebenso der Fall ist. Hier gilt es in 
Bezug auf die Konzeption und Erprobung interaktiver und 
lernwirksamer in Teilen oder rein netzgestützter Formate 
Pionierarbeit zu leisten. 

Anhand der Ergebnistendenzen zeigt sich, dass ziel- bzw. 
fachgruppenspezifische Fortbildungsinteressen bestehen. 
Ein wichtiger Erkenntnisgewinn ist dabei, dass gerade die 
Ziel- und Fachgruppen, die mit dem klassischen Hochschul-
programm kaum  erreicht werden, Bedarfe äußern, die mit 
diesem Programm nicht aufgegriffen werden. Hier wird eine 
Lücke zwischen Angebot und Bedarf sichtbar, die Anlass 
dazu gibt, neue Angebote zu konzipieren und weitere Unter-
suchungen anzustellen. 

5 Stand der Konzeption und Erprobung von   
 Formaten fallbasierten Lernens 
In Anknüpfung an die dargestellten Ausgangsvoraussetzun-
gen und Befunde zu den Bedarfe der Hochschullehrenden 
einerseits sowie unter Berücksichtigung der Ressourcen und 
Strukturen des institutionellen Kontextes an Hochschulen 
andererseits, werden innerhalb des Projekts Fortbildungs-
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konzepte entwickelt, die neben einer zielgruppen- und fach-
bereichsbezogenen Differenzierung von Themen auch eine 
Variation der zeitlich-organisatorischen Angebotsformen 
berücksichtigen und deren Einfluss auf Akzeptanz und Wir-
kung der Veranstaltungen erproben.

Dabei werden zwei Grundlinien verfolgt: 

1) Unter Einbezug der bestehenden Ressourcen und 
Berücksichtigung der bisherigen Themenschwer-
punkte der Hochschuldidaktik in Tübingen, wer-
den einzelne Angebote in der inhaltlichen Ausrich-
tung profiliert und um Fallarbeit als Lerninhalt 
und Online-Phasen in der organisatorischen Um-
setzung angereichert. Hierbei soll untersucht wer-
den, inwiefern die neu integrierten Elemente zu ei-
ner Veränderung der Nachfrage und Zufriedenheit 
der am regulären Jahresprogramm teilnehmenden 
Lehrenden beitragen.

2) In Neukonzeption werden sogenannte Piloten 
entwickelt, die möglichst allen Lehrenden – ziel-
gruppen- sowie fachbereichsspezifisch – auf Ba-
sis des Grundkonzepts der Videofallarbeit eine 
methodisch gesicherte Lehrkompetenz sowie ein 
breites Repertoire an didaktischen Lehrtechniken 
und Prüfungsformen vermitteln und dabei das 
zeitlich-organisatorische Format beziehungswei-
se die inhaltlichen Themen systematisch variie-
ren. Weiter handelt es sich dabei je Veranstaltung 
um curriculare Bausteine, die in ein umfassendes 
Gesamtkonzept der Kompetenzentwicklung vom 
Hochschullehrenden zur Professionalisierung ih-
res pädagogischen Handelns eingebettet sind. Ne-
ben einer Betrachtung der Akzeptanz verschiede-
ner Inhalte und Organisationsformate ist hierbei 
auch die Lernwirkung der Angebote Gegenstand 
der begleitenden Evaluation.

Um eine nachhaltige Implementation der entwickelten Kon-
zepte in der Praxis der Weiterbildung zu befördern, setzen 
insbesondere die Piloten in der Ansprache sowie dem Lern-
konzept auf eine Vernetzung von Hochschullehrenden als 
Communities of Practice sowie den Einsatz von erfahrenen 
Trainern und Hochschullehrenden als kursleitende Referen-
ten und Dozenten. Zur Evaluation werden standardisierte 
Befragungen und Tests zur Erhebung der Akzeptanz und 
Lernwirkung seitens der Teilnehmenden an den Fortbildun-
gen eingesetzt sowie Interviews zur Frage der Umsetzbarkeit 
mit den Referenten und Dozenten geführt.

Beginnend mit dem Standort Tübingen sollen die Konzepte 
in einem zeitlich versetzten Schritt auch an ausgewählten 
anderen Hochschulstandorten Einsatz finden und hinsicht-
lich ihrer Übertragbarkeit kritisch hinterfragt werden. Dazu 
werden Multiplikatoren gewonnen, die zentrale Positionen 
an den Servicestellen zur Qualifizierung Hochschullehren-
der einnehmen und die deren Umsetzbarkeit unter den dort 
jeweils gegeben institutionellen Bedingungen einschätzen 

können. Während die Mehrzahl der im Projektkontext ge-
planten Fortbildungen zum momentanen Zeitpunkt konzi-
piert vorliegt und die Referentenakquise läuft, beginnt die 
systematische Erprobung der Konzepte im Wintersemester 
2014/15 und es ist ab Anfang 2015 mit ersten Ergebnissen zu 
rechnen, die in eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 
erprobten Inhalte und Formate führen werden.

Über dieses Vorgehen einer anwendungsorientierten For-
schung und Entwicklung, die von Beginn an Hand in Hand 
mit der Praxis realisiert wird, lassen sich Anhaltspunkte für 
eine erfolgreiche Implementation videofallbasierter Fort-
bildungskonzepte auf der Ebene der Teilnehmenden, der 
Durchführenden und des Bildungskontextes der Hochschul-
didaktik und wissenschaftlichen Weiterbildung und ihrer 
Vernetzungsstrukturen gewinnen, die weitere Nachahmung 
finden und zu einer breiten Multiplikation beitragen können.
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Fostering pre-service teacherś  acquisition of the competency 
to diagnose pedagogical situations. In: Gibson, D./Dodge, B. 
(Hrsg.): Proceedings of the Society for Information Technolo-
gy & Teacher Education International Conference (SITE), San 
Diego, CA Chesapeake, VA: AACE, S. 1098-1104.

Goeze, A./Hetfleich, P./Schrader, J. (2013): Wirkungen des 
Lernens mit Videofällen bei Lehrkräften. In: Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft, 16(1), S. 79-113. 

Gräsel, C. (2010): Stichwort: Transfer und Transferforschung 
im Bildungsbereich. In: Zeitschrift für Erziehungswissen-
schaft, 13(1), S. 7-20.

Hattie, J. A. C. (2009): Visible learning: A synthesis of over 800 
meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.



DGWF · HocHscHule und Weiterbildung · AusgAbe 2|2014

sAbine digel, cHristinA bAust, Josef scHrAder · 45

Hochschuldidaktisches Zentrum (HDZ) (2011): Selbstbericht 
für die Evaluation. Unveröffentlichtes Dokument der HDZ-
Geschäftsstelle der Universitäten Baden-Württemberg.

Jäger, M. (2004): Transfer in Schulentwicklungsprojekten. 
Wiesbaden: VS.

Kade, S. (1990): Handlungshermeneutik: Qualifizierung 
durch Fallarbeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kraft, S./Seitter, W./Kollewe, L. (2009): Professionalitätsent-
wicklung des Weiterbildungspersonals. Bielefeld: Bertels-
mann.

Kunter, M./Baumert, J./Blum, W./Klusmann, U./Krauss, S./
Neubrand, M. (Hrsg.) (2011): Professionelle Kompetenz von 
Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COAC-
TIV. Münster: Waxmann.

Lave, J./Wenger, E. (1991): Situated Learning: Legitimate Pe-
ripheral Participation. Cambridge: University of Cambridge.

Martin, A./Langemeyer, I. (2013): Demographie, sozioökono-
mischer Status und Stand der Professionalisierung – das Per-
sonal der Weiterbildung im Vergleich, In: Deutsches Institut 
für Erwachsenenbildung (Hrsg.): Trends der Weiterbildung: 
DIE-Trendanalyse 2014. Bielefeld: Bertelsmann, S. 43-88.

Merseth, K. K. (1999): Foreword: A Rational for Case-Based 
Pedagogy in Teacher Education. In: Lundeberg, M. A./Levin, 
B. B./Harrington, H. L. (Hrsg.): Who Learns what From Cases 
and How? The Research Base for Teaching and Learning with 
Cases. Mahwah: Erlbaum, S. IX-XV.

Nittel, D. (2000): Von der Mission zur Profession? Stand und 
Perspektiven der Verberuflichung in der Erwachsenenbil-
dung. Bielefeld: Bertelsmann.

Penuel, W. R./Yarnell, L. (2005): Designing handhold soft-
ware to support classroom assessment: An analysis of condi-
tions for teacher adoption. In: Journal of Technology, Lear-
ning, and Assessment, 3(5), S. 1-46.

Prenzel, M. (2010): Geheimnisvoller Transfer? Wie For-
schung der Bildungspraxis nützen kann. In: Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft, 13(1), S. 21-37. 

Research voor Beleid (2008): ALPINE – Adult Learning Pro-
fessions in Europe. A Study of the Current Situation, Trends 
and Issues. Final report. Zoetermeer.

Richardson-Koehler, V. (1987): What Happens to research on 
the Way to Practice? In: Theory Into Practice, 26, S. 38-43.

Sherin, M. G./Jacobs, V. R./Philipp, R. A. (Hrsg.) (2011): Ma-
thematics Teacher Noticing: Seeing Through Teacherś  Eyes. 
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Kurz zusammengefasst …

E-Portfolios, die digitale Form von Portfolios, bieten einen 
neuen Ansatz, um das Konzept des klassischen Portfolios 
wieder aufleben zu lassen. Durch das Einbinden unterschied-
licher Dateiformate wie Bild-, Audio-, Video-, PDF- und 
Office-Dateien, werden digitale Sammelmappen zu einer 
persönlichen Website-ähnlichen Struktur aufgebaut. Die 
Inhalte können beliebig ausgetauscht, ergänzt oder umgeord-
net und dem Anlass entsprechend präsentiert werden. Dies 
dient dem Nutzer zur Reflexion bestimmter Sachverhalte 
und ermöglicht eine strukturierte Auseinandersetzung mit 
ausgewählten Themen. Vor diesem Hintergrund wurde ein 
E-Portfolio-System im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Würt-
temberg eingesetzt. Die dargelegten Erfahrungen können 
als Grundlage für die Entwicklung einer Didaktik der wis-
senschaftlichen Weiterbildung herangezogen werden, welche 
insbesondere die Reflexion als auch die Dokumentation des 
Lernprozesses verankert.

Einleitung
Um einen nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen, müssen Ver-
bindungen, Parallelen und Überschneidungen zwischen 
Theorie und Praxis von den Teilnehmenden erkannt wer-
den. Vor allem bei heterogenen Teilnehmerkreisen, wie sie 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung häufig anzutref-
fen sind, ist es nicht möglich, diese Verknüpfung dezidiert 
vorzugeben - dies kann im Sinne eines nachhaltigen Ler-
nerfolgs auch nicht das Ziel sein. Um einen Transfer von 
Erlerntem und der eigentlichen Umsetzung zu gewährleis-
ten, müssen Teilnehmende lernen, selbst zu reflektieren. 
Dieser Transfer bzw. die Reflexion muss entsprechend auch 
Bestandteil einer Didaktik der Wissenschaftlichen Wei-
terbildung sein. Aus dieser Perspektive betrachtet, liegt die 
Integration eines Portfolioansatzes im Rahmen von didak-
tischen Arrangements wissenschaftlicher Weiterbildungen 

der einsatz eines e-portfolios  
in der lehrerfortbildung 
konzeptionelle Weiterentwicklung als schlüssel zum erfolgreichen einsatz 
cArolin Henken 
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nahe. Der Einsatz von Portfolios im pädagogischen Kon-
text ist seit den 1970er Jahren präsent. Bereits in dieser Zeit 
wurde das klassische Portfolio eingesetzt, um Lernende bei 
der Reflexion und Präsentation zu unterstützen oder Leis-
tungen zu bewerten (vgl. Himpls-Gutermann 2012).  
Anhand dieser Überlegungen hat das Fernstudienzentrum 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ein didakti-
sches Konzept entwickelt, welches den Einsatz eines elekt-
ronischen Portfolios (E-Portfolio) im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Weiterbildung vorsieht. Das Ziel ist hierbei, die 
individuelle Reflexion anzuregen um den Teilnehmenden 
den Transfer des Gelernten zu erleichtern. Dieses Konzept 
wird seit 2011 im Rahmen eines Kontaktstudiums für Lehre-
rinnen und Lehrer angewendet und wurde seitdem stetig wei-
terentwickelt. Im Folgenden wird das Konzept, sowie dessen 
Weiterentwicklung innerhalb des Kontaktstudiums „Natur-
wissenschaftliches Arbeiten“ beschrieben. 

Der Einsatz eines E-Portfolios in   
Lehr-/Lernprozessen
Die Entwicklung der digitalen Medien ermöglicht es, den 
Portfoliogedanken neu aufleben zu lassen und in Form von 
E-Portfolios gezielt für Lehr-/Lernprozesse zu nutzen. Wie 
auch bei einem klassischen Portfolioansatz geht es bei dem 
Einsatz von E-Portfolios um die Konservierung und Präsen-
tation von Ergebnissen sowie die  Dokumentation des persön-
lichen Weges dort hin.

„E-Portfolio ist eine digitale Sammlung von “mit Geschick 
gemachten Arbeiten“ (= lat. Artefakte) einer Person, die da-
durch das Produkt (Lernergebnisse) und den Prozess (Lern-
pfad/Wachstum) ihrer Kompetenzentwicklung in einer 
bestimmten Zeitspanne und für bestimmte Zwecke doku-
mentieren und veranschaulichen möchte. Die betreffende 
Person hat die Auswahl der Artefakte selbstständig getroffen, 
und diese in Bezug auf das Lernziel selbst organisiert. Sie (Er) 
hat als Eigentümer(in) die komplette Kontrolle darüber, wer, 
wann und wie viel Information aus dem Portfolio einsehen 
darf.“ (Hornung-Prähauser et al. 2007, S. 14)
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Neben einer gezielt angeregten Reflexion der Inhalte sowie 
der Dokumentation des Lernergebnisses und des Lernpro-
zesses, können weitere Möglichkeiten zum Einsatz des E-
Portfolios genannt werden, die sich ein didaktisches Konzept 
für eine wissenschaftliche Weiterbildung zu Nutze machen 
kann. In Anlehnung an Hilzensauer und Hornung-Prähau-
ser (2006) sind folgende zu nennen:

• Die Präsentation und Dokumentation von Inhal-
ten kann durch den Einsatz von Text, Video, Bilder 
bzw. Grafiken und Ton alle Sinneskanäle anspre-
chen. 

• Durch den gezielten Einsatz von Hyperlinks kön-
nen Bezüge zwischen den Artefakten und den 
Lernzielen sowie den Bewertungskriterien herge-
stellt werden. 

• Das E-Portfolio kann zur Speicherung und Siche-
rung von Daten verwendet werden und ermöglicht 
eine leichte Duplizierbarkeit.

• E-Portfolios ermöglichen durch den Einsatz von 
Kommunikationswerkzeugen und der Bildung von 
Communities innerhalb des Tools orts- und zei-
tungebundenes Einbinden von Feedback, sowohl 
zwischen Tutoren und Teilnehmenden, als auch 
zwischen den Teilnehmenden selbst. 

• Durch den Umgang mit den Onlinewerkzeugen 
kann die Medienkompetenz im Sinne des Copy-
rights geschult werden. 

Neben kommerzieller Software stehen Open Source Werk-
zeuge bzw. Erweiterungen für Lernmanagementsysteme zur 
Verfügung (vgl. Hornung-Prähauser 2007). Das Fernstudien-
zentrum am KIT hatte im Jahr 2010 verschiedene Softwarelö-
sungen anhand des bestehenden Anforderungskatalogs 
getestet und sich für den Einsatz von Mahara entschieden 
(https://mahara.org). Dieses Open Source System bot zum 
damaligen  Zeitpunkt bereits flexible Einsatzmöglichkeiten 
für Lehr-/Lernarrangements. Darüber hinaus bestand eine 
aktive Community, welche die ständige Weiterentwicklung 
der Software in Aussicht stellte und bis heute kontinuierlich 
zur stetigen Entwicklung der Funktionalitäten beiträgt (sie-
he auch https://launchpad.net/mahara/, Stand: 08.09.2014).

Der Einsatz des E-Portfolios im Kontakt- 
studium Naturwissenschaftliches Arbeiten 
(NwA) für Lehrkräfte in Baden-Württemberg
Das Kontaktstudium NwA wird im Auftrag des Ministeri-
ums für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Würt-
temberg vom Fernstudienzentrum des KIT durchgeführt 
und von den staatlichen Seminaren für Didaktik und Leh-
rerbildung für Realschulen unterstützt. Die Gesamtlauf-
zeit des Projektes (2011-2015) umfasst fünf Durchläufe im 
Umfang von jeweils einem Jahr und einem Gesamtteilneh-
merkreis von etwa 400 Teilnehmern. Hintergrund dieser 
Maßnahme war der Fächerverbund NWA (Naturwissen-
schaftliches Arbeiten), der mit den Bildungsplänen im Jahr 

2004 an Realschulen eingeführt wurde. Das Ziel dieses Fä-
cherverbunds war es, ein Verständnis von Begriffen, Prin-
zipien und Prozessen der Naturwissenschaften aufzubau-
en (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes 
Baden-Württemberg 2004). Aber auch im Hinblick auf die 
Bildungsplanreform 2016 in Baden-Württemberg bietet das 
Angebot wissenschaftlich fundiertes Wissen, Anregungen 
für die Unterrichtspraxis sowie umfassende Möglichkeiten 
zum Austausch mit anderen Lehrkräften. Aus diesem Grund 
wurde die Maßnahme zur Mitte der Projektlaufzeit für einen 
größeren Teilnehmerkreis geöffnet, der alle Lehrkräfte der  
Sekundarstufe I (Realschulen, Haupt- und Werkrealschulen, 
Gemeinschaftsschulen und Sonderschulen mit entsprechen-
dem Bildungsgang) einschließt, die mindestens in einem der 
drei naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und 
Physik Unterrichtserfahrung aufweisen.

Das Kontaktstudium bedient sich des Prinzips des Blended-
Learning, d.h. einer Mischung aus Onlinelernen, Selbstlern-
phasen und Präsenzveranstaltungen unter Einsatz verschie-
dener Methoden und Medien (Reinmann-Rothmeier 2005). 
Dieses Konzept setzt das Fernstudienzentrum des KIT seit 
Ende der 1990er Jahre ein. Alle Teilnehmer eines Durchlaufs 
werden kontinuierlich in einem virtuellen Seminarraum, 
dem Learning Management System Moodle betreut, welches 
einen direkten Zugang zur eingesetzten E-Portfolio Soft-
ware bietet. Das Kontaktstudium NwA umfasst vier Module 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die jeweils in eine 
Präsenz- und eine Praxisphase untergliedert sind. Innerhalb 
der Module ist es den Teilnehmenden möglich, persönliche 
inhaltliche Schwerpunkte entsprechend der Vorkenntnisse 
und Interessen zu setzten. Jedes Modul wird anhand einer 
Online-Befragung evaluiert und dient als Grundlage für die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte und der Me-
thoden. 

Ein Schwerpunkt des Kontaktstudiums ist die kontinuierli-
che Lernbegleitung mit Hilfe eines E-Portfolioansatzes. Das 
Erlernte wird mittels Videos, Dokumenten, Versuchsanlei-
tungen etc. konserviert und strukturiert sowie durch Online-
Recherchen ergänzt. Dies ermöglicht eine geführte und zielo-
rientierte Zusammenfassung der einzelnen Themenmodule 
des Kontaktstudiums und führt, im Sinne der Multiplika-
tion, zu einer geordneten Weitergabe an Dritte. Das E-Port-
folio wurde jedoch nicht nur für die persönliche Reflexion 
eingesetzt. Gerade weil sich das E-Portfolio besonders dazu 
eignet, eine Sammlung von themenbezogenen Inhalten in ei-
ner Ansicht zu erstellen und diese durch URL-Vergabe einer 
Website ähnelt, erhält das E-Portfolio auch Einzug in modul-
übergreifende Teamarbeiten.

Das Weiterbildungskonzept schreibt dem Einsatz eines E-
Portfolios im Rahmen des Kontaktstudiums NwA drei Kern-
funktionen zu:
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1. Dokumentation: Die Teilnehmenden dokumen-
tieren mit Hilfe des E-Portfolios die Inhalte der 
Fortbildung und generieren themenspezifische 
Ansichten. Hierbei entstehen persönliche Zusam-
menfassungen der Inhalte, die zusätzlich durch 
Links, Videos, Forenbeiträge anderer Teilnehmer 
etc. ergänzt werden können. Darüber hinaus er-
langt das E-Portfolio auch Einsatz bei der Doku-
mentation und Darstellung der Ergebnisse von 
Teamaufgaben. Innerhalb des Kontaktstudiums 
werden die Ansichten über URLs allen Teilneh-
menden zu Verfügung gestellt. 

2. Reflexion: Die Teilnehmenden werden mittels 
Leitfragen angehalten das Gelernte zu reflektieren. 
Die Leitfragen dienen der Gliederung der unter-
schiedlichen Modulinhalte, helfen den Teilneh-
menden relevante Informationen herauszufiltern 
und unterstützen bei Überlegungen zum Einsatz 
der Inhalte im Unterricht und deren Umsetzung. 

3. Multiplikation: Das Konzept des Kontaktstudi-
ums NwA sieht vor, die Multiplikation der Inhalte 
an den teilnehmenden Schulen zu fördern und 
zu unterstützen. Die Teilnehmenden werden er-
mutigt, die Inhalte des Kontaktstudiums in einer 
geordneten Struktur an das Kollegium weiterzuge-
ben. Die Vorarbeiten hierfür wurden bereits durch 
die Erstellung der Themenspeicher gewährleistet. 

Diese drei Kernfunktionen unterstützt das E-Portfoliosys-
tem durch das gezielte Erstellen und Freigeben von Ansich-
ten. Diese können mit Textblöcken, Links, Bildern, Dateien 
etc. gefüllt werden, sodass individuell digitale Inhalte gesam-
melt und dargestellt werden können. Um die Teilnehmenden 
mit der Software vertraut zu machen, werden sie im Rahmen 
der Eröffnungsveranstaltung diesbezüglich geschult. 

Der Einsatz des E-Portfolios beschränkte sich zu Beginn 
des Projekts auf ein Lerntagebuch im Blogformat, ange-
fertigt jeweils am Anfang und am Ende eines Moduls. Der 
Blog enthielt Beiträge in chronologischer Reihenfolge, eine 
kurze Dokumentation der unterschiedlichen Inhalte sowie 
mit Leitfragen unterstützte Lernplanung und Reflexion des 
entsprechenden Moduls. Im Laufe des Projekts kristallisier-
te sich heraus, dass sich die Anforderungen und die Umset-
zungen der Aufgaben im E-Portfolio für die Teilnehmenden 
als schwierig gestalteten. Hierbei wurde besonders häufig 
der enorme Zeitaufwand für die Erstellung von Ansichten 
bemängelt, da die Software für den sporadischen Gebrauch 
nicht als intuitiv erachtet wurde. Es bedurfte stets erneute 
Einarbeitungszeit mit der Software. Die Motivation für den 
Einsatz des E-Portfoliosystems sank somit rapide über den 
Zeitraum des Durchlaufs und damit einhergehend auch die 
Erstellung von Lernplanungen und Reflexionen. Durch die 
stetige Evaluation konnte dieser Entwicklung durch die An-
passung des E-Portfolio-Einsatzes entgegengewirkt werden. 
Aus einem ursprünglichen persönlichen Lerntagebuch in 
Blogformat wurde ein persönlicher, aber öffentlicher The-

men- bzw. Inhaltsspeicher konzipiert. Die Teilnehmenden 
konnten innerhalb ihres Themenspeichers das Erlernte aus 
Theorie und Praxisphasen konservieren und zusätzlich mit 
Informationen aus Video-, Audio- oder Bilddateien erwei-
tern. Die Themenspeicher wurden anschießend unter den 
Teilnehmenden veröffentlicht und konnten somit auch als 
Informationsquelle für Dritte dienen. Die Vorteile der ent-
standenen Themenspeicher sind u.a. 

• thematisch sortierte Ansichten, die das Gelernte 
im Sinne eines Portfolios dokumentieren.

• eine Reflexion der Inhalte, da die Teilnehmenden 
angehalten sind, die Inhalte zu überdenken und 
für sich persönlich die Essenz des Erlernten zu 
konservieren.

• die Möglichkeit der Multiplikation der Inhalte 
durch die Weitergabe der Ansichten mittels URLs. 

Mit diesem Ansatz wurde auch der bemängelten Nutzer-
freundlichkeit der Software entgegengewirkt. Durch die 
Erstellung von Themenspeichern, deren Arbeit sich fortwäh-
rend durch den Verlauf eines Moduls zieht, wurden die Teil-
nehmenden von einer, zu Beginn des Projekts, punktuellen 
Nutzung zu einer kontinuierlichen Nutzung des E-Portfolios 
angehalten. Damit wurde der Umgang mit der Software rou-
tiniert. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden als An-
regung auch auf Vorlagen für Inhaltspeicher zugreifen und 
diese ergänzen und ausbauen (siehe Abb. 1). 

Das E-Portfoliosystem erlaubt neben der Gestaltung von 
persönlichen Ansichten auch ein gemeinsames Arbeiten an 
Ansichten. Diese Eigenschaft wurde im Rahmen der Team-
arbeiten genutzt. Hierbei entstand im bisherigen Verlauf des 
Kontaktstudiums NwA eine umfassende Sammlung an Un-
terrichtskonzepten, WebQuests und Materialsammlungen 
in Form von Ansichten, die sowohl innerhalb des jeweiligen 
Jahrgangs über entsprechende Weblinks gestreut wurden, als 
auch von den Teilnehmenden selbst in die Schule gebracht 
werden konnten.

Resümee für die Entwicklung einer Didaktik 
der wissenschaftlichen Weiterbildung
Nach dem langjährigen Einsatz und der kontinuierlichen 
Anpassung des E-Portfolios an dessen Nutzer im Kontaktstu-
dium NwA können drei Punkte exemplarisch herausgegrif-
fen werden, die für den Einsatz von E-Portfolios in wissen-
schaftlichen Weiterbildungen relevant sind: 

1. Umfassende Einarbeitung und Schulung in 
den Umgang mit der Software 
Der Einsatz neuer Medien im Rahmen von Wei-
terbildungskonzepten erfordert entsprechende 
Anleitung und Schulung, je nach Vorkenntnissen 
der Teilnehmenden. Auch wenn Smartphone, Ta-
blet und Internet heutzutage allgegenwärtig sind, 
kann der Umgang mit neuer Software eine Her-
ausforderung darstellen. Praktische Übungen mit 
entsprechender Klick-Anleitung für die Nutzung 
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der Software sind für Teilnehmende eine große 
Stütze. Im Rahmen des Kontaktstudiums wurde 
eine Schulung mit Übungen zur Software in einer 
eintägigen Eröffnungsveranstaltung verankert 
und über die Jahre ausgebaut. 

2. Selbstreflexion befremdet und braucht  
Anleitung 
Auch erfahrene Lerner brauchen Anleitung, um 
den eigenen Lernprozess bzw. das Gelernte zu re-
flektieren. Die Erfahrung zeigt, dass diese Anlei-
tung sich nicht allein auf der Metaebene bewegen 
sollte. Die reine Aufforderung den Lernprozess zu 
reflektieren wirft bei vielen Teilnehmenden die 
Frage nach dem Sinn auf. Je konkreter die Leitfra-
gen und je stärker auf Inhalt und Berufsalltag aus-
gerichtet, desto eher können die Lernenden einen 
Vorteil aus der Selbstreflexion ziehen. Im Rahmen 
des Kontaktstudiums bewegten wir uns weg von 
einem Blog, der dazu aufforderte den Lernprozess 
zu reflektieren. Mehr Sinn sahen die Teilnehmen-
den in der Erstellung der oben genannten Themen-
speicher, die sich konkret auf die entsprechenden 
Inhalte und deren Umsetzung im Berufsalltag der 
Lehrkräfte beziehen. Die Reflexion des Lernpro-
zesses ist damit im klassischen Sinn nicht in Form 
des E-Portfolios dokumentiert, findet aber den-
noch statt, wenn die Teilnehmenden den Themen-
speicher erstellen und mit den Kollegen teilen. 

3. Tradierte Lernprozesse und etablierte  
Datensicherung 
Bei der Konzeption von Weiterbildungen muss die 
lange Lernbiographie der Teilnehmenden berück-
sichtigt werden. Durch Schule, Ausbildung oder 
Studium und Berufserfahrung haben die Teilneh-
menden ihren persönlichen Lernprozess etabliert. 
Jeder Teilnehmende hat einen persönlichen Weg 
Inhalte, Informationen und Materialien aus ei-
ner Weiterbildung zu konservieren. Der Einsatz 
eines E-Portfolios gibt neue Wege vor, die für den 
Lernenden befremdlich oder auch umständlich 
erscheinen und greift somit in das gewohnte Lern-
umfeld ein. Manche Teilnehmer trennen sich nur 
schwer oder auch gar nicht von ihren Gewohnhei-
ten. Wenn ein Weiterbildungskonzept auf der Nut-
zung neuer Methoden beharrt, kann das zu Frust-
ration auf der Seite des Lernenden führen und den 
Lernerfolg durchaus einschränken. Hier gilt es als 
Tutor sensibel zu sein und auf die Rückmeldungen 
der Teilnehmenden entsprechend zu reagieren. 

Der Einsatz des E-Portfolios im Rahmen des Kontaktstudi-
ums NwA am Fernstudienzentrum des KIT konnte durch 
die gewinnbringenden Rückmeldungen der Teilnehmenden 
stetig weiterentwickelt werden. Solche Systeme können die 
Teilnehmenden beim Lernen unterstützen. Beim Einsatz 

sollte aber auch immer berücksichtigt werden, dass sich die 
eingesetzte Software an die Teilnehmenden anpassen sollte 
und nicht umgekehrt. 
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Kurz zusammengefasst …

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Seminarent-
wicklung im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildung für 
Berufserfahrene. Es wird dafür ein handlungssystematisches 
Vorgehen beschrieben, welches die Integration des Lernens in 
realen Situationen in den Seminarablauf als zielgruppenge-
rechte Methode vorsieht. Dabei wird deutlich, welchen Bei-
trag Hochschulen zur Entwicklung beruflicher Handlungs-
kompetenz leisten können.

Ausgangslage und Rahmenbedingungen im 
Projekt Studica1 
Zentral sind in diesem Beitrag zum einen die übergeordnete 
Frage „Welchen Beitrag kann Hochschule zur Entwicklung 
von beruflicher Handlungskompetenz leisten?“ und zum 
anderen die sich daraus ergebende Frage „Wie sieht ein ide-
altypisches Vorgehen zur Konzeptionierung von Seminaren 
unter Berücksichtigung der Lernbedarfe aus der Praxis aus?“. 
Durch die Beschäftigung mit dieser Thematik haben sich 
folgende Teilaspekte herauskristallisiert, auf die in diesem 
Beitrag eingegangen werden soll: 

• Wie können Angebote der wissenschaftlichen Wei-
terbildung so konzipiert werden, dass sie den Lern-
bedarf aus der Praxis aufgreifen? 

• Wie kommt der Lernbedarf aus der Praxis in das 
Lernangebot der Hochschule? 

• Wie können Bezüge zur Praxis und zum Arbeits-
kontext des Einzelnen systematisch in das Lernan-
gebot integriert werden?

• Wie sollten Lernangebote konzipiert sein, dass sie 
für Berufserfahrene zugänglich sind?

die entwicklung handlungssystematischer  
lernangebote als neue form des zusammen-
wirkens von theorie und praxis an Hochschulen
AnnA bergstermAnn 
fAbienne tHeis 

Bevor diese Frage beispielhaft durch ein neu entwickeltes 
Weiterbildungsangebot aus dem Projekt verdeutlicht wird, 
wird eine handlungssystematische Vorgehensweise, die 
Ausgangspunkt für die Konzeptionierung ist, vorgestellt. 
Danach folgt auf dieser Grundlage die Prozessbeschreibung 
der Seminargestaltung. Es schließt sich ein Plädoyer für die 
Integration realer Lernsituationen in den Seminarablauf an.

Die entwickelten Angebot lassen sich im Bereich der wis-
senschaftlichen Weiterbildung2 verorten und möchten eine 
Brücke bauen zwischen beruflicher Weiterbildung und 
Studiengängen, indem die Vorteile aus beiden Systemen ge-
nutzt und zusammengebracht werden. Die Strukturen der 
wissenschaftlichen Weiterbildung auf der einen Seite bieten 
unter dem Faktor Zeit die Möglichkeit, flexible Angebote zu 
entwickeln (z.B. können kürzere Weiterbildungssequenzen 
angeboten werden). Die Strukturen des Studiums auf der an-
deren Seite ermöglichen eine fachliche Anbindung und den 
optionalen Anschluss eines akademischen Abschlusses. Im 
Sinne des lebenslangen Lernens, im Hinblick einer Durch-
lässigkeit zwischen Berufs- und Hochschulbildung und unter 
Berücksichtigung von Anrechnungsmöglichkeiten ist eine 
Verzahnung der beiden Systeme sinnvoll (Bergstermann/
Theis 2013). 

Ausgehend von den Bedarfen der Zielgruppe der Berufser-
fahrenen sollten die Lernangebote adressatengerecht ent-
wickelt werden. Dabei steht die Verwertbarkeit von wissen-
schaftlichen Fragestellungen in der Praxis im Vordergrund. 

Die Teilnehmenden verfügen meist über mehr als „nur“ Ein-
blicke in ihr Praxisfeld. Durch ihre beruflichen Erfahrungen 
besitzen sie bereits Handlungskompetenzen in ihrem Beruf 
oder Tätigkeitsfeld. Sie sind Experten und Expertinnen ihrer 

1 Das Projekt „Studica – studieren à la carte“ ist ein Angebot der Wissenschaftlichen Weiterbildung und ermöglicht den Teilnehmenden die individuelle 
Zusammenstellung von Lerninhalten entlang ihres eigenen Bedarfs. Das Projekt wird im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschulen“ gefördert. Weitere Informationen unter: www.studica.alanus.edu und www.wettbewerb-offene-hochschulen-bmbf.de.

2 Eine ausführliche Erläuterung der in Studica verwendeten Definition von wissenschaftlicher Weiterbildung findet sich im Aufsatz „Wissenschaftliche 
Weiterbildung  – zwischen Kunst und Wissenschaft“ in Heft 6/2012 der Zeitschrift für Weiterbildung (Bergstermann/Theis 2012, S.28ff.).
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beruflichen Praxis. An der Hochschule können sie ihre Kom-
petenzen und so ihre Handlungsfähigkeit weiterentwickeln. 
Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die Teilnehmenden 
den Raum bekommen, ihr praktisches Handeln zu reflektie-
ren, in Verbindung mit dem neu angeeigneten Wissen zu set-
zen und in ihre eigene Praxis zu transferieren (vgl. Cendon/
Bischoff 2014).

Handlungssystematik:  
Lernen mit Bezug zur Praxis
Um den angestrebten Theorie-Praxis-Transfer strukturiert 
anzulegen, ist es sinnvoll sich dem Lernthema von beiden 
Richtungen anzunähern: zum einen von der Wissenschafts-
orientierung und zum anderen von der Berufsorientierung.

Die Berücksichtigung von Wissenschafts- und Berufsorien-
tierung bedeutet, dass die „Trennung zwischen formellem 
und informellem Lernen […] damit weitgehend aufgehoben 
[wird]. Die Lernprozesse orientieren sich konsequent an den 
Problemstellungen in der Praxis der Lerner und nicht mehr 
an vorgegebenen Curricula“ (Erpenbeck/Sauter 2013, S. 37).

Um diese Verknüpfung herstellen zu können, werden die 
Lernbedarfe der Teilnehmenden unmittelbar bei der Kon-
zeptionierung der Lernangebote berücksichtigt, um die da-
mit verbundenen Lernprozesse nachhaltig anzulegen, indem 

„[…] die Sachlogik mit den Handlungslogiken von Aneignen, 
Erleben, Anwenden und Reflektieren“ verbunden wird (Ar-
nold 2012, S. 96). Diese Kombination kann durch eine hand-
lungssystematische Lernangebotsentwicklung und -struktu-
rierung gefördert werden. 

Die folgende Abbildung zeigt, wie eine Handlungssystematik 
als Ordnungstaxonomie aufgebaut sein kann und erläutert 
die entsprechenden Handlungsebenen: 

Durch das Aufbrechen der Fachsystematik und die Einfüh-
rung einer Handlungssystematik erhält die Zielgruppe einen 
vereinfachten Zugang zu den Lernangeboten. Es erfolgt eine 
Annäherung an die Seminarinhalte über Anknüpfungspunk-
te aus der Berufswelt. Informelles und erfahrungsgeleitetes 
Lernen kann so viel stärker berücksichtigt und berufliche 
Handlungskompetenz3 erweitert werden. Diese allgemeine 

Darstellung der Systematik erscheint zunächst sehr abstrakt, 
wird aber deutlicher, wenn man sie exemplarisch an einem 
Beispiel darstellt.

Ein Umsetzungsbeispiel
Im Projekt wird dieses Vorgehen in den beiden Pilotbereichen 
Betriebliche Berufspädagogik und Sozialverantwortliches 
Finanzwesen erprobt und im Folgenden exemplarisch an 
einem Beispiel deklariert (siehe Abb. 1). Für den Handlungs-
bereich „Betriebliche Berufspädagogik“ konnten, durch 
die im Vorfeld durchgeführte Lernbedarfsfeststellung4, 20 
Handlungsfelder5 identifiziert werden. Am Beispiel des 
Handlungsfelds „Die Qualität der beruflichen Ausbildung 
weiterentwickeln“ erläutern wir das handlungssystemati-
sche Vorgehen.6 Das ausgewählte Handlungsfeld setzt sich 
aus verschiedenen Seminaren und Übungen zusammen, die 
für Fragestellungen aus diesem Arbeitsbereich relevant sind. 
Abbildung 1 zeigt auf der Ebene der Handlungskontexte 
exemplarisch drei ausgewählte Seminare: „Qualitätsma-
nagement (QM), -entwicklung und -sicherung (QES) in der 
betrieblichen Berufsausbildung“, „Evaluation von Lernleis-
tungen“ und „Qualitätsfragen im Recht der Berufsbildung“. 
Das erstgenannte Seminar wiederum lässt sich auf der Ebene 

3 Dabei beziehen wir uns auf die Ausführungen von Dehnbostel (2007, S. 33): „Berufliche Handlungskompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, in beruf-
lichen Situationen fach-, personal- und sozialkompetent zu handeln und seine Handlungsfähigkeit in beruflicher und gesellschaftlicher Verantwortung 
weiter zu entwickeln.“ 

4 Die Lernbedarfsfeststellung kann auf der Projekt-Website eingesehen werden: www.alanus.edu/kunst-forschung/studica/studica-download. Eine Zusam-
menfassung findet sich in Schrode, Wagner und Hemmer-Schanze (2012).

 5 Die Handlungsfelder sind: Neue Medien didaktisch nutzen, Diversität als Stärke erkennen, Vielfalt fördern, Professionell mit schwierigen Auszubildenden 
umgehen, Die Qualität der beruflichen Ausbildung weiterentwickeln, Lernende begleiten, Ausbildungsakteure beraten, Jugendliche besser verstehen, Mo-
derne Ausbildung didaktisch konzipieren und gestalten, Veränderungsprozesse in der Ausbildung reflektiert managen, Begeisterung fürs Lernen wecken, 
Kompetenzen feststellen und Kompetenzentwicklung fördern, Verstehen, wie Erwachsene lernen und sie dabei unterstützen, Bildungsmaßnahmen evalu-
ieren und die eigene Praxis erforschen, Lernen verstehen, In der realen Arbeit lernen, Lernbeziehungen und Lernkultur entwickeln und gestalten, Die bil-
dungswissenschaftlichen Hintergründe der Berufspädagogik verstehen, Konflikte managen, Die politischen Hintergründe der Berufsbildung begreifen, 
Sich selbst und seine Mitarbeiter professionell führen.

  6 Die Handlungssystematik bezieht sich derzeit - bis auf einzelne Seminare aus den beiden Pilotbereichen - lediglich auf die Ebene der Handlungsfelder. Die 
einzelnen Lernangebote auf Veranstaltungsebene folgen bisher noch weitestgehend der Logik der Fachsystematiken. Eine stärkere Durchdringung der 
Systematiken ist erstrebenswert, allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nur für die Seminare umsetzbar, die im Projekt neu entwickelt werden.

Abb. 1: Die vier Ebenen der Handlungssystematik  
 (eigene Darstellung).
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darunter durch verschiedene von den Teilnehmenden einge-
brachte Lernfragen bzw. Handlungssituationen gestalten. In 
der Abbildung unten sind beispielhaft drei Handlungssitua-
tionen genannt. 

Konsequent bis zum Ende: Ein Ansatz zur 
handlungssystematischen Seminarentwicklung 
Setzt man die Logik der Handlungssytematik auch bei der 
Entwicklung von Seminaren ein, bekommen Lernbedarfser-
hebungen einen größeren Stellenwert, da sie einen entschei-
denden Einfluss auf den Seminarinhalt haben. Die Lern-
bedarfserhebungen werden auf zwei Ebenen durchgeführt 
(siehe Abb. 2): 

• Unternehmensübergreifende Ebene: Es werden 
Trends und Handlungskontexte, die sich in einer 
Vielzahl von Unternehmen und Organisationen 
wiederfinden lassen, durch regelmäßigen Aus-
tausch mit der Praxis erhoben bzw. identifiziert. 
Es lassen sich zudem durch gesellschaftliche Ent-
wicklungen neue Themen ableiten. 

• Individuelle Ebene: Vor Seminarstart werden die 
individuellen Lernbedarfe der einzelnen Teilneh-
menden online abgefragt. Der Lernbedarf bezieht 
sich auf die Ebene der Handlungssituationen.

Die Veranstaltungen können so bedarfsorientiert (weiter)
entwickelt, passgenau an die aktuellen Lernbedarfe aus der 
Praxis angepasst werden und dabei die individuellen Lernbe-
darfe der Teilnehmenden berücksichtigen. Die Teilnehmen-
den gestalten die Lernveranstaltung auf diesem Weg mit, in 
dem sie ihre eigene Handlungssituation einbringen und das 
Seminar durch Praxisbezüge bereichern. Die Anzahl der 
Handlungssituationen ist abhängig von der Anzahl der Teil-
nehmenden, folglich kann es so viele Handlungssituationen 
wie Teilnehmende in einem Seminar geben. Dies entspricht 

dem Prinzip der Subjektorientierung: Berufserfahrene 
haben im Laufe ihres Lebens eine Menge an Erfahrungen 
gesammelt und sich Wissen angeeignet, welches immer in-
dividuell geprägt ist. Für die Seminare bedeutet dies, dass sie 
am Kompetenzstand des Individuums ausgerichtet werden 
müssen, um an die unterschiedlichen Wissensnetze der Teil-
nehmenden anknüpfen zu können. Über die mitgebrachte 
Handlungssituation wird eine individuelle Kompetenzent-
wicklung möglich, die einen biografischen Bezug zulässt. 

Nachdem der Lernbedarf auf beiden Ebenen erhoben wurde, 
kann von der oder dem Seminarverantwortlichen das Rele-
vanzmenü zusammengestellt werden. Dieses ergibt sich aus 
den generierten Handlungssituationen, die zur Vorberei-
tung der Lernveranstaltung von der Lernbegleitung bei den 
Teilnehmenden abgefragt wurden. Es handelt sich dabei um 
persönliche Fragestellungen und Interessen, die im indivi-
duellen Arbeitskontext entstanden sind und bei der Planung 
und Durchführung der Seminare beachtet werden sollten. 
Siebert (2012, S. 83) erläutert dazu: „Lerninhalte sind Iden-
titäts- und Identifikationsangebote. Jeder Inhalt wird von 
jedem Teilnehmer – je nach Lebensgeschichte und Lebens-
lage – unterschiedlich wahrgenommen, gedeutet, akzeptiert, 
abgewehrt. Eine rein sachlogische Didaktik ist wenig Erfolg 
versprechend.“ 

Für die einzelne Lernveranstaltung, die einem Handlungs-
kontext zugeordnet ist, wird im Vorfeld ein Maximalmenü 
von Dozierenden aus dem Handlungsbereich erstellt, aus 
dem nach der Lernbedarfserhebung auf individueller Ebene 
das Relevanzmenü abgeleitet werden kann. Das Maximal-
menü enthält alle Inhalte, die in der Logik der verschiedenen 
Fachsystematiken einem Lerninhalt zuzuordnen sind. Es 
bildet die Grundlage für die Lernbegleitung, die bei der Zu-

Abb. 2: Entwicklung von Lernangeboten ausgerichtet an einer Handlungssystematik – eine exemplarische Darstellung im  
 Studienbereich Betriebliche Berufspädagogik (eigene Darstellung).
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sammenstellung des Relevanzmenüs darauf zurückgreift 
und somit den Seminarinhalt festlegt. Genau an dieser Stel-
le findet eine Verzahnung von Handlungssystematik und 
Fachsystematik statt, denn die eingebrachten Handlungssi-
tuationen werden durch die Lernbegleitung in fachsystema-
tische Zusammenhänge gebracht. Dies ist ein zentraler Über-
setzungsschritt zwischen Praxis und Theorie. 

Ist das Relevanzmenü, welches je nach Zusammenstellung 
der Seminarteilnehmenden anders aussehen wird, erstellt, 
kann das Seminar beginnen. Es wird durch eine Qualitätssi-
cherung begleitet und lässt durch die Seminarevaluation Ver-
änderungsmöglichkeiten erkennen. Sie erfasst auch weitere 
relevante Lernthemen, zu denen die Hochschule dann unter 
Berücksichtigung weiterer Aspekte (z.B. Hochschulprofil, 
Ressourcen, Entwicklungsstrategie) neue Angebote entwi-
ckeln kann.

Weitergedacht: Ein Lerndesign für mehr  
berufliche Handlungskompetenz
Das Lernen in realen Kontexten und Situationen bekommt 
einen immer größer werdenden Stellenwert, denn „Entschei-
dungssituationen im realen Leben sind komplex, dynamisch, 
unübersichtlich und spezifisch, so dass keine eindeutige 
Lösung möglich ist. Sie sind nicht pädagogisch aufbereitet, 
nicht in leicht verarbeitbare Portionen aufgeteilt und pas-
sen auch nicht in eine feste Zeitplanung“ (Erpenbeck/Sauter 
2013, S.7). Der Aufbau von (Handlungs)Kompetenz kann am 
besten in authentischen Lernsituationen erworben werden. 
Dafür ist ein entsprechendes Lerndesign erforderlich, wel-
ches dem aktuellen Stand7 der Hochschuldidaktik und Er-
wachsenenbildung entspricht sowie die Besonderheiten der 
Zielgruppe berücksichtigt:

Es bietet sich an vor Seminarbeginn über ein Online-Tool die 
individuellen Lernbedarfe zu erheben, die Ausgangspunkt 

der Seminargestaltung sind. Die Seminarvorbereitung kann 
im Rahmen einer Selbststudienphase begleitet werden, in 
der Materialien zur Verfügung gestellt werden und erste 
Arbeitsaufträge, bzw. Fragestellungen vergeben werden. Die 
Präsenzphase sieht vor, den entsprechenden Input zu geben, 
Praxisprojekte vorzubereiten, verschiedene Themen zu dis-
kutieren und Transfermöglichkeiten zu identifizieren. Nach 
einer intensiven Phase der Wissensvermittlung für alle Teil-
nehmenden während der Präsenzphase, kann sich eine Pha-
se des selbstgesteuerten Lernens anschließen. Anhand der 
mitgebrachten Handlungssituation, ist eine tiefergehende 
individuelle Auseinandersetzung mit dem Seminarinhalt 
möglich. 

Sich berufsbegleitend weiterzubilden, neben Privatleben 
und Arbeit, erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand. 

Insbesondere Präsenzveranstaltungen sind oft schwer mit 
beruflichen Verpflichtungen zu vereinbaren. Das Angebot 
der integrierten Praxisphase stellt daher für die Berufstä-
tigen eine enorme zeitliche Entlastung dar. Die Möglich-
keit zur individuellen Verarbeitung ist notwendig, um den 
Lerntransfer anzuregen. Im engen Austausch mit anderen 
Seminarteilnehmenden und der Lernbegleiterin oder dem 
Lernbegleiter (idealerweise über Webinare oder andere On-
lineformate) kann der Transfer in die eigene Praxis begleitet 
werden. Dies ergibt Sinn, schließt man sich den Ausführun-
gen von Pellert (2014, S. 15) an: „Die Probleme der Praxis kön-
nen nicht durch bloße Theorieanwendung bewältigt werden, 
selbst wenn wir dies häufig vielleicht gerne so hätten. Erst im 
Zusammenspiel von Wissen und Handeln in der Praxis, das 
Donald A. Schön (1983) „Reflection-in-Action“ nennt, gelingt 
es, Handlungen immer wieder an veränderte Rahmenbedin-
gungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Erst dann führt 
das Handeln in der Praxis zum Ziel.“ Die Praxissituation ist 
der „Ernstfall“, der in einen zeitlichen und räumlichen Kon-
text eingebettet ist, bei dem mit Überraschungen und unge-
planten Nebeneffekten gerechnet werden muss, der spontane, 
oft intuitive Entscheidungen erfordert. 

Nach der Praxisphase empfiehlt es sich, eine Reflexionspha-
se anzuschließen, in der über Abschlusspräsentationen der 
Praxisprojekte und einem gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch der Bezug zum Handlungskontext hergestellt und 
Rückschlüsse gezogen werden können. Über die Reflexion 
können nützliche Hinweise zur Verbesserung für zukünftige 
Projekte erarbeitet werden, denn „um das Handlungswissen 
zu fördern, bedarf es der Beobachtung, Reflexion und ggf. 
gezielter Übung, um zur Verbesserung des fachlichen Ler-
nens beizutragen“ (Gotzen et al. 2012, S. 46). Die Begleitung 
der Lernprozesse im Unternehmen sollte durch die dafür 
verantwortlichen Personen (z.B. Kolleginnen und Kollegen, 
Vorgesetzte, Bildungsmanagerinnen und Bildungsmanager) 
stattfinden. 

7 Siehe hierzu Bergstermann et al. (2012); vgl. auch das Modell des Kompetenzlernens nach Erpenbeck und Sauter (2007) oder den Ansatz des swiss centre for 
innovations in learning (scil) (www.scil.unisg.ch) und das Konzept der Ermöglichungsdidaktik (Arnold 1996; Arnold/Schüßler 2003). 

Abb. 3: Kreislauf einer handlungssystematischen  
 Seminarentwicklung (eigene Darstellung).
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Wie Abbildung 4 zeigt, nimmt in jeder der Phasen die Kompe-
tenzentwicklung zu8. 

Plädoyer für reale Lernsituationen 
im Hochschulkontext
Die moderne Bildungspraxis beschäftigt sich mit Formen 
der Verknüpfung von Theorie und Praxis. Insbesondere in 
der berufsbegleitenden wissenschaftlichen Weiterbildung 
werden neue Angebotsformen entwickelt. Viele von ihnen 
legen das handlungstheoretische Modell des „Reflective 
Practitioner“ von Donald A. Schön (1983; 1987) zugrunde. 
Der Schwerpunkt des Modells liegt auf der kontinuierli-
chen Auseinandersetzung mit der eigenen Berufserfah-
rung, die zur wissenschaftlichen Reflexion wird.  
Auch die folgenden Ansätze, die alle dem Konzept des Work-
place Learnings zugeordnet werden können, führen zu einer 
Erhöhung der beruflichen Handlungskompetenz:

• Lernen im Prozess der Arbeit (vgl. Dehnbostel 
2007)

• Lernen am eigenen Problem (vgl. Brater et al. 2004)

• Lernortkooperationen (vgl. Meyer 2008)

• Triale oder noch vielfältigere Bildungsstrukturen 
(vgl. Meyer 2008)

Arbeiten und Lernen verbindende Lernformen werden in 
der betrieblichen Bildungsarbeit und Berufsbildung bereits 
seit den 1980er Jahren verstärkt eingesetzt (vgl. Dehnbostel 
2007). Dieser Ansatz ist auch für den Hochschulkontext at-
traktiv, denn er bietet Lernsituationen, die die Performanz 

fördern, die Erfahrungen der Teilnehmenden - insbesondere 
der Berufserfahrenen - aufgreifen und einbeziehen. In der 
Performanz, d.h. dem „Anwenden“ der Kompetenz zeigt sich 
situatives, aktuelles Handeln. Und wo könnte sich dies besser 
zeigen als in der eigenen beruflichen Praxis – einem realen 
Anwendungsfeld, welches mit all seinen Vorzügen und Hür-
den eine Lernsituation jenseits von Laborbedingungen bie-
tet. Denn, wie Meyer (2012, S.6) treffend formuliert „reicht 
fundiertes Wissen allein (…) nicht aus, um Professionalität zu 
kennzeichnen: gerade hier muss es zudem zu einer erfolgrei-
chen Anwendung des Wissens kommen“.

Dieser Ansatz fördert zusätzlich die Kooperationsmöglich-
keiten zwischen Hochschule und Praxis. Lernmöglichkei-
ten entstehen unmittelbar am Arbeitsplatz und können zur 
Kompetenzentwicklung genutzt werden. Bei der Konzepti-
onierung von neuen Bildungsveranstaltungen sollten Ver-
knüpfungsmöglichkeiten von Arbeit und Lernprozess als 
integrierte Lernform berücksichtigt werden.

Resümee
Abschließend lässt sich sagen, dass die Entwicklung hand-
lungssystematischer Lernangebote kombiniert mit realen 
Lernsituationen einen Mehrwert für alle Beteiligten bietet, 
denn es entsteht ein Wechselspiel zwischen individueller 
Kompetenzentwicklung und betrieblicher Organisations-
entwicklung. Die Zielgruppe wird direkt über den Berufsfeld-
bezug angesprochen und einbezogen. Für die Unternehmen 
entsteht eine Chance über diese arbeitsplatznahe Lernform 
ihre Innovationskraft zu verbessern und den Hochschulen 

Abb. 4: Seminaraufbau mit zunehmender Entwicklung der Handlungskompetenz (eigene Darstellung).

8 Ein Anwendungsbeispiel für das Seminar „Nachhaltiges Bankwesen“ ist beschrieben in der Handreichung Lernergebnisse (Bergstermann et al. 2014)
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öffnet sich ein praxisorientiertes Forschungsfeld. Die An-
gebote der wissenschaftlichen Weiterbildung können so als 

„Pendel“ zwischen Hochschule und Arbeitswelt fungieren 
und eine Verzahnung unterstützen.
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Kurz zusammengefasst …

Der Beitrag referiert über das didaktische und zeitliche 
Konzept einer technischen interdisziplinären akademischen 
Weiterbildung und liefert einen Ausblick auf die Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit von Universität und angewandter 
Forschung im Bereich der universitären Weiterbildung. Ein 
strukturierter Fragenkatalog zur Auswahl der didaktischen 
Mittel wird vorgestellt und es wird auf Herausforderungen 
bei der Entwicklung der Lehrmaterialien speziell auf Basis 
von Ergebnissen eines Institutes aus dem Bereich „ange-
wandte Forschung“ eingegangen. Zudem werden die Be-
darfsanalyse, die Evaluation des Gesamtkonzepts und die 
inhaltliche Qualitätssicherung erläutert, insbesondere am 
Beispiel E-Lecture.  

Einleitung
Die Universität Freiburg bietet in den Bereichen Medi-
zin, Technik und Wirtschaft zahlreiche Studienfächer mit 
zukunftsweisenden und nachgefragten Themen. Mit den 
Fraunhofer-Instituten sind weitere Institutionen der Spit-
zenforschung in Freiburg vor Ort. So wurde zwischen der 
Universität Freiburg und der Fraunhofer-Gesellschaft be-
reits 2011 ein „Memorandum of Understanding“ unterzeich-
net, das die bestehende Zusammenarbeit der Universität 
und der Fraunhofer-Gesellschaft weiter intensivieren soll. 
Über das Verbundprojekt „Freiräume für wissenschaftliche 
Weiterbildung“ wurden im Rahmen des BMBF-Förderpro-
grammes „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ 
konkrete Kooperationen zwischen der Universität Freiburg 
und den beiden Fraunhofer-Instituten Ernst-Mach-Institut 
(EMI) und Institut für Solare Energiesysteme (ISE) verein-
bart. Zur Schaffung von berufsbegleitend studierbaren Wei-
terbildungsmodulen werden aktuellere Forschungsthemen 

kooperation von universität und angewandter 
forschung bei der entwicklung von  
akademischen Weiterbildungsangeboten als  
Herausforderung für die didaktische konzeption
sVen slotoscH

sinA rAtHJen

iVo Häring 

und -ergebnisse als Weiterbildungsangebote zusätzlich zu be-
stehenden Studiengängen verfügbar gemacht und mit Hilfe 
moderner Lernformen (z. B. Blended Learning) nach neues-
ten didaktischen Erkenntnissen erschlossen. 

Der Artikel stellt zunächst die modulare, formale Gesamt-
struktur der akademischen Weiterbildungsangebote des 
Projektes „Freiräume für wissenschaftliche Weiterbildung“ 
vor. Anschließend wird aufgezeigt, wie die Bedarfsanalyse 
der Lernenden erfolgt und in das didaktische Konzept ein-
geflossen ist. Weitergehend werden E-Lectures als ein wich-
tiges didaktisches Werkzeug in den Weiterbildungsmodulen 
und deren Entwicklung einschließlich der inhaltlichen und 
didaktischen Qualitätssicherung beleuchtet. Den Schwer-
punkt stellt die begründete Auswahl der didaktischen Mittel 
für jedes Kapitel des Skriptes dar. Zur Unterstützung wurden 
dabei didaktische Leitfragen entwickelt, die hier näher erläu-
tert werden sollen. Es folgt die Darstellung der Struktur und 
des zeitlichen Ablaufs der sechs Kurse des exemplarischen 
Teilprojekts. Das Vorgehen wird dabei mit der Entwicklung 
von Kursen im rein universitären Umfeld verglichen und 
die Herausforderungen bei der Umsetzung des entwickelten 
Vorgehens diskutiert. Abschließend wird das Evaluations-
verfahren der Pilotphase vorgestellt. Die Zusammenfassung 
arbeitet weitere Zusammenhänge zwischen den Schritten 
heraus, benennt Möglichkeiten der Verallgemeinerung des 
Vorgehens und geplante weitere Arbeiten.

Projekt „Freiräume für wissenschaftliche  
Weiterbildung“ und der Baukasten
Um mit Hilfe eines Angebots zahlreicher wissenschaftlicher 
Weiterbildungskurse ein flexibles und individuelles Weiter-
bildungsstudium mit größtmöglichen Freiheitsgraden zu 
ermöglichen, hat die Universität Freiburg ein „Baukasten-
system“ entwickelt (Abbildung 1), bei denen einzelne Kur-
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se bausteinartig miteinander kombiniert werden können. 
Durch den modularen Ansatz wird dabei die Kombination 
verschiedener Kurse zu höherwertigen Abschlüssen möglich 
(„Freiräume für wissenschaftliche Weiterbildung“ 2014).

Die Universität Freiburg konnte als erste deutsche Hochschu-
le eine Zusammenarbeit mit Swissuni vereinbaren, dem etab-
lierten Weiterbildungsverbund der Schweizer Universitäten. 
Im Rahmen dieser Kooperation entwickelt die Universität 
Freiburg ihre Weiterbildungsformate und -abschlüsse gemäß 
der Systematik und den Qualitätsstandards von Swissuni 
(Schanz 2011). Die Weiterbildungskurse im Rahmen der „Of-
fenen Hochschule“ beschränken sich dabei zunächst auf die 
Abschlüsse Diploma of Advanced Studies (DAS) und Certifi-
cate of Advanced Studies (CAS). Eventuell ist auch ein Mas-
ter of Advanced Studies (MAS) als Weiterbildungsabschluss 
denkbar, wobei in den technischen Fächern in diesem Fall 
jedoch eine ausreichende Abgrenzung zu bereits an der Uni-
versität erfolgreich etablierten Online-Master-Formaten er-
forderlich wird. Durch die Kooperation mit Swissuni und die 
Vergabe von ECTS-Punkten sind die Weiterbildungsangebo-
te für die Teilnehmenden anrechenbar und über die Modul-
beschreibungen der jeweiligen Kurse auch für Arbeitgeber/
innen transparent bewertbar (Schanz 2011).

Das Teilprojekt „Sicherheitssystemtechnik“ des Fraunhofer 
EMI hat bereits die ersten Kurse „Risikoanalyse I“ und „Tech-
nische Sicherheit I“ erfolgreich pilotiert. Seit Sommer 2014 
können sie mit den entsprechenden weiterführenden Kursen 
zum „CAS Risikoanalyse“ bzw. „CAS Technische Sicherheit“ 
kombiniert werden. In Erweiterung dessen befindet sich das 

„CAS Strukturelle Sicherheit“ in der Entwicklung. Teilneh-
mende, die alle drei CAS erfolgreich abschließen, können so-
mit das „DAS Sicherheitssystemtechnik“ erwerben.

Zwischen dem Fraunhofer EMI und der Servicestelle E-Lear-
ning der Universität Freiburg wurde eine enge Zusammenar-
beit vereinbart und umgesetzt, um die didaktische Entwick-
lung der Kurse „Risikoanalyse“ und „Technische Sicherheit“ 

intensiv zu betreuen und zu begleiten. Die Ergebnisse dieser 
Zusammenarbeit werden später auf weitere Kurse und auch 
Teilprojekte übertragen und an diese angepasst.

Kooperative Bedarfsanalyse
Bei der Entwicklung didaktischer Designs ist es notwendig, 
eine Bedarfs- und Zielgruppenanalyse voranzustellen, um 
aufgrund der erhobenen Daten entsprechende Konzeptions-
entscheidungen treffen zu können (Niegemann 2008, S. 98).

Im Jahr 2012 wurde mit Verantwortlichen aller Teilprojekte 
des Freiburger Verbundprojektes eine gemeinsame Online-
Befragung entwickelt und durchgeführt. In diesem Rahmen 
wurden vor allem Informationen zu Bildungsbiographie, 
Weiterbildungsverhalten und E-Learning-Erfahrungen 
erfragt und jeweils teilprojektspezifisch die inhaltlichen 
Bedarfe in den Fachgebieten der einzelnen Teilprojekte the-
matisiert. 

Die Ergebnisse der Befragung wurden im Teilprojekt Sicher-
heitssystemtechnik insbesondere zur Anpassung und Ab-
folge der Inhalte und zur Wahl didaktischer Formate und 
Elemente verwendet. Neben den Erfahrungen aus bereits 
durchgeführten Veranstaltungen des Fraunhofer Ernst-
Mach-Instituts bildeten sie damit eine wesentliche Grundla-
ge der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise.

Didaktische Formatentscheidungen und 
Workflow für E-Lectures
Bei hybriden Lehrveranstaltungen kommen vermehrt „E-
Lectures“ zum Einsatz. Der Begriff „E-Lecture“ ist nicht ein-
deutig definiert, an der Universität Freiburg wird deswegen 
klar getrennt zwischen den Begriffen „Vorlesungsaufzeich-
nung“, der das Abfilmen einer vor Studierenden gehaltenen 
Vorlesung bezeichnet und „E-Lecture“, welcher – vereinfacht 

– die Vertonung einer PowerPoint-Präsentation beschreibt. 
Letzteres wird auch als „E-Kompendium“ bezeichnet (Niege-
mann 2008, S. 121f). E-Lectures haben sich in Freiburg in den 

Abb. 1: „Baukasten“ der Weiterbildungsangebote der Uni Freiburg  (Zahlenangaben: ECTS-Punkte)
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letzten Jahren nicht nur im Bereich des Blended Learning, 
sondern auch in der Präsenzlehre, etabliert, da sie es ermögli-
chen, Lehrinhalte, auf das didaktische Szenario abgestimmt, 
multimedial aufzubereiten und online zur Verfügung zu 
stellen. 

Für die zu konzipierenden Kurse des Fraunhofer EMI wurde 
die Produktion von E-Lectures und deren Bereitstellung im 
Learning Management System (LMS) ILIAS als besonders 
zielführend erachtet. Die E-Lectures lassen sich auf ILIAS 
problemlos als Lernmodule einbinden und so in Kombinati-
on mit den anderen Möglichkeiten des LMS wie E-Tests und 
den kollaborativen Werkzeugen (Wikis, Foren, Etherpad etc.) 
didaktisch optimal einsetzen. Dem Aufbau der E-Lectures 
ist die kognitive Theorie multimedialen Lernens (CTML) zu 

Grunde gelegt (Niegemann 2008, S. 49 ff.). Die Theorie be-
dient sich des kognitionspsychologischen Konzeptes, dass In-
formationen über verschiedene Kanäle (auditiv oder visuell) 
aufgenommen werden (Rey 2009, S. 49 ff.):

• über den visuell/bildhaften Kanal werden Informa-
tionen aus Bildern, Grafiken, Animationen aufge-
nommen,

• über den auditiv/verbalen Kanal werden Informati-
onen aus Sprechtexten, Musik, Sounds aufgenom-
men.

In der Präsenzlehre haben sich Vorlesungen mit einer Dauer 
von bis zu 90 Minuten etabliert. Allerdings sind die meisten 
Lernenden nur bedingt in der Lage, die Aufmerksamkeit 
mehr als 45 Minuten gleichbleibend aufrecht zu erhalten 
(Niegemann 2008, S. 122). Für das selbstgesteuerte Online-
Lernen sollten E-Lectures eine Länge von 20-25 Minuten 
nicht überschreiten. Bedingt durch die begriffliche und 
technische Komplexität der Themen der EMI-Kurse sind die 
meisten Aufzeichnungen mit etwa 10 Minuten deutlich kür-
zer und werden zusätzlich durch das begleitende, umfangrei-
chere Skript ergänzt. Es werden E-Lectures zum Überblick 

über Inhalte, aber auch zur exemplarischen Erarbeitung von 
Inhalten, verwendet. So können die Teilnehmenden sich den 
angebotenen Stoff weitestgehend selbstbestimmt erarbeiten. 
Die Wissensaneignung durch selbstgesteuerte Lernaktivitä-
ten bietet erhöhte zeitliche und räumliche Flexibilität. Ge-
schwindigkeit und Intensität der Bearbeitung können selbst 
gewählt werden (Kerres 2013, S. 413).

Abb. 2: Workflow zur Erarbeitung multimedialer Lehrinhalte
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Die überwiegend aus der Forschung kommenden Expertin-
nen und Experten des Fraunhofer EMI besaßen zu Beginn 
des Projektes nur wenig Erfahrung bezüglich Einsatz und 
Produktion digitaler Lehrmedien. Aus diesem Grund wurde 
ein Workflow zur Erstellung von E-Lectures erarbeitet, der 
zunächst eine intensive Begleitung der Lehrenden durch die 
universitäre Servicestelle E-Learning und mehrere Feedback-
Schleifen zur Qualitätskontrolle innerhalb des EMI vorsieht 
(Abbildung 2). 

Dieser Workflow wird zunächst auf einzelne Kapitel des vom 
Teilprojekt erstellten Skriptes angewendet und im Verlauf 
auf die weiteren Kapitel ausgeweitet und dabei immer weiter 
optimiert. Auch durch den zu erwartenden Erfahrungszu-
wachs in der Produktion von Materialien sollte der gesamte 
Workflow im Verlauf der Zeit auf einige wenige Schritte re-
duziert und somit effizienter gestaltet werden. Dies hat sich 
in der bisherigen (Stand: Oktober 2014) praktischen Umset-
zung des Vorgehens aus Abbildung 2 bestätigt, insbesondere 
wurden mehrere Kapitel auf einmal schrittweise bearbeitet 
und die technische Umsetzung routinierter. Zudem wurde 
die Wahl der didaktischen Mittel deutlich variantenreicher. 

Leitfragen zur Erstellung multimedialer 
Lerninhalte
Basierend auf den Bedarfs- und Adressatenanalysen, wurden 
von der Servicestelle E-Learning Leitfragen zur Erstellung 
der Inhalte entwickelt. Anhand von zwölf Fragen in drei Fo-
kusgruppen können der Lernstoff strukturiert, die Lernziel-
typen festgelegt und zusätzliche Wissens- und Aufgabenana-
lysen durchgeführt werden. Letztere dienen vor allem dazu, 
das selbstbestimmte Lernen mit multimedialen Elementen 
zu unterstützen, welches grundlegend für das Lehr-Lern-
Konzept der Kurse ist.

1. Fokus: inhaltliche Auswahl bzw. Reduktion
1. Welche Kompetenzen sollen in dem Kurs erworben 

und welche Lerninhalte sollen vermittelt werden?

2. Wie sind die Teilnehmenden zusammengesetzt 
(Anzahl, Alter, Heterogenität)?

3. Was ist notwendiges Vorwissen auf Seiten der Teil-
nehmenden, um die Inhalte zu verstehen? Wie 
kann dies abgefragt werden?

4. Wie soll das Material umgesetzt werden? Was wird 
nur in Skripten / Studienbriefen zu finden sein? 
Was wird in Vorträgen / E-Lectures auf den Folien 
verwendet? Was ist „Zusatzwissen“?

2. Fokus: Lehrformen / Umsetzung 
5. Welche Werkzeuge (z. B. Camtasia, Adobe Presen-

ter, Aufzeichnung eines Online-Meetings) sollen 
zum Einsatz kommen?

6. Welche Lehr-Lernformen (Eigenarbeit, E-Lecture, 
Interaktion mit / unter den Teilnehmenden, Input 
durch Teilnehmende, …) scheinen für den jeweili-

gen Inhalt und für die Teilnehmenden angemessen 
und zielführend zu sein? 

7. Wie wird auf das Vorwissen / den vorhandenen 
Wissenstand der jeweiligen Teilnehmenden Rück-
sicht genommen? Wird das Vorwissen überprüft, 
d.h., wie wird überprüft, wo sie sich befinden? Gibt 
es Maßnahmen / Strategien, um alle Teilnehmen-
den auf einen Stand zu bringen? 

8. Vorbereitung der Folien für die erste Lerneinheit.

a. Wo wird nur besprochen, wo werden zusätz-
lich Annotationen gemacht?

b. Soll an irgendeiner Stelle der E-Lecture mit 
den Teilnehmenden interagiert werden?

9. Welche Lernformen zusätzlich zur E-Lecture sind 
geplant? Ist ein Online-Meeting denkbar, in dem 
live interagiert werden kann? Welche Themen / 
Fragestellungen werden dort behandelt? 

3. Fokus: Lernende 
10. „Ergebnissicherung“/Kompetenzüberprüfung

a. Welche Aufgaben? Sind Aufgaben denkbar, 
die eher auf die Anwendung des Gelernten 
zielen (Szenarien, Fallbeispiele und Ein-
schätzungen dazu, z.B. Risikoanalysen an 
konkreten Fällen etc.) als auf bloße Repro-
duktion? 

b. Aufgaben zu den jeweiligen E-Lectures? 

c. Wie wird auf die gesammelte Daten von 
E-Tests, Hausarbeiten etc. reagiert (peer-
review, Forum, Kommentierung jedes ein-
zelnen Ergebnisses durch die Lehrenden, 
Benotung ja / nein? etc.)? 

11. Wie soll Interaktion unter den Teilnehmenden ge-
fördert werden? Welche Interaktion sind vorstell-
bar (Kleingruppen, Peer-Review, etc.)?

12. Wie können die Teilnehmenden zur Reflexion des 
Gelernten angeregt werden?

Aufbau und zeitliche Taktung der Kurse
Anstatt alle Materialien sofort für alle Teilnehmenden frei-
zugeben, sind die Materialien der Kurse in mehrere „Ler-
neinheiten“ unterteilt, die nach und nach abgearbeitet und 
zum Teil durch E-Tests erarbeitet werden müssen: Neue Ler-
neinheiten werden erst nach bestandenem E-Test freigeschal-
tet. Dies hat unterschiedliche Gründe (Kerres 2013, S. 419):

• Kleinschrittige Lernmodule sind in der Weiterbil-
dung nachgefragt

• Getaktete Angebote unterstützen und ermögli-
chen Gruppenarbeit

• Lerneinheiten können in einer bestimmten Lern-
zeit abgearbeitet werden
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• Taktung gibt Orientierung (Planung von Lernzeit, 
wo bin ich – wo sind die anderen?)

• Die Lernstandskontrolle durch Tutoren wird einfa-
cher und effizienter

Eine inhaltliche Lerneinheit besteht dabei immer mindes-
tens aus 1-3 E-Lectures, einem ergänzenden Skript und ei-
nem E-Test. In den Phasen, in denen zusätzlich ein Projekt 
in Einzel- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden muss, sind 
Online-Meetings fester Bestandteil des Curriculums. Bei 
jedem Kurs findet jeweils am Anfang und am Ende eine Prä-
senzveranstaltung statt.

Evaluation der Pilotphase
Die erstmalige Durchführung der Kurse mit Probanden wird 
von Beginn an durch Evaluationen begleitet. Zum Start der 
Kurse werden die Teilnehmenden per Fragebogen unter an-
derem zur eigenen Bildungsbiographie befragt, um weitere 
anonymisierte Rückschlüsse auf die Zielgruppe ziehen zu 
können. Über den gesamten Verlauf werden dann die unter-
schiedlichen Kurs-Elemente evaluiert: Aufbau, Taktung, In-
halte (E-Lectures, Skript), Online-Meetings etc.  Die entspre-
chenden Ergebnisse, wie auch die Lernfortschrittskontrollen, 
werden genutzt, um die aktuellen und kommenden Kurse, 
falls notwendig, inhaltlich und konzeptionell anzupassen. 
Das Rahmenkonzept der technisch-interdisziplinären EMI-
Kurse ist, wie bei Blended-Learning-Szenarien üblich, flexi-
bel gestaltet, um auf Anfragen der Probanden und Ergebnisse 
der Zwischenevaluation entsprechend reagieren zu können.

Lehrmaterialerstellung am Fraunhofer EMI
Die Inhalte für die Weiterbildungskurse werden aus wissen-
schaftlichen Artikeln, Konferenzbeiträgen, Projektberichten 
und Abschlussarbeiten, die am Fraunhofer EMI geschrieben 
wurden, extrahiert und pro Kurs in einem Dokument zu-
sammengefasst. Ergänzend wird auf die allgemeine wissen-
schaftliche Literatur zurückgegriffen. Hierbei ergibt sich bei 
den Berichten und Abschlussarbeiten häufig die Möglichkeit, 
allgemeine Kapitel als Zusammenfassung in die Skripte zu in-
tegrieren, doch es treten auch einige Schwierigkeiten auf.   
Auf Grund der hohen Fluktuation an einem Forschungsinsti-
tut, insbesondere bei jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern und Studierenden, die ihre Abschlussarbeit 
schreiben, stehen die Autorinnen und Autoren der Berichte 
oft nicht mehr für Fragen zur Verfügung. Viele Berichte sind 
außerdem in deutscher Sprache verfasst, wohingegen die wis-
senschaftlichen Artikel und Konferenzbeiträge oft in engli-
scher Sprache abgefasst sind. Für die Skripte wird die engli-
sche Sprache gewählt und die deutschen Abschnitte müssen 
entsprechend übersetzt werden. Dies gestaltet sich dann als 
einfach, wenn die Fachbegriffe schon auf Englisch vorliegen 
oder die Autoren noch verfügbar sind, allerdings als schwie-
rig, sobald dies nicht der Fall ist. Das Ändern der Sprache in 
Abbildungen und Tabellen nimmt zusätzlich viel Zeit in An-
spruch. Ebenfalls können Änderungen durch das Entfernen 
vertraulicher Informationen aus Abbildungen nötig sein.

Einige der zu Grunde liegenden Forschungsberichte wurden 
unter Zeitdruck verfasst und enthalten so zwar die für das 
jeweilige Projekt wichtigen Informationen, jedoch wurde 
an manchen Stellen auf eine tiefgehende Überprüfung von 
Schreibstil, Struktur und Zitaten verzichtet. Zur Verarbei-
tung in der wissenschaftlichen Weiterbildung sind hier 
weitere Recherchen notwendig, zum Beispiel, um Zitate zu 
komplettieren und einen inhaltlich vollständigen, nicht auf 
einen Spezialfall zugeschnittenen, Text zu erhalten. Um die 
Aktualität der präsentierten Forschungsergebnisse sicherzu-
stellen, ist oft eine Erweiterung der im Bericht angegebenen 
Literatur notwendig. Ein besonderes Problem stellen hierbei 
eventuell nicht mehr verfügbare Internetquellen dar. 

Trotz dieser Schwierigkeiten ist es wesentlich einfacher, ein 
Skript auf Arbeiten eines Forschungsinstituts aufzubauen, 
als den Text vollständig neu zu erarbeiten. Sowohl Projekt-
berichte als auch Abschlussarbeiten gehen von Lesenden mit 
allgemeinem technischen Verständnis ohne Spezialwissen 
aus dem Fachbereich aus. Dies entspricht dem erwarteten 
Wissenstand der Weiterbildungsteilnehmenden. Somit ist 
der Schwierigkeitsgrad der Berichte und Arbeiten mit dem 
für die Skripte gewünschten vergleichbar. 

Des Weiteren galt es zur inhaltlichen Qualitätssicherung der 
Skripte ein geeignetes Vorgehen zu finden, vgl. Abbildung 2, 
z. B. Stufe 2 und 6. Dazu wurde zur Erstellung der Skripte ein 
mehrstufiger Fraunhofer-EMI interner Überprüfungspro-
zess aufgebaut. Da die E-Lectures auf den Skripten aufbauen, 
wurde ein vergleichbares Vorgehen für die E-Lectures entwi-
ckelt. Dabei wurde darauf geachtet, dass möglichst die Auto-
ren der Arbeiten, deren ehemalige Betreuende, unabhängige 
dritte Expertinnen und Experten sowie auch Personen mit 
allgemeinem technischen Hintergrund zur Rückmeldung 
beitragen (6-Augen-Prinzip). 

Unterschiede zur Entwicklung eines  
Universitätskurses in der Weiterbildung
An der Universität basieren Weiterbildungskurse oft auf 
bereits existierenden Lehrveranstaltungen. Bei der Kon-
zeptionierung kann somit im Idealfall auf eine Auswahl be-
reits vorhandener Materialien zurückgegriffen werden und 
vorhandene Bausteine können didaktisch aufbereitet und 
an die Zielgruppe angepasst werden. Bei der Entwicklung 
eines neuen Weiterbildungsangebots, das auf aktuellen For-
schungsergebnissen basiert, hier zusätzlich noch aus meist 
unterschiedlichen Disziplinen, müssen diese zunächst ge-
sichtet und die entsprechenden Skripte neu erstellt werden. 
Ein Vorteil ist hierbei, dass technische Möglichkeiten und 
didaktische Konzepte bereits beim Sichten des Materials be-
rücksichtigt werden können. Durch die Kooperation mit der 
Universität Freiburg erhielt das Fraunhofer EMI hier Unter-
stützung der universitären Servicestelle E-Learning.

Aus den Erfahrungen, die bei der Entwicklung der Lehrin-
halte gemacht wurden, können Vorschläge für forschende 
Einrichtungen, die ihre Ergebnisse der akademischen Wei-
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terbildung zur Verfügung stellen wollen, abgeleitet werden. 
Konkret zur Gestaltung von Berichten und weiteren Arbei-
ten unter anderem:  

• Kurze, verständliche Sätze schreiben

• Anlegen eines Ordners mit allen Abbildungen und 
Tabellen im Originalformat, um diese später modi-
fizieren zu können

• Anlegen einer Endnote- oder Bibtex-Bibliothek, die 
einfach kopiert werden kann

• Fachwörter zusätzlich auf Englisch hinzufügen (z. 
B. in einem Glossar); für Experten auf dem Gebiet 
ist dies kein großer Aufwand

• Verwendung eines Ablagesystems mit Textdoku-
menten (nicht nur PDF)

Wissenschaftliche Artikel, Konferenzbeiträge und Vortrags-
folien sind gute Ergänzungen der Berichte. Als Zusatzma-
terial liefern sie eine kompakte Beschreibung eines wissen-
schaftlichen Themas. In der Regel gehen sie jedoch von einem 
Grundwissen des Lesers auf dem Gebiet aus und eignen sich 
somit nicht als (einzige) Grundlage für ein Kapitel in einem 
Skript.

Zusammenfassung und Ausblick
Der vorangegangene Artikel hat ein Vorgehen beschrieben, 
welches sich zur Entwicklung angewandter akademischer Wei-
terbildung auf der Basis neuerer Arbeiten aus einem technisch-
naturwissenschaftlichen Forschungsinstitut eignet.   
Dazu wurden die Kursstruktur des Gesamtangebots er-
läutert, die Bedarfsanalyse, die Auswahl des elektroni-
schen Vorlesungsformats sowie allgemeiner die Auswahl 
der didaktischen Mittel für das Blended-Learning-Kon-
zept anhand eines strukturierten Fragenkatalogs.   
Dabei wurde weitgehend davon ausgegangen, dass das di-
daktische Konzept auf einem fachlich-inhaltlichen Konzept 
aufbaut, jedoch je nach didaktischer Umsetzung auch das 
Vorlesungsskript durch die Wahl der didaktischen Mittel be-
einflusst wird. Zusätzlich wurde auf Herausforderungen bei 
der Umsetzung seitens der außeruniversitären Forschungs-
einrichtung in Abgrenzung zur Entwicklung von Angeboten 
auf Basis universitärer Lehre eingegangen und es wurden das 
Qualitätssicherungskonzept der entwickelten Inhalte und 
die Evaluation des gesamten Vorgehens vorgestellt. 

Die Entwicklung von modularen und flexiblen Weiterbil-
dungskursen, die auf aktuellen Forschungsergebnissen 
im technischen Bereich basieren, ist ein attraktiver und 
umsetzbarer Weg, um auf dem Weiterbildungsmarkt Fuß 
zu fassen.       
Die Erfahrungen des laufenden Projektes das fachliche In-
halte aus der zivilen technischen Sicherheits- und Resilien-
zforschung abdeckt zeigen, dass Kooperationen zwischen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Vorausset-
zungen schaffen, um entsprechende Weiterbildungspro-
gramme aufbauen zu können. 
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„Die Sorge darum, nur ja genügend seriös und wissenschaftlichzu sein, 
hat mich, was die literarische Seite meiner Arbeit angeht, dazu ge-

bracht, mich sehr zurückzunehmen: Ich habe vieles zensiert. Ich glau-
be, in der gesamten Anfangszeit des Centre de sociologie européenne 

gab es diese stillschweigende Aufforderung – wenn es auch keine ex-
plizite Vorschrift war –, all das zu streichen, was philosophisch oder 
literarisch war. Man hatte die stillschweigenden Regeln der Gruppe 

zu respektieren. Alles andere erschien als unangemessen, narzisstisch, 
selbstgefällig. Heute bedaure ich oft, dass ich die brauchbaren Spuren 

dieser Erfahrung nicht bewahren konnte.“

Pierre Bourdieu. In Algerien. Zeugnisse der Entwurzelung.Ein 
Gespräch zwischen Pierre Bourdieu und Franz Schultheis.  

Collège de France, Paris, 26. Juni 2001  
www.camera-austria.at

Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden sich fragen, was die-
ses Zitat mit der vorliegenden Ausgabe der „Hochschule und 
Weiterbildung“ mit dem Titel „Wissenschaftliche Weiter-
bildung und Hochschuldidaktik“ zu tun hat. In diesem Heft 
werden die Schnittstellen zwischen Hochschuldidaktik und 
wissenschaftlicher Weiterbildung in das Scheinwerferlicht 
Ihrer lesenden Aufmerksamkeit gestellt. Die zehn Beiträge 
thematisieren wesentliche Arbeitsfelder, die Hochschul-
didaktik und wissenschaftliche Weiterbildung verbinden. 
Dazu möchte ich als Vorstandsvorsitzende der dghd (Deut-
sche Gesellschaft für Hochschuldidaktik) inhaltlich nichts 
beitragen, das haben die Autorinnen und Autoren bestens 
und spannend erledigt. Ich freue mich aber, dass hier Ge-
meinsamkeiten aufgegriffen und unter den jeweils spezifi-
schen Perspektiven bearbeitet und diskutiert werden. Auch 
eine politische Stellungnahme zu Schnittstellen der dghd 
(Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik) und der 
DGWF (Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Wei-
terbildung und Fernstudium) kann ich nicht beitragen. Ich 
hätte eine Diskussion dazu in meiner Gesellschaft führen 
müssen, was ich mangels Gelegenheit nicht getan habe. 

Stattdessen will ich Ihnen meine Gedanken zu einem Be-
reich mitteilen, der meiner Einschätzung nach ein sehr 
wichtiger Bereich für beide Gesellschaften ist und, wie ich 
meine, sich gerade in einem Entwicklungsschub befindet. 
Es geht um die Diskussion zur Professionalisierung, sowohl 

ein blick von außen.
mAriAnne merkt 

der Hochschuldidaktik als auch, wie ich vermute, der wis-
senschaftlichen Weiterbildung. Zwei Aspekte der Profes-
sionalisierung werden derzeit in der dghd besonders viel 
diskutiert, erstens, die Konzeption und Organisation der 
Weiterbildung von professionell arbeitenden Hochschul-
didaktikerinnen und Hochschuldidaktikern und zweitens, 
die Entwicklung eines eigenen, empirisch fundierten For-
schungs- und Wissenschaftsgebiets der Hochschuldidaktik 
mit eigenen Forschungsgegenständen, Forschungszielen 
und forschungsmethodischen Ansätzen. Professionell arbei-
tende Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker 
müssten eben auch selbst Zugang zu einer, auf ihre professi-
onelle Tätigkeit zugeschnittenen, wissenschaftlichen Wei-
terbildung haben. Diese existiert bislang aber nicht. Es gibt 
keinen Masterstudiengang für Hochschuldidaktikerinnen 
und Hochschuldidaktiker. Ein Masterstudiengang für wis-
senschaftliche Weiterbildnerinnen und Weiterbildner ist 
mir nicht bekannt, auch wenn ich auf diesem Gebiet nicht 
firm bin. Und hier liegt, meiner Einschätzung nach eine Ge-
meinsamkeit beider Gesellschaften. Beide Gesellschaften 
kämpfen damit, dass die Legitimation ihrer professionellen 
Arbeitsbereiche auf Service oder Dienstleistungen einge-
schränkt werden. Diese Bereiche expandieren aufgrund der 
BMBF-Förderlinien wie dem Qualitätspakt Lehre oder der 
Förderlinie Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen. 
Allein im Qualitätspakt Lehre sind in den geförderten Pro-
jekten an 186 Hochschulen nach inoffiziellen Verlautbarun-
gen ca. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt 
worden, die hochschuldidaktisch oder in angrenzenden Tä-
tigkeitsfeldern arbeiten. In den meisten dieser Projekte wird 
eine Projektevaluation, in vielen auch eine wissenschaftliche 
Begleitforschung durchgeführt. Gelingt es nicht, die For-
schungsgegenstände, Forschungsdesigns und entwickelten 
Forschungsmethodiken und die Erkenntnisse zu systemati-
sieren, die jetzt, wie auch schon in der Förderlinie Zukunfts-
werkstatt Hochschullehre entwickelt wurden und werden, 
und dieses in lehr-, oder besser gesagt, lernbarer Form aufzu-
bereiten und zu dokumentieren, – und dazu braucht es Pro-
fessuren, die das tun und dafür auch legitimiert sind – , dann 
gehen die Erkenntnisse, die nur als Expertise vorliegen, mit 
dem nächsten Generationswechsel verloren.  
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Bourdieu hat in seiner Algerienzeit seinen empirischen An-
satz der Soziologie entwickelt. In dem oben genannten Buch 
wird beschrieben, wie er seine forschungsmethodischen 
Ansätze als Autodidakt und durch viel Experimentieren 
entwickelt hat. Die Fotografie war dabei ein wesentliches Da-
tenerhebungsmittel. Er musste sich damit gegen Forschungs-
methodiken durchsetzen, die von der wissenschaftlichen 
Community praktiziert wurden, anerkannt waren und von 
ihm „als stillschweigende Regeln der Gruppe“ wahrgenom-
men wurden. Ich wünsche sowohl der Hochschuldidaktik 
als auch der wissenschaftlichen Weiterbildung, dass sie 
sich gegen „stillschweigende Regeln“ wehren, diese durch-
schauen und kritisch reflektieren und stattdessen lieber mit 
forschungsmethodischen Ansätzen interdisziplinär und 
transdisziplinär experimentieren. Ein Diskurs über gemein-
same Forschungsgegenstände und Methodiken oder deren 
Schnittstellen, über die Grenzen von Fachgesellschaften und 
Wissenschaftsdisziplinen hinweg, ist sicher ein erfolgreiches 
Unterfangen dafür. Vielleicht ist dieses Heft ja ein erster An-
stoß dafür. Das wäre zumindest mein Wunsch.  

Autorin

Prof. Dr. Marianne Merkt 
marianne.merkt@hs-magdeburg.de
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Kurz zusammengefasst …

Die Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungssystems ge-
winnt insbesondere aufgrund des demographischen Wandels 
und des befürchteten Fachkräftemangels zunehmend an Be-
deutung. Im Zuge dessen ist die Öffnung der Hochschule für 
nicht-traditionelle Studierende (NTS) in den letzten Jahren 
bildungspolitisch zu einem Topthema avanciert. Der vorlie-
gende Beitrag untersucht die Entwicklung sowie den aktu-
ellen Status Quo der NTS in Niedersachsen anhand bishe-
riger Studien und versucht sich an einer Klassifizierung der 
Zielgruppe. Wo kommen die NTS her, was bringen die NTS 
an Kompetenzen mit, welche Studiengänge wollen NTS stu-
dieren? Welche spezifischen Motivlagen herrschen bei NTS 
vor und welchen Herausforderungen muss sich die Zielgrup-
pe stellen? Diesen Fragen wird in dem vorliegenden Artikel 
nachgegangen und eine Annäherung an die Zielgruppe ge-
leistet.

Einleitung
Die Hochschulforschung hat nicht-traditionelle Studierende 
(NTS) in den letzten Jahren als Forschungsgegenstand stär-
ker ins Visier genommen und versucht, die Gruppe der NTS 
einzugrenzen. Eine eindeutige Definition für NTS existiert 
nicht. In einer eng gefassten Begriffsdefinition bezeichnet 
man Berufstätige ohne Abitur, die auf dem „dritten Bil-
dungsweg“ an die Hochschulen kommen, als NTS. Die Öff-
nung der Hochschule umfasst aber nicht nur diese Gruppe, 
sondern weitere Zielgruppen, die aufgrund ihrer besonde-
ren Lebenssituation oder spezifischer Karrierewege in die 
Definition mit hineingenommen werden können (Hanft/
Brinkmann 2013). Nach gängiger Definition können zu den 
NTS diejenigen gezählt werden, die nicht in der üblichen 
zeitlichen Sequenz zur Hochschule gekommen sind wie die-
jenigen, die nicht die regulären schulischen Voraussetzun-
gen erfüllen. Ebenso werden Studierende, die nicht in der 

nicht-traditionelle studierende in niedersachsen 
eine bestandsaufnahme 
gudrun HeuscHen 
brittA JAHn 
berit stAecker 

üblichen Form ein Präsenz- und Vollzeitstudium absolvieren, 
zu dieser besonderen Studierendengruppe gezählt (Teichler/
Wolter 2004). Neuere Studien raten mittlerweile zu einer 
Differenzierung der Studierenden zwischen grundständig 
Studierenden und Weiterbildungsstudierenden, da sich die 
Erwartungen dieser beiden Studierendengruppen am ehes-
ten unterscheiden (Wilkesmann 2012). Eine Verknüpfung 
beider Definitionen scheint am ehesten die Gruppe der NTS 
widerzuspiegeln.

Die Forschung zu NTS wird im bundesdeutschen Raum ins-
besondere durch die Arbeiten von Andrä Wolter1 geprägt.  
Durch Studien im Rahmen der „Offenen Hochschule Nie-
dersachsen“ liegen derzeit neue Forschungsergebnisse vor, 
die insbesondere die Situation in diesem Bundesland fokus-
sieren. Diese fußen auf Befragungen der NTS an vier nie-
dersächsischen Hochschulstandorten Hannover, Lüneburg, 
Oldenburg, Braunschweig. Im Rahmen dieser Studie sind 
an den genannten Hochschulstandorten 395 NTS in einem 

„Pen-and-paper“-Verfahren befragt und die Befragungser-
gebnisse unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet 
worden (Otto/Herzog/Holz 2013). Am Modellprojekt „Offene 
Hochschule Niedersachsen“ war auch der Arbeitsbereich der 
Zentralen Einrichtung für Weiterbildung der Leibniz Uni-
versität Hannover beteiligt. In der vorliegenden Ausarbei-
tung nehmen wir auf die Veröffentlichung dieser Ergebnisse 
vermehrt Bezug.2 Aus Gründen der verbesserten Lesbarkeit 
wird diese Veröffentlichung nachfolgend „OHN-Studie“ ge-
nannt. Für den Teil, der die bevorzugten Lernmethoden und 

-medien thematisiert, waren insbesondere die Arbeiten von 
Olaf Zawacki-Richter hilfreich.

Anzahl der NTS
Die Schwierigkeit der Ab- oder Eingrenzung zeigt sich 
durchgehend in den Veröffentlichungen zu diesem The-
ma (Hanft/Brinkmann 2013). Dieser Problematik mussten 
sich auch die an der OHN-Studie beteiligten Hochschulen 

1 Vgl. hierzu die Auflistung der Veröffentlichungen unter: https://www.ewi.hu-berlin.de/hsf/team/aw/publikationen.
2 Beruflich qualifiziert studieren - Herausforderung für Hochschulen (2013). Ergebnisse des Modellprojekts Offene Hochschule Niedersachsen. Hg. v. d. 

Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung. Bielefeld.
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und Autor(innen) stellen. Als Klassifizierungsmerkmal hat 
man sich deshalb an den Hochschulzugangsberechtigun-
gen (HZB)3 der Studierenden orientiert. Zur Ermittlung der 
HZB wurde der offizielle Schlüssel (Statistisches Bundesamt 
2009) für HZB des Statistischen Bundesamtes zugrunde 
gelegt. Hieraus wurden sechs Schlüssel (von 48) ausgewählt. 
Eine Verzerrung der Ergebnisse ergibt sich möglicherweise 
aus dem Umstand, dass nicht alle Hochschulen dieselben 
Schlüssel bzw. Schlüsselzahlen verwendet haben. Bei den 
angeschriebenen NTS waren die sechs Schlüssel in absoluten 
Zahlen wie folgt verteilt (n=1163):

Innerhalb der OHN-Studie wurden diese sechs HZB (A – F), 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Studienmöglichkei-
ten, in folgende drei Kategorien unterteilt: 

A (aHR): Die Studierenden dürfen alle Fächer studieren.

B+C+D (fgHR): Die Studierenden dürfen nur ein bestimmtes 
Fach studieren.

E+F (Fachhochschulreife): Die Studierenden dürfen nur an 
einer Fachhochschule studieren (ebd).

Grundsätzlich ist bei der Orientierung an den Schlüsseln der 
HZB jedoch zu beachten, dass eine klare Zuordnung der HZB 
zu den Schlüsseln häufig nicht möglich ist, da zum Teil un-
klar ist, welche Voraussetzungen sich genau dahinter verber-
gen. Muckel (2013) bezeichnet dieses als „Schlüsselproblema-

tik“ (ebd.). Außerdem ist zu bedenken, dass bei der Erfassung 
der HZB, sofern ein Abiturszeugnis vorliegt, die Angabe über 
eine mögliche berufliche Qualifikation bei der Immatriku-
lation freiwillig ist. Somit taucht diese ggf. gar nicht erst auf, 
obwohl die entsprechenden Personen zur Zielgruppe gehören 
(ebd.).

Im Bundesdurchschnitt lag der Anteil der Studierenden, die 
ihren Hochschulzugang über eine andere als die schulische 
Hochschulzugangsberechtigung, wie z.B. eine berufliche 
Qualifikation erlangt haben, 2011 bei lediglich 1,35%, aller-
dings mit steigender Tendenz (CHE 2014c).

In Niedersachsen lag der Anteil der Studienanfänger(innen) 
ohne Hochschulzugangsberechtigung lt. des Daten-Monito-
rings des CHE im Jahre 2011 bei 1,58%; der Anteil der Studie-
renden noch bei 1,41% und der der Hochschulabsolvent(inn)
en bei 1,35%. Damit belegt Niedersachsen im Bundeslän-
dervergleich bei den Studienanfänger(inne)n den zehnten 
(CHE 2014b); bei den Studierenden den sechsten und bei den 
Absolvent(inn)en den zweiten Platz (CHE 2014a).

Zur Gruppe der NTS gehören Studierende mit unterschied-
lichen HZB. Die Zahl der Studienanfänger(innen) ist zwar 
gering, beinhaltet damit aber auch ein Steigerungspotential, 
dass durch die Bemühungen der Offenen Hochschule posi-
tiv beeinflusst werden kann. Die Platzierungen des Landes 
Niedersachsen im Bundesländervergleich sind im Bereich 
der Studierenden und der Absolvent(inn)en erfreulich bis zu-
friedenstellend, bei der Zahl der Studienanfänger(innen) der 
NTS hingegen wäre eine Erhöhung wünschenswert.

Studienfachwahl
Zwei Erhebungen lassen Rückschlüsse auf die Studienfach-
wahl NTS in Niedersachsen zu. An der OHN-Studie von 2013 
(Otto/Herzog/Holz 2013) haben fünf Hochschulen (Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, Leuphana Universität Lü-
neburg, Technische Universität Braunschweig, Leibniz Uni-
versität Hannover und Hochschule Hannover) teilgenom-
men; die empirische Untersuchung von Scholz aus dem Jahre 
2006 (Scholz 2006) weist die Ergebnisse von neun niedersäch-
sischen Hochschulen (Universitäten der Städte Oldenburg, 
Osnabrück, Vechta, Braunschweig, Hildesheim, Lüneburg, 
Hannover, Clausthal und Göttingen) aus.

Die 2013 veröffentlichte OHN-Studie weist mit 41,3% 
den höchsten Anteil der NTS in den geistes- und sozi-
alwissenschaftlichen Fächern aus, gefolgt von den Stu-
dierenden der Ingenieurwissenschaften mit 15,2% und 
den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit 
11%. 2006 waren die NTS mit 74% am häufigsten in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften immatrikuliert. Die 
Wirtschaftswissenschaften wurden mit 12% etwa gleich 

3 Auf die Erläuterung sämtlicher Zugangsmöglichkeiten an die Hochschule, wird an dieser Stelle aufgrund der Komplexität verzichtet. Eine ausführliche 
Auflistung der Vorrausetzungen für die HZB in Niedersachsen findet sich z.B. auf der Internetseite der Koordinierungsstelle für Studieninformation und 
–beratung in Niedersachsen unter http://www.studieren-in-niedersachsen.de/voraussetzungen.htm [16.02.14].

Tab. 1: Verteilung der HZB der in der OHN-Studie  
 angeschriebenen NTS (Muckel 2013, S. 23f.).

Schlüssel HZB 
Absolut

(n=1163) 

A Beruflich Qualifizierte (allgemeine 

Hochschulreife, kurz: aHR) 

39

B Begabtenprüfung (fachgebundene 

Hochschulreife, kurz: fgHR) 

333

C Beruflich Qualifizierte 

(fachgebundene Hochschulreife) 

257

D Beruflich Qualifizierte 

(Fachhochschulreife, kurz: FHR) 

127

E Berufsfachschule 

(Fachhochschulreife) 

296

F Fachschule (Fachhochschulreife) 96

Sonstige 15

Abb. 1: Verteilung der HZB der in der OHN-Studie angeschriebenen NTS (Muckel 2013, S. 

23f.). 

Innerhalb der OHN-Studie wurden diese sechs HZB (A � F), unter Berücksichtigung der 
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B+C+D (fgHR): Die Studierenden dürfen nur ein bestimmtes Fach studieren. 

E+F (Fachhochschulreife): Die Studierenden dürfen nur an einer Fachhochschule 

studieren (ebd). 
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häufig gewählt wie 2013. In den Ingenieurwissenschaf-
ten waren mit 9% weniger NTS vertreten als 2013.  
Vergleicht man die Ergebnisse der OHN-Studie von 2013 mit 
der 2006 erschienenen Studie von Scholz, scheint ein Trend 
bei der Studienfachwahl immer noch zu bestehen, sich je-
doch abzuschwächen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften 
stellen zwar immer noch die größte Gruppe der NTS, haben 
jedoch am Gesamtanteil deutlich abgenommen (-32,7%). Die 
Wirtschaftswissenschaften wurden in 2006 und 2013 gleich 
häufig gewählt, bei den Ingenieurwissenschaften gibt es hin-
gegen einen deutlichen Anstieg der NTS von 9% auf 15,2%.

Berufsgruppen
Auch hier werden sowohl die OHN-Studie (Otto/Herzog/Holz 
2013) als auch die Scholz-Studie (2006) (ebd.) herangezogen. 
Der Vergleich beider Studien lässt Spielraum für Interpreta-
tionen, da in der OHN-Studie die Ausbildungsberufe der NTS 

in sieben (plus Sonstige) und bei Scholz in zwölf Kategorien 
eingeordnet werden.

Laut OHN-Studie kommen 2013 28% der NTS aus den 
Ausbildungsfeldern „Soziales und Erziehung“. Den zwei-
ten Rang belegen mit jeweils 19,8% die Ausbildungsfel-
der „Kaufmännische Dienstleistung, Handel und Vertrieb“ 
und „Produktion und Fertigung“. Um die unterschiedlich 
zugeschnitten Berufsgruppen miteinander vergleichen 
zu können, werden die Branchenzugehörigkeiten der letz-
ten Beschäftigungsverhältnisse bei Scholz nachfolgend 
zum Teil zusammengefasst. Demnach kamen 2006 aus 
dem Bereich „Sozialpädagogischer Bereich/Sozialpflege“ 
42% der NTS, aus dem „Handwerk“ 16% und aus dem Be-
reich „Kaufmännische Dienstleistung, Handel, Vertrieb“4 
9%.

Tab. 3: Studienfachwahl von NTS im Rahmen der  
 Scholz-Studie (Scholz 2006, Tab. 4: Studienfächer im  
 Diplomstudiengang, S. 36).

Tab. 4: Ausbildungsberufe bzw. –felder von NTS im  
 Rahmen der OHN-Studie  
 (Otto/Herzog/Holz 2013, Tab. 3, S. 34).

Tab. 5: Ausbildungsberufe bzw. –felder von NTS im Rahmen  
 der Scholz-Studie (Scholz 2006, Tab. 9, S. 43).

4 Die Kategorien Handel/kaufmännischer Bereich, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Sonstiger Dienstleistungsbereich wurden zusammengefasst.

Tab. 2: Studienfachwahl von NTS im Rahmen der OHN-  
 Studie (Otto/Herzog/Holz 2013, Tab. 5, S. 34)

Studienfächer/-fachrichtungen OHN-Studie in 
Prozent ~ (n=395) 

Geistes- und Sozialwissenschaften 41,3

Ingenieurwissenschaften 15,2

Wirtschaftswissenschaften 11,0

Mathematik/Naturwissenschaften 9,9

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 5,1

Sprach-/Kunst-/Kulturwissenschaften 2,8

Agrar-/Forst-/Ernährungswissenschaften 1,5

Keine Angabe 13,4

Abb. 2: Studienfachwahl von NTS im Rahmen der OHN-Studie (Otto/Herzog/Holz 2013, Tab. 

5, S. 34). 

Berufsgruppen 
Auch hier werden sowohl die OHN-Studie (Otto/Herzog/Holz 2013) als auch die Scholz-
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Ausbildungsberufe bzw. �felder OHN-Studie in 
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Kaufm. Dienstleistung, Handel, Vertrieb 19,8

Produktion und Fertigung 19,8

Gesundheitsberufe 11,0

Bau, Vermessung, Gebäudetechnik 5,1

Naturwissenschaften, Informatik 4,3

Unternehmensorganisation, Buchhaltung, 

Recht, Verwaltung 

4,1

Sonstige Berufe 3,5

Keine Angabe 5,1

Abb. 4: Ausbildungsberufe bzw. �felder von NTS im Rahmen der OHN-Studie 

(Otto/Herzog/Holz 2013, Tab. 3, S. 34). 

Branchenzugehörigkeit des letzten/längsten 
Beschäftigungsverhältnisses 

Scholz-Studie in 
Prozent ~ (n=232) 

Sozialpädagogischer Bereich/Sozialpflege 42

Handwerk 16

Sonstiger Dienstleistungsbereich 4

9 Handel/kaufmännischer Bereich 3

Kredit- und Versicherungsgewerbe 2

Gesundheitswesen 7

Öffentliche Verwaltung/Öffentlicher Dienst 5

Land- und Forstwirtschaft 2

Wissenschaftlich technischer 

Dienstleistungsbereich 

2

Bundeswehr (ohne Wehrpflicht), BGS 2

Industriell-produzierendes Gewerbe 1

Keine Angabe/ Keine Berufstätigkeit nach 

Abschluss der Ausbildung 

14

Abb. 5: Ausbildungsberufe bzw. �felder von NTS im Rahmen der Scholz-Studie (Scholz 

2006, Tab. 9, S. 43). 
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Dienstleistungsbereich wurden zusammengefasst. 

Abb. 2: Studienfachwahl von NTS im Rahmen der OHN-Studie (Otto/Herzog/Holz 2013, Tab. 

5, S. 34). 

Studienfächer/-fachrichtungen Scholz-Studie in 

Prozent ~ (n=91) 

Pädagogik 51

74Sonderpädagogik 11

Sozialwissenschaften 9

Kulturpädagogik 2

Soziologie 1

Wirtschaftswissenschaften 12

Architektur 2

9

Maschinenbau 1

Elektrotechnik 1

Landschafts-, Freiraumplanung 1

Gartenbau 1

Geoökologie 1

Agrarwissenschaften 2

Psychologie 2

Umweltwissenschaften 2

Abb. 3: Studienfachwahl von NTS im Rahmen der Scholz-Studie (Scholz 2006, Tab. 4: 

Studienfächer im Diplomstudiengang, S. 36). 
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von Scholz, scheint ein Trend bei der Studienfachwahl immer noch zu bestehen, sich jedoch 
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Beide Erhebungen zeigen, dass sowohl 2006 als auch 2013 
die größte Anzahl der NTS aus sozialen und erzieheri-
schen Berufen kamen. Dennoch lässt sich feststellen, dass 
der Anteil anderer Berufsgruppen von 2006 bis 2013 zuge-
nommen hat. Vergleicht man die Kategorien „Fertigung“ 
(2013) und „Handwerk“ (2006) miteinander, so ist der An-
teil der NTS aus diesen Berufsfeldern um 3,8% gestie-
gen. Aus dem Berufsfeld „Kaufmännische Dienstleistung, 
Handel, Vertrieb“ hat sich die Zahl der NTS von 9% auf  
19,8% und damit um 10,8% erhöht.

Die Vermutung, dass die Berufsgruppen, aus denen die Be-
fragten stammen, mit der späteren Studienfachwahl kor-
respondieren, lässt sich anhand der Zuordnung der NTS zu 
Berufsgruppen und zu ihrer Studienfachwahl belegen. Auf-
fällig ist jedoch, dass sowohl bei der Studienfachwahl als auch 
bei den Herkunftsberufsgruppen die sozialen und erzieheri-
schen Berufe zwar dominieren, die Natur- und Ingenieurs-
wissenschaften aber einen deutlichen Anstieg verzeichnen. 
Es ist zu vermuten, dass dies auf die zunehmende Öffnung 
der Hochschulen in Niedersachsen in den letzten 15 Jahren 
zurückzuführen ist.

Motive
Die Entscheidung der NTS zur Aufnahme eines Studiums ist 
gemäß Scholz (2006) vermutlich zumeist „das Ergebnis einer 
wohl überlegten Entscheidung“ (ebd., S. 59), bei der Vor- und 
Nachteile berücksichtigt werden. Denn NTS geben – anders 
als Abiturient(inn)en im Anschluss an die Schulzeit - in der 
Regel relativ gesicherte Lebensverhältnisse zu Gunsten der 
Risiken eines (Vollzeit-)Studiums auf. Bei gleichzeitig durch-
schnittlich höheren familiären, beruflichen und finanziel-
len Verbindlichkeiten der Zielgruppe, wie möglicher Eltern-
schaft, Erwerbstätigkeit etc., sind die Risiken ungleich höher 
als bei „Normalstudierenden“ (ebd.; OHN-Studie 2013).

Bisherige Untersuchungen und Studien lassen darauf schlie-
ßen, dass NTS in hohem Maße intrinsisch motiviert sind. 
Die Entscheidung und Aufnahme eines Studiums ist insbe-
sondere mit dem Wunsch der persönlichen Weiterentwick-
lung und des beruflichen Fortkommens verbunden. Externe 
Faktoren, wie die Unterstützung durch den Arbeitgeber, sind 
aktuell (noch) eher sekundär (Otto/Schwaniger 2013; Scholz 
2006). Dieses allerdings vermutlich auch deshalb, weil die Ar-
beitgeber diesbezüglich bisher kaum in Erscheinung getreten 
sind und ihren Beschäftigten nur selten entsprechende Un-
terstützungsangebote unterbreiten (Otto/Schwaniger 2013).

Im Rahmen der OHN-Studie (n=392) haben mind. jeweils ein 
Drittel der Befragten folgende Motive für die Aufnahme ei-
nes Studiums genannt:

• Persönliche Weiterentwicklung (~ 90%)5

• Aneignung von Fachwissen (~ 65%)

• Berufliche Weiterentwicklung (~ 63%)

• Erreichung eines akademischen Abschlusses  
(~ 57 %)

• Höherer Verdienst nach dem Studium (~ 45%)

• Berufliche Neuorientierung (~ 37%) (ebd., Abb. 4)

Geschlechtsspezifische Unterschiede konnten im Rahmen 
der Motive bei der OHN-Studie nicht festgestellt werden. Ge-
nerell variieren die komplexen Motivlagen bei NTS gemäß 
der OHN-Studie jedoch je nach absolvierter Berufsausbil-
dung und Alter der Befragten. Die Zielgruppe ist somit auch 
in diesem Bereich sehr heterogen und ein einheitliches Bild 
der spezifischen Motive von NTS nur sehr begrenzt zu zeich-
nen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Motive der 
NTS zur Aufnahme eines Studiums in den meisten Fällen in-
trinsisch und mit dem Wunsch der persönlichen und berufli-
chen Weiterentwicklung verbunden sind (ebd.).

Herausforderungen und Hindernisse
Die bisherige Datenlage weist auf einige Herausforderungen 
und Hindernisse hin, mit denen sich NTS überdurchschnitt-
lich häufig konfrontiert sehen. Hierzu zählen Herausfor-
derungen im überfachlichen- und fachlich-inhaltlichen 
Bereich (mathematische, naturwissenschaftliche und fremd-
sprachliche Kenntnisse) sowie organisatorische aber auch 
psychosoziale Aspekte (Maertsch/Voitel 2013a; Scholz 2006). 

Insbesondere den Start ins Studium, die Studieneingangs-
phase, erleben viele NTS als eine kritische und schwierige 
Übergangs- und Eingewöhnungszeit. In dieser Phase haben 
NTS noch stärker mit den Herausforderungen, die der Über-
gang vom Beruf ins Studium an sie stellt, zu kämpfen (Ma-
ertsch/Voitel 2013a). Häufig entscheidet dieses „Sicheinfin-
den in das Studium“ bereits über den weiteren Studienverlauf 
der Studierenden (Scholz 2006). Insgesamt sind die Aussich-
ten der NTS, das Studium erfolgreich zu durchlaufen und 
abzuschließen jedoch nicht schlechter als von „Normalstu-
dierenden“ (Teichler/Wolter 2004). Maertsch/Voitel (2013a) 
gehen außerdem davon aus, dass NTS von ihren beruflich 
erworbenen Kompetenzen profitieren und dadurch Start-
schwierigkeiten ausgleichen können (ebd.).

Im Rahmen der OHN-Studie gab jeweils mind. ein Drittel der 
NTS an, mit den nachstehenden Aspekten Probleme zu ha-
ben bzw. sich dadurch belastet zu fühlen (n=395):

• Finanzierung des Studiums (~ 63%)6

• Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten (~ 60%)

• Vereinbarkeit von Familie und Studium (~ 59%)

• Berufliche Verpflichtungen (~ 51%) 

• Zeiteinteilung (~ 38%) 

• Motivationsverlust (~ 38%) 

5 Um die Ausprägungen der Motive deutlich voneinander unterscheiden zu können, wird in diesem Fall nur die Antwortmöglichkeit „trifft voll zu“ angege-
ben.

6 Entspricht den Antwortmöglichkeiten „trifft voll zu“ und „trifft teilweise zu“.
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• Prüfungsvorbereitung (~ 36%) 

• Inhaltliche Überforderung (~ 35%) (Maertsch/Voi-
tel 2013a, Abb. 8, S. 54)

Die von NTS wahrgenommenen Herausforderungen sind je-
doch sehr stark von dem jeweiligen Studienfach und der An-
zahl der Berufsjahre sowie einer möglichen Elternschaft der 
NTS - insbesondere bei Frauen - abhängig (Maertsch/Voitel 
2013a). Es ergibt sich also auch im Bereich der Herausforde-
rungen und Hindernisse ein sehr viel differenzierteres Bild, 
als es auf den ersten Blick scheint. 

Grundsätzlich gilt, dass die am häufigsten beklagte Schwie-
rigkeit die Studienfinanzierung ist, die in der Regel nur 
durch unterschiedliche Finanzquellen gewährleistet werden 
kann. Außerdem sehen sich NTS häufig mit organisatori-
schen und inhaltlichen Schwierigkeiten sowie methodischen 
und arbeitstechnischen Problemen konfrontiert (ebd.).

Wünsche und Bedarfe
Korrespondierend mit den beschriebenen Herausforderun-
gen und Hindernissen, mit denen NTS sich konfrontiert se-
hen, ergeben sich bestimmte Bedarfe und Wünsche an ein 
passgenaues Übergangsmanagement für NTS (Maertsch/
Voitel 2013a). Diese lassen sich in fachliche und überfachli-
che Bedarfe sowie den Wunsch nach Informationen und Be-
ratung unterteilen. Genannt werden aber auch psychosoziale 
und persönlichkeitsbildende Aspekte (Bentler/Bühlmann 
2005; Nauerth 2011).

Gemäß der OHN-Studie hätten jeweils mind. ein Drittel der 
NTS nachstehende fachliche und/oder überfachliche Ange-
bote genutzt, wenn diese angeboten worden wären (n=395):

Fachliche Unterstützungsangebote:

• Englisch als Fremd- und Wissenschaftssprache  
(~ 63%)7

• Mathematik (~ 44%)

• Naturwissenschaften (~ 34%) (Maertsch/Voitel 
2013b, Abb. 26, S. 74)

Überfachliche Unterstützungsangebote:

• Wissenschaftliches Arbeiten (~ 80%)

• Prüfungsvorbereitung (~ 65%)

• Verfassen von Texten (~ 63%)

• Studienfinanzierung (~ 56%)

• Selbstorganisiertes Lernen (~ 45%)

• Motivationstraining (~ 42%)

• Studienorganisation (~ 39%)

• Bildung von Lern- und Arbeitsgruppen (~ 35%) 
(ebd., Abb. 31, S. 77)

Wie auch bei den Herausforderungen und Hindernissen sind 
die Wünsche und Bedarfe von NTS in hohem Maße von dem 
jeweiligen Studienfach, dem Geschlecht und dem Alter ab-
hängig (ebd.; Scholz 2006).

Fachliche und überfachliche Vorbereitungskurse speziell für 
NTS gibt es gemäß Banscherus & Pickert (2013) bisher nur sel-
ten an deutschen Hochschulen. Insbesondere aufgrund der 
häufig kritischen Studieneingangsphase sind vorbereitende, 
begleitende und integrierende Angebote jedoch von großer 
Relevanz, um NTS beim Start ins Studium zu informieren, 
zu beraten und zu unterstützen (Banscherus/Pickert 2013).

Erfahrungen und Kompetenzen
Die vorangegangenen Abschnitte haben verdeutlicht, dass 
bei NTS von einer sehr heterogenen Zielgruppe ausgegan-
gen werden muss (Kerres/Schmidt/Wolff-Bendik 2012). Auf-
grund dieser Heterogenität ist zu erwarten, dass sowohl die 
Erfahrungen und Kompetenzen dieser Studierenden als auch 
die von ihnen bevorzugten Lernmethoden und -medien sehr 
differieren können. Es ist davon auszugehen, dass diese von 
dem für das Studium zur Verfügung stehenden Zeitbudget 
abhängen.

Die Frage nach den spezifischen Erfahrungen und Kompe-
tenzen der NTS ist bereits im Rahmen der OHN-Studie ge-
stellt worden. So schätzen die NTS selbst ihre Fähigkeit, spe-
zifische Fachinhalte nachvollziehen zu können als besonders 
hoch ein. Ebenso bewerten sie ihre Fähigkeiten im Bereich 
des Zeitmanagements, ihre strukturierte Denk- und Vorge-
hensweise und ihre Arbeitsdisziplin als besonders gut im Ver-
gleich zu den traditionellen Studierenden (Maertsch/Voitel 
2013b). Die genannten Fähigkeiten lassen darauf schließen, 
dass NTS gute Voraussetzungen für ein hohes Maß an Selbst-
lernkompetenz mitbringen. Allerdings ist zu erwarten, dass 
das Wissen über die Lerninhalte und die fachspezifischen 
Wege, sich diese zu erschließen, die ebenfalls zur Selbstlern-
kompetenz zählen, erst im Laufe des Studiums erworben und 
eingesetzt werden können.

Schließt man in die Medienkompetenz sowohl die Lektüre 
wissenschaftlicher Texte, Recherche in Bibliotheken und 
Suchmaschinen als auch die Benutzerkenntnisse von Inter-
netportalen und Foren ein, so zeigen die Forschungen zur 
Offenen Hochschule, dass insbesondere im Bereich des wis-
senschaftlichen Arbeitens Defizite bestehen (ebd.). Jedoch ist 
vor allem bei jüngeren NTS davon auszugehen, dass durch die 
alltägliche Nutzung neuer Medien eine Internetkompetenz 
vorausgesetzt werden kann, an die insbesondere Lernforma-
te wie eLearning und Blended Learning anschließen können 
(Zawacki-Richter 2012b).

7 Entspricht den Antwortmöglichkeiten „ganz sicher“ und „eher ja“.
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Lernmethoden und -medien
Die NTS sind aufgrund der häufigeren beruflichen und fa-
miliären Verpflichtungen stärker auf raum-zeitlich flexible 
Lernformate angewiesen als traditionelle Studierende. Da-
her sind internetgestützte Kurse oder Trainings für sie von 
großer Bedeutung und eLearning- und Blended Learning-
Angebote werden von dieser Zielgruppe gerne angenommen 
(Hanft 2012; Hochschulzugang 2012; Kerres 2012; Zawacki-
Richter 2012a, 2013, 2014; Zawacki-Richter/Müskens 2013). 
So wünschen sich NTS mehr eLearning, um eine Flexibilität 
des Studiums zu erreichen. Dies gilt insbesondere für dieje-
nigen, die mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten (Wilkes-
mann 2012).

Die NTS haben im Vergleich zu den regulären Studierenden 
eine größere Erfahrung mit dem Online-Lernen sowohl bei 
der Teilnahme an reinen Online-Kursen, als auch bei Kursen 
im Blended Learning-Format (Zawacki-Richter 2012b). Dar-
über hinaus sind die NTS überdurchschnittlich gut mit der 
erforderlichen Hardware zur Wahrnehmung von eLearning- 
und Blended Learning-Angeboten ausgestattet (Zawacki-
Richter/Müskens 2013). Die bevorzugten Lernmethoden und 

–medien der Zielgruppe orientieren sich also an dem ihr zur 
Verfügung stehenden Zeitbudget. Formate, die Zeit in Form 
von Fahrtwegen u. a. einsparen können, werden generell ger-
ne angenommen. Da jedoch auch die gruppenbildende Er-
fahrung von Präsenzseminaren als wichtig wahrgenommen 
wird, ist eine Mischung aus Präsenz- und Onlinelernforma-
ten zu empfehlen.

Fazit
Die Gruppe der NTS ist durch große Heterogenität gekenn-
zeichnet. Dies erschwert sowohl Verallgemeinerungen als 
auch die passgenaue Konzeption von Angeboten für NTS. 
Dennoch ist es notwendig, soweit wie möglich generelle 
Aussagen über die NTS in Niedersachsen zu treffen, um 
in der Konzeption von Angeboten und Formaten mög-
lichst zielgerichtet zu agieren.    
Generell sind die NTS eher von einer Eigenfinanzierung 
ihres Studiums abhängig als traditionelle Studierende, wo-
durch sich auch ihre erhöhte Teilnahme am Erwerbsleben 
erklärt. Bedingt durch ihre Bildungsbiographien sind sie 
häufig älter als traditionelle Studierende und demzufolge 
oft schon Eltern. Dies wiederum bedingt einen abweichen-
den Lebenswandel von dem der traditionellen Studierenden 
(Otto/Herzog/Holz 2013; Scholz 2006).

Insgesamt macht die Gruppe der NTS in Niedersachsen noch 
einen geringen Teil der Studierenden aus. Es ist eine Tendenz 
erkennbar, dass NTS gerne geistes- und sozialwissenschaft-
liche Fächer wählen, jedoch zeigt der Vergleich mit neuesten 
Studienergebnissen, dass neue Regelungen des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG) dieses Monopol aufweichen 
könnten. Bevor hier endgültige Schlüsse gezogen werden 
können, sind jedoch weitere Studien abzuwarten.

Die Motive der NTS, ein Studium aufzunehmen, sind viel-
fältig. Meist sind sie mit dem Wunsch nach persönlicher und 
beruflicher Weiterbildung verbunden und variieren nach 
der ursprünglichen Berufsausbildung und dem Alter der Be-
fragten. Die Herausforderungen werden von den NTS je nach 
Studienfach, Berufserfahrung und Familienstand (Eltern-
schaft) unterschiedlich empfunden. Hierzu zählen sowohl 
Herausforderungen in Verbindung mit der Studienfinanzie-
rung als auch Probleme organisatorischer und inhaltlicher 
Art. Weiterhin werden methodische und arbeitstechnische 
Herausforderungen genannt. Aus der Heterogenität der 
Herausforderungen ergibt sich, dass auch die Wünsche und 
Bedarfe von NTS von dem jeweiligen Studienfach, dem Ge-
schlecht und dem Alter abhängig sind. Einig sind sich die Stu-
dien jedoch darüber, dass ein gesondertes Unterstützungs-, 
Informations- und Beratungsangebot vor und während des 
Studiums für NTS wichtig und hilfreich ist.

Die NTS bringen besondere Erfahrungen und Kompetenzen 
in ihren Studienalltag ein. Es fällt ihnen in der Regel leichter, 
Fachinhalte des Studiums nachzuvollziehen, zudem bringen 
sie ein hohes Maß an Selbstlernkompetenz mit. Eine Inter-
netkompetenz kann durch den täglichen Umgang mit neuen 
Medien vorausgesetzt werden, außerdem weisen Studien da-
rauf hin, dass die NTS eine größere Erfahrung mit Online-
Lernen haben als reguläre Studierende. Aufgrund der besse-
ren raum-zeitlichen Integration von eLearning- und Blended 
Learning-Angeboten in einen Alltag, der i. d. R. durch größe-
re Verpflichtungen geprägt ist als der der regulär Studieren-
den, werden diese Lernformate gerne angenommen.

Die NTS in Niedersachsen haben sich in der Vergangenheit 
als eine flexible Studierendengruppe gezeigt, die die von der 
Politik geschaffenen Voraussetzungen annimmt und für 
sich nutzt. Dabei geht jede Person ihren individuellen Weg, 
der sich wenig verallgemeinern lässt. Anhand zentraler, wie-
derkehrender Eckdaten der NTS können jedoch die Achsen 
aufgezeigt werden, anhand derer Veränderungen nötig sind, 
um NTS den Weg an die Hochschulen zu erleichtern, sie auf 
diesem Weg zu begleiten und dadurch einen erfolgreichen 
Abschluss zu ermöglichen. Wünschenswert wären weitere 
empirische Untersuchungen zur Spezifizierung der Ausprä-
gungen innerhalb der Gruppe der NTS. Die genauere Kennt-
nis der verschiedenen Studien- und Lebensmodelle NTS sind 
Voraussetzung für weitere Schritte, um diese Studierenden 
bestmöglich zu unterstützen. Ebenso sind in Zusammenar-
beit mit Wirtschaft, Politik, Gewerkschaften und Verbänden 
flexible Finanzierungsmöglichkeiten für NTS zu entwickeln, 
die von speziellen Krediten, bis hin zu Arbeitgeber- Ar-
beitnehmerabkommen, tariflichen Voraussetzungen oder 
ähnlichem reichen können. Als dritter zentraler Faktor ist 
die Schaffung von Angebotsformaten von Seiten der Hoch-
schulen zu nennen, die es NTS ermöglichen, das Studium mit 
ihrer Lebenswirklichkeit zu vereinbaren. Die Bestandsauf-
nahme NTS in Niedersachsen hat gezeigt, dass diese Gruppe 
motiviert, flexibel, zielgerichtet und innerhalb ihrer Bil-
dungsbiographie kongruent handelt, um beruflich weiterzu-
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kommen. Eine gesellschaftliche Aufgabe ist es, Bedingungen 
so zu verbessern, dass Studieren auch für NTS attraktiv und 
erfolgsversprechend ist.
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1 Einführung und Zielsetzung

Mit der Entwicklung und Einrichtung berufsbegleitender 
Weiterbildungsangebote öffnet die Hochschule Heilbronn 
den Bereich der akademischen Bildung für Berufstätige und 
leistet damit einen wichtigen Beitrag für das lebensbegleiten-
de Lernen und den Wissenserwerb als fortdauernden Prozess. 
Die Hochschule reagiert damit auf die steigende Nachfrage 
nach berufsbegleitenden Studiengängen und leistet so ihren 
Beitrag zur Sicherung eines ausreichenden Angebots akade-
misch qualifizierter Fachkräfte in der Region und darüber 
hinaus. Die neuen berufsbegleitenden Studiengänge mit ih-
ren zielgruppenorientierten didaktischen Ansätzen werden 
dabei von empirischer Begleitforschung umfassend erprobt, 
evaluiert, und verbessert. 

Mit der Gründung des Heilbronner Instituts für Lebens-
langes Lernen im Februar 2012 wurde die  Basis für das An-
gebot von berufsbegleitenden Studiengängen an der Hoch-
schule Heilbronn geschaffen. Als Pilotstudiengang startete 
im März 2012 der berufsbegleitende Bachelorstudiengang 
Maschinenbau. Im März 2013 liefen die Studiengänge MBA 
Unternehmensführung und MBA International Automotive 
Management an.

Alle Studiengänge basieren auf dem didaktischen Ansatz 
des Heilbronner Modells, der im Kontext des Projekts „beSt 

- berufsbegleitendes Studium nach dem Heilbronner Modell“ 
erarbeitet wurde. Die Besonderheit dieses Modells besteht im 
Wissenstransfer durch Work-Based-Learning in Form von 
sogenannten On-the-Job Projekten. 

Das Heilbronner Modell unterscheidet sich von bisherigen 
Angeboten in der akademischen Weiterbildung durch die 
Einbeziehung von berufspraktischen Fähigkeiten in das Stu-

Von Wissen zu kompetenz  
erfahrungen mit dem Work-based-learning Ansatz in den  

berufsbegleitenden studiengängen der Hochschule Heilbronn
kAtHrin köster 
melAnie scHiedHelm 
sonJA scHöne 
JocHen stettner

dium von Beginn an und ist insbesondere auf die Bedürfnisse 
von Unternehmen ausgerichtet. Es besteht aus drei Kompo-
nenten die miteinander interagieren: 

• theoretisch-fachliches Wissen

• Methodenkompetenz 

• On-the-Job-Projekte    

On-the-Job-Projekte sind dem Heilbronner Modell zufolge 
eine Modulform, bei der die Bearbeitung unternehmens-
spezifischer Aufgabenstellungen in das Studium integriert 
wird. Dabei wird die Problemlösung akademisch reflektiert 
und begleitet. Die Problemstellungen aus der Praxis werden 
durch die Studierenden in enger Absprache mit einem Un-
ternehmensbetreuer1 und einem begleitenden Hochschul-
betreuer bearbeitet. Durch die On-the-Job Projekte soll ein 
direkter Wissenstransfer des Erlernten ins Unternehmen 
geschaffen werden. Diese Form des Work-Based-Learning 
entspricht dem Selbstverständnis der Hochschule Heilbronn 
als Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 

In diesem Beitrag soll ein Auszug aus der empirischen Be-
gleitforschung den Stellenwert der On-the-Job Projekte in 
Bezug auf den Kompetenzerwerb in den berufsbegleitenden 
Studiengängen auf der Grundlage von Work-Based Learning 
aufzeigen. 

Das Projekt beSt agiert hierbei in Kooperation mit dem Be-
reich Weiterbildung der Hochschule Heilbronn als Katalysa-
tor im kontinuierlichen Verbesserungsprozess der berufsbe-
gleitenden Studiengänge.

Ein interdisziplinärer Ansatz, in dem mit dem Plan-Do-
Check-Act-Zyklus (PDCA vgl. Zink 2004, S. 112) eine klassi-
sche Vorgehensweise aus dem operativen Management  mit 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass 
sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise gemeint ist.
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Methoden aus der qualitativen Sozialforschung kombiniert 
wird, soll die Gestaltung und Weiterentwicklung von Studi-
engängen erprobt, evaluiert und verbessert werden. 

Die diesem Vorgehen zugrunde liegende Philosophie basiert 
auf dem japanischen kaizen-Konzept (vgl. Imai 1986). Im deut-
schen Kontext sprechen wir von kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozessen (Continuous Improvement Processes), die in der 
Praxis mit dem Instrument eines Plan-Do-Check-Act Zyklus 
(PDCA, vgl. Zink 2004, S. 112) umgesetzt werden. Hierbei 
handelt es sich jedoch nicht lediglich um die “mechanische“ 
Anwendung von Verbesserungswerkzeugen, sondern viel-
mehr umfasst kaizen eine ganzheitliche geistige Einstellung, 
die sich mit der permanenten Suche nach Verbesserungen, 
die überall möglich sind, beschäftigt (vgl. Imai 1986). Dem 
liegt  das Bewusstsein zugrunde, dass ständig alles verbessert 
werden kann, was in einem komplexen, dynamischen (Lern- 
und Lehr) Umfeld, in dem die Hochschulen operieren, eine 
Selbstverständlichkeit sein sollte.

Gemäß dieser Vorgehensweise trägt das Projekt beSt zur 
kontinuierlichen Verbesserung von Work-Based-Learning 
in den berufsbegleitenden Studiengängen der Hochschule 
Heilbronn bei. Dabei handelt es sich um einen iterativen Pro-
zess, den die qualitative Begleitforschung ausgestaltet und 
umsetzt.

Die konkrete Zielsetzung im Rahmen der PDCA-Logik lau-
tet: 

• Basierend auf einer empirischen Studie soll der 
Mehrwert von On-the-Job Projekten für die unter-
schiedlichen Stakeholder diskutiert werden. 

• Insbesondere soll dabei der Frage nachgegangen 
werden, welche Kompetenzen die Studierenden 
durch das didaktische Konzept von Work-Based-
Learning im Rahmen von On-the-Job Projekten 
entwickeln bzw. weiter ausbauen können. 

• Darüber hinaus soll eruiert werden, welche Än-
derungen in der Umsetzung notwendig sind, um 
im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses den Nutzen von On-the-Job-Projekten suk-
zessive zu erhöhen. Dies geschieht durch konkrete 
Handlungs-empfehlungen zur Ausgestaltung der 
On-the-Job-Projekte in der Praxis. 

Das Kompetenzverständnis im Heilbronner Modell basiert, 
wie in Abbildung 1 dargestellt, auf drei Säulen, und zwar auf 
den theoretisch-fachlichen Kompetenzen, den Methoden-
kompetenzen und den durch die On-the-Job Projekte erwor-
benen Kompetenzen.

Im berufsbegleitenden Studium soll ein holistischer Kompe-
tenzerwerb bei den Studierenden stattfinden. Deshalb liegt 
der Fokus bei der Kompetenzvermittlung zum einen auf 

den sogenannten generischen Kompetenzen (generic compe-
tencies). Diese Art von Kompetenzen sind auf andere Lern-
umgebungen bzw. Situationen übertragbar und nicht kon-
text- bzw. organisationsspezifisch (Realin/Cooledge 1995). 

„Generische Kompetenzen sind demnach Kompetenzen, die 
in […] unterschiedlichen Situationen gleichermaßen einen 
Handlungserfolg in Aussicht erstellen“ (Krummaker 2007, S. 
56). Generische Kompetenzen umfassen somit die individu-
ell verfügbaren oder erlernten kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Problemlösung in variablen Situationen 
(vgl. hierzu auch Weinert). Der Kompetenzbegriff orientiert 
sich in diesem Fall stark am Individuum, das heißt, Kompe-
tenzen sind personengebunden und beziehen sich nicht wie 
Qualifikationen auf eine spezielle Berufstätigkeit (Arnold/
Schüßler 2001). Zu den generischen Kompetenzen im Heil-
bronner Modell zählen das theoretisch-fachliche Wissen und 
die Methodenkompetenzen. Die Besonderheit im Heilbron-
ner Modell ist jedoch der Kompetenzerwerb, der im Rahmen 
von Work-Based-Learning stattfindet. Dabei liegt der Fokus 
auf den „organischen Kompetenzen“ (organic competencies2), 
das heißt, den Kompetenzen, die in einem ganz bestimmten 
Kontext entstehen. Diese Art von Kompetenzerwerb findet 
bei den On-the-Job-Projekten statt, indem die Studierenden 
im Rahmen der Projektarbeit genau die Kompetenzen entwi-
ckeln, die konkret in ihrem Unternehmen von Relevanz sind. 

2 On-the-Job Projekte an der Hochschule  
 Heilbronn: Empirische Beiträge
2.1 Forschungsverlauf
Das Projekt beSt betreibt die Begleitforschung zu den berufs-
begleitenden Studiengängen an der Hochschule Heilbronn 
mit einem qualitativen Ansatz. Dazu werden in jedem Se-
mester Fokusgruppen-diskussionen mit den Studierenden 
der einzelnen Studienprogramme und mit Unternehmens-
betreuern durchgeführt. Dadurch entsteht ein Regelkreis 
gemäß der PDCA Logik (siehe Abbildung 2).

Abb. 1: Das Heilbronner Modell

2  “[…] organic competencies constitute those that apply to particular jobs and are specific to the context and language of the organization“ (Realin 2008, S. 43). 
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Im Herbst 2012 und Frühjahr 2013 wurden die ersten Fo-
kusgruppen-Diskussionen durchgeführt, wobei hier unter 
anderem Themen wie der Lernort Hochschule, das Lehr-
Lerndesign und Work-Based Learning im Allgemeinen be-
trachtet wurden. Die Ergebnisse dieser ersten Erhebungen 
legten nahe, den Fokus der weiteren Forschung auf die nähere 
Betrachtung der On-the-Job Projekte zu legen.

Im Herbst 2013 wurden zusätzlich Dozenten in leitfadenge-
stützten Interviews zu ihrer Erfahrung mit dem berufsbe-
gleitenden Studium und den On-the-Job Projekten befragt. 
Das Thema On-the-Job Projekte wurde auch mit den Studie-
renden und Unternehmensbetreuern in den Fokusgruppen 
diskutiert. 

Aus den Fokusgruppen und Dozenteninterviews ergaben sich 
für die Betreuung und Durchführung der On-the-Job-Projek-
te und zur Sicherung eines förderlichen Lerntransfers folgen-
de Themenfelder, die für die Ausgestaltung des Heilbronner 
Modells von Bedeutung sind:

• Kooperationsstrukturen in Bezug auf die Aufga-
ben und Zuständigkeiten der einzelnen Akteure/
Stakeholder müssen näher definiert werden (Hoch-
schule und Unternehmen).

• Kommunikationsstrukturen zwischen den Be-
treuenden (Hochschule/Unternehmen) müssen 
weiterentwickelt werden.

• Die Beschreibung und Ansprüche eines On-the-
Job-Projektes müssen konkreter sein und sich an 
den Gegebenheiten sowohl in der Hochschule als 
auch dem Unternehmen orientieren.

• Betreuungsform und -aufwand in der Hochschu-
le und im Unternehmen muss dem Anspruch eines 
individuellen On-the-Job-Projektes besser Genüge 
leisten.

Aus den Ergebnissen der Fokusgruppen und den Dozenten-
interviews wurde im Dezember 2013 der Leitfaden für die 

weiteren qualitativen und teilstrukturierten Interviews mit 
Studierenden und Unternehmensbetreuern erarbeitet. Ziel 
dieser Interviews war es, Best-Practice-Beispiele und Ver-
besserungspotentiale in der Umsetzung und Betreuung von 
On-the-Job Projekten zu eruieren. Dabei wurde auf die He-
terogenität der Interviewpartner in Bezug auf die Ausgangs-
voraussetzungen und Umsetzungssituation von Work-Based-
Learning wertgelegt. 

Die Samplingstrategie erfolgte nach dem Prinzip der Va-
rianzmaximierung (vgl. hierzu Patton 2002), so dass eine 
heterogene, kontrastierte und informative Gruppe von 
Interviewpartnern befragt werden konnte. Dabei wurden 
sowohl worst- als auch best-practice-Rahmenbedingungen 
untersucht. Das Sample der Interviewpartner bestand aus 
insgesamt sieben Personen. Es handelte sich um drei Tan-
dems. Ein Tandem bestand jeweils aus einem Studierenden 
und einem Unternehmensbetreuer. Des Weiteren wurde ein 
Interviewpartner ohne spezifischen Unternehmensbetreu-
er befragt. Insgesamt waren fünf Personen dem Bachelor in 
Maschinebau zuzuordnen und zwei Personen einem MBA-
Studiengang. Der Zugang zu den Interviewpartnern wurde 
durch das Programmmanagement eröffnet. Die Interviews 
dauerten zwischen 20 und 60 Minuten.

2.2 Ergebnisse der Interviewstudie
In den Interviews wurde zum einen die Durchführung der 
On-the-Job Projekte in Bezug auf a) die Betreuungsstruktur, 
b) das Zeitmanagement, c) die Zusammenarbeit von Hoch-
schul- und Unternehmensbetreuer, d) der Nutzen für alle Sta-
keholder3 und e) die Kompetenzsteigerung thematisiert. 

a) Betreuungsstruktur
• Die Betreuung und Unterstützung von der Hoch-

schule wurde von allen Befragten als positiv und 
gewinnbringend eingestuft. 

• Die Unterstützung sowie Betreuung im Unter-
nehmen und am Arbeitsplatz ist eine wesentliche 
Grundlage für das Gelingen der On-the-Job-Pro-
jekte. 

• Die Betreuung im Masterprogramm sollte anders 
gestaltet werden als im Bachelorprogramm4, da 
dieser Personenkreis bereits über einen größeren 
Erfahrungsschatz durch das Erststudium und die 
Berufserfahrung verfügt. Dies soll zukünftig noch 
weiter untersucht werden. 

b) Zeitmanagement
• Alle Studierenden investierten auch Zeit außerhalb 

der Arbeitszeit, um das On-the-Job-Projekt erfolg-
reich durchführen, dokumentieren und präsentie-
ren zu können. Allerdings gab es Unterschiede, was 
den zeitlichen Zusatzaufwand betraf.

sind demnach Kompetenzen, die in […] unterschiedlichen Situationen gleichermaßen einen 

Handlungserfolg in Aussicht erstellen“ (Krummaker 2007, S. 56). Generische Kompetenzen 

umfassen somit die individuell verfügbaren oder erlernten kognitiven Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Problemlösung in variablen Situationen (vgl. hierzu auch Weinert). Der 

Kompetenzbegriff orientiert sich in diesem Fall stark am Individuum, das heißt, Kompetenzen 

sind personengebunden und beziehen sich nicht wie Qualifikationen auf eine spezielle 

Berufstätigkeit (Arnold/Schüßler 2001). Zu den generischen Kompetenzen im Heilbronner 

Modell zählen das theoretisch-fachliche Wissen und die Methodenkompetenzen. Die 

Besonderheit im Heilbronner Modell ist jedoch der Kompetenzerwerb, der im Rahmen von 

Work-Based-Learning stattfindet. Dabei liegt der Fokus auf den „organischen Kompetenzen“ 

(organic competencies2), das heißt, den Kompetenzen, die in einem ganz bestimmten 

Kontext entstehen. Diese Art von Kompetenzerwerb findet bei den On-the-Job-Projekten 

statt, indem die Studierenden im Rahmen der Projektarbeit genau die Kompetenzen 

entwickeln, die konkret in ihrem Unternehmen von Relevanz sind.  

                                                             
2“[…] organic competencies constitute those that apply to particular jobs and are specific to the context and 
language of the organization“ (Realin 2008, S. 43).  

Abb. 2: Der PDCA Zyklus

3  Vgl. hierzu den ausführlichen Bericht zu den empirischen Ergebnissen in Köster et al. (2014).  
4   Dies müsste jedoch mit Hilfe von weiteren Interviews mit Studierenden aus den MBA-Studiengängen nochmals untersucht und untermauert werden, da 

es sich hierbei lediglich um eine Einzelbetrachtung und erste These handelt.
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c) Zusammenarbeit Hochschule und Unternehmen
• In der Zusammenarbeit zwischen den betreuenden 

Parteien besteht noch Verbesserungspotenzial. 

• Der Wunsch nach einer engeren Abstimmung zwi-
schen Unternehmensbetreuern und Professoren in 
Bezug auf die Themenvergabe wurde geäußert. 

d) Nutzen für Stakeholder
• Alle Befragten – sowohl die Studierenden als auch 

die Unternehmensbetreuer – berichteten von ei-
nem erfolgreich absolvierten On-the-Job-Projekt 
und dem Nutzen in Bezug auf die Kompetenzstei-
gerung (vgl. nachfolgende Ausführungen). 

e) Von Wissen zu Kompetenz 

Aus Studierendensicht konnten sich alle durch das Absol-
vieren der On-the-Job Projekte persönlich und fachlich wei-
terentwickeln. Dies wurde im Umkehrschluss auch von den 
Unternehmensbetreuern festgestellt, so dass hier in allen 
Fällen die Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung 
übereinstimmte.

• In den Interviews wurden hierzu folgende Aspekte 
aufgelistet: 

1. Erweiterung von Fachwissen

2. Aufbau von Kommunikationskompetenzen

3. Verbesserung des wissenschaftlichen Schrei-
bens und Arbeitens

4. Steigerung der Reputation im Unternehmen  

5. Verbesserung der Fähigkeit, sich in neue Sach-
verhalte einzuarbeiten

6. Fortschritte bei den Präsentationstechniken

7. Erlernen von problemorientiertem Arbeiten

8. Sammeln von Erfahrungen in der Projektpla-
nung

9. Fertigkeiten im Umgang mit gängiger Soft-
ware

10. Steigerung der Durchsetzungsfähigkeit

11. Verbesserung des persönlichen Zeit- und 
Selbstmanagements 

12. Verbesserung der Fachsprache

13. Erlernen von kritischem Denken und Reflexi-
onsfähigkeit

14. Steigerung der Selbständigkeit

Am häufigsten wurden allerdings die Fachkenntnisse ge-
nannt, die durch die On-the-Job Projekte und den Praxisbezug 
erweitert werden konnten.     
Die Kompetenzen, die in den Interviews identifiziert wurden, 
lassen sich im Heilbronner Modell darstellen (siehe Abbil-
dung 3). Dabei stehen die drei Säulen des Heilbronner Modells 
nicht isoliert nebeneinander, sondern es kommt ausgehend 
von der Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenzen 
zur Entwicklung von Selbst-und Sozialkompetenzen durch 
die On-the-Job-Projekte. Dadurch entsteht ein dynamischer 
Kreislauf des ganzheitlichen Kompetenzerwerbs.

5. Verbesserung der Fähigkeit, sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten

6. Fortschritte bei den Präsentationstechniken

7. Erlernen von problemorientiertem Arbeiten

8. Sammeln von Erfahrungen in der Projektplanung

9. Fertigkeiten im Umgang mit gängiger Software

10. Steigerung der Durchsetzungsfähigkeit

11. Verbesserung des persönlichen Zeit- und Selbstmanagements  

12. Verbesserung der Fachsprache 

13. Erlernen von kritischem Denken und Reflexionsfähigkeit 

14. Steigerung der Selbständigkeit 

Am häufigsten wurden allerdings die Fachkenntnisse genannt, die durch die On-the-Job Projekte und den Praxisbezug erweitert werden konnten. 

Die Kompetenzen, die in den Interviews identifiziert wurden, lassen sich im Heilbronner Modell darstellen (siehe Abbildung 3). Dabei stehen die 

drei Säulen des Heilbronner Modells nicht isoliert nebeneinander, sondern es kommt ausgehend von der Vermittlung von Fach- und 

Methodenkompetenzen zur Entwicklung von Selbst-und Sozialkompetenzen durch die On-the-Job-Projekte. Dadurch entsteht ein dynamischer 

Kreislauf des ganzheitlichen Kompetenzerwerbs. 

Abb. 3: Kompetenzerwerb im Heilbronner Modell
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2.4 Gesamtbetrachtung der empirischen  
 Untersuchungsergebnisse

Zusammenfassend ist festzuhalten:

Ein erfolgreiches On-the-Job-Projekt hängt vor allem von der 
Unterstützung von Seiten des Unternehmensbetreuers und 
einem guten Zeitmanagement ab. Dies betrifft sowohl die 
Work-Life Balance im Sinne der Freizeitgestaltung, als auch 
die Semesterplanung und  effektives Selbstmanagement. 
Dem Unternehmensbetreuer kommt deutlich  eine Schlüs-
selrolle zu. 

On-the-Job-Projekte können zu einer Win-Win Situation auf 
Seiten von Studierenden und Unternehmen führen: Zum 
einen, weil die Studierenden ihre Kompetenzen im Rahmen 
des Projekts erweitern können. Zum anderen entsteht für 
die Unternehmen durch die Bearbeitung aktueller Problem-
lagen aus dem Unternehmensalltag eine Entlastung. Damit 
werden der Wissenstransfer und die weitere Kompetenzent-
wicklung der Mitarbeiter gefördert. Dies konnte anhand der 
Best-Practice Beispiele nachgewiesen werden.

Die Resultate der Einzelinterviews bestätigen und vertiefen 
die bisherigen Ergebnisse, die durch die Dozenteninterviews 
und Fokusgruppen eruiert wurden. Die intensivere Betrach-
tung der Kooperations- und Kommunikationsstrukturen 
sowie der Ausgestaltung der Betreuung an der Hochschule 
und im Unternehmen brachten im Rahmen der Interviews 
weitere Erkenntnisse, die zu zusätzlichem Mehrwert in 
der Forschung führten und für die Qualitätssicherung 
der Studiengänge von großer Wichtigkeit sind. Der Fo-
kus in den Einzelinterviews  auf dem wahrgenommenen 
Nutzen der On-the-Job-Projekte – sowohl aus Sicht der Un-
ternehmensbetreuer als auch aus Studierendensicht, führte  
zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn für die weitere 
Optimierung des didaktischen Konzepts der On-the-Job-
Projekte im Heilbronner Modell.

3 Empfehlungen für die weitere Gestaltung   
 von Work-Based-Learning
Basierend auf den Erkenntnissen aus der qualitativen Be-
gleitforschung lassen sich konkrete Handlungsempfehlun-
gen für die Praxis ableiten. 

In der Gesamtbetrachtung ist festzuhalten, dass das tradier-
te akademische System an deutschen Hochschulen stark auf 
Standardisierung beruht, insbesondere was die Bewertung 
von Studienarbeiten und den hochschulspezifischen Kom-
petenzerwerb angeht. Der didaktische Ansatz von Work-
Based-Learning zielt jedoch auf individualisiertes Lernen 
am Arbeitsplatz ab.      
Dies ist schwer mit den an Hochschulen üblichen standar-
disierten Bewertungskriterien zu vereinbaren. Dadurch 
kommt es zu einem Spannungsfeld zwischen Individualisie-
rung und Standardisierung, das eine Herausforderung für 
die zukünftige Gestaltung der On-the-Job-Projekte darstellt. 

Die Begleitforschung und die Erfahrungen aus der Praxis 
zeigen, dass es sich bei berufsbegleitenden Studierenden 
um eine heterogene Zielgruppe handelt. Diese Heterogeni-
tät trifft auch auf die Unternehmen zu. Die Forschungser-
gebnisse verdeutlichen, dass sich die Betreuung von Seiten 
der Unternehmen im Rahmen der On-the-Job-Projekte 
sehr unterschiedlich gestaltet, allerdings für das Gelingen 
der Projektarbeit von höchster Relevanz ist. Der Unterneh-
mensbetreuung muss demnach zukünftig mehr Beachtung 
geschenkt werden. 

Die konkreten Empfehlungen für die Praxis, die sich daraus 
ableiten lassen, beinhalten sowohl eine Flexibilisierung der 
Themenauswahl und Hochschulbetreuung, aber auch kon-
kretere Vorgaben, was die Unternehmensbetreuung an-
geht, da diese sich als Schlüsselelement für das erfolgreiche 
Gelingen der Projekte erwiesen hat. 

Empfehlenswert für den Bachelor Maschinenbau wäre im 
Sinne der Individualisierung eine Abkehr von semesterweise 
vorgegebenen, übergreifenden Themen hin zu einer Etablie-
rung  eines Pools von Hochschulbetreuern, die nur On-the-
Job-Projekte aus ihrem jeweiligen Fachbereich betreuen, die  
semesterübergreifend von Studierenden bearbeitet werden 
können. Der Vorteil bestünde in kleineren zu betreuenden 
Gruppen und einer stärkeren Ausrichtung auf die im Unter-
nehmen vorhandenen spezifischen Fragestellungen. 

Die Partnerschaft mit den Unternehmen und die konkrete 
Unternehmensbetreuung während der On-the-Job-Projekte 
sollte zukünftig formal festgelegt werden, um dadurch ein 
höhere Identifikation mit und Verantwortung für die On-
the-Job-Projekte von Seiten des Unternehmens zu bewirken. 
Dabei muss jedoch individuell auf die jeweiligen Unterneh-
mensbesonderheiten eingegangen werden, wodurch gleich-
zeitig ein Mehraufwand in der Programmplanung und eine 
stärkere Individualisierung des Studiums entsteht. Hierfür 
ist ein intensiverer Austausch zwischen der Hochschule und 
den Unternehmen notwendig. Dies könnte in Form einer 
On-the-Job-Projekt Kick-Off Veranstaltung, die für die Un-
ternehmensbetreuer und Studierenden verpflichtend sein 
sollte, erfolgen. Die Kick-off Veranstaltung würde auch einer 
Vernetzung der Unternehmen untereinander sowie einem 
besseren Informationsfluss dienen. Ein insgesamt größeres 
Engagement seitens der Unternehmensbetreuer könnte da-
durch erzielt werden, dass man diese in die Bewertung mit 
einbezieht, auch um ein größeres Verantwortungsbewusst-
sein für die Weiterbildung der Mitarbeiter zu schaffen. Hier-
für ist es jedoch notwendig, vorab zu konzeptualisieren, wie 
der persönliche Kompetenzerwerb im Unternehmen, über 
den Projektbericht und die Präsentation hinaus, zu einer 
umfassenderen Bewertung und Beurteilung führen kann. 
Es wäre auch denkbar, spezielle Weiterbildungsangebote für 
Unternehmensbetreuer zu schaffen, wie im Rahmen von 
Mentoring-Programmen für weibliche Nachwuchskräfte an 
der Hochschule Heilbronn bereits positiv erprobt. Dafür sind 
Zusatzressourcen in Form von Förderprojekten notwendig. 
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4 Fazit und Ausblick
Die Best-Practice Beispiele haben gezeigt, dass sich durch die 
On-the-Job-Projekte  vor allem eine deutliche Verbesserung 
von Fach – und Handlungskompetenzen einstellt. Für die 
Unternehmensbetreuer entsteht im bestmöglichen Fall  eine 
neue Perspektive auf aktuelle Problemstellungen im Unter-
nehmen aufgrund des Austausches zwischen Wissenschaft 
und Praxis. Darüber hinaus kann es zu einer Entlastung auf-
grund der Weiterentwicklung und Hilfestellungen des Mit-
arbeiters im Projekt kommen. 

Bisher wurde lediglich die Dreieckskonstellation Studieren-
der, Unternehmen und Hochschule untersucht. Offen bleibt 
noch die Erforschung der Konstellation innerhalb der einzel-
nen Akteursgruppen. In der zukünftigen Betrachtung soll 
daher der Fokus verstärkt auf dem Wissens- und Informati-
onsaustausch zwischen den Studierenden liegen. Dieser Aus-
tausch erfolgte bisher nur am Ende der Projekte, und zwar in 
Form einer abschließenden Präsentation an der Hochschule. 
Allerdings soll ein stärkerer Austausch auch während der 
Projektphasen zwischen den Lernenden gefördert werden. 
Durch die gemeinsame Reflektion von Praxiserfahrung soll 
so auf Peer to Peer Ebene eigenständiges Lernen gefördert 
werden. Hier ist zukünftig zu erforschen, inwiefern virtuelle 
Lernumgebungen zu einer learning community bzw. communi-
ty of practice (Realin 2008) beitragen können. 
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Der Fusionsprozess
An der TU Dortmund gab es bis 2011 verschiedene zentrale 
wissenschaftliche Einheiten, die sich mit unterschiedlichen 
Bereichen des Themas Lehre, Didaktik und Weiterbildung 
beschäftigten. Es handelte sich erstens um das Zentrum 
für Weiterbildung, welches sich bei der lokalen Wirtschaft 
im Ruhrgebiet mit der Entwicklung von unterschiedlichen 
Weiterbildungsprogrammen für die Zielgruppen Manager 
und Betriebsräte, aber auch für Lehrer und hier insbeson-
dere Schulleiter einen guten Namen gemacht hat. Zweitens 
gab es das Hochschuldidaktische Zentrum, mit einem über-
regional wahrgenommenen Ausbildungs- und Forschungs-
programm in Hochschuldidaktik und -Coaching. Darüber 
hinaus existierte drittens das Dortmunder Zentrum für 
Behinderung und Studium, welches bundesweit einmalig 
Konzepte und Hilfen zur Integration von (besonders hör- 
und sehbeeinträchtigten) Studierenden und Dozent/innen 
entwickelt und implementiert hat. Daneben bestand noch 
viertens das Zentrum für Fremdsprachen, das die gesamte 
Fremdsprachenausbildung der TU Dortmund bewältigte. 
Im Jahre 2011 entschied das Rektorat der TU Dortmund, die 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen in die Fakultä-
ten zu integrieren oder sie zu einer großer Einheit zu fusio-
nieren. Die vier oben beschriebenen Zentren wurden zum 
Zentrum für HochschulBildung fusioniert, da hier Service 
für alle Fakultäten angeboten wird, der sich nicht einer Fach-
richtung alleine zuordnen lässt. Das Dortmunder Zentrum 
für Studium und Behinderung wurde sogar im Rahmen des 
Fusionsprozesses aus der Fakultät Rehabilitationswissen-
schaft herausgelöst, in die es zuvor integriert war. Im Laufe 
des Fusionsprozesses musste auch ein neuer Name gefunden 
werden, der die Besonderheit des Zentrums ausdrückt, aber 
keinen der alten Namen übernimmt, da sonst eine Namens-
Dominanz eines der Vorläufer-Institute entstanden wäre. So 
wurde das Kunstwort HochschulBildung kreiert. Es drückt 
aus, dass sich in Forschung und Service mit den Themen 
der Hochschule (Hochschuldidaktik, Hochschulforschung, 
inklusive Hochschule, Hochschule als Organisation) sowie 
der Bildung (Weiterbildung, Fremdsprachenausbildung, 
Bildungsforschung) beschäftigt wird. Im Zentrum für Wei-
terbildung waren zwei Lehrstühle und im Hochschuldidak-

die enge kopplung von forschung und service  
das zentrum für Hochschulbildung der tu dortmund (zhb) 
 
uWe WilkesmAnn

tischen Zentrum eine Professur verortet, die in das neue zhb 
integriert worden sind. Diese Verbindung von verschiedenen 
Service- und Forschungsbereichen ist deutschlandweit ein-
malig. Dahinter steht die Idee, dass es eine enge Verzahnung 
zwischen Forschung und Service/Lehre in der Weiterbildung 
gibt, sodass nur Forschungsergebnisse aus der ersten Hand 
weiter gegeben werden und das Zentrum keine ‚Volkshoch-
schulfunktion’ innehat.

Der Fusionsprozess wurde mit mehreren Workshops, Voll-
versammlungen und Strategietreffen gemanagt. Dieser stark 
beteiligungsorientierte Ansatz sollte sicherstellen, dass sich 
keine Abteilung übergangen oder extrem benachteiligt fühlt. 
Natürlich müssen in einem Fusionsprozess alle Akteure 
Kompromisse eingehen, was auch die Abgabe von vorheri-
gen Aufgaben oder Statuszuschreibungen betrifft. Vorher 
selbständige Zentren werden zu einer Abteilung in einer 
neuen, größeren Organisationseinheit. Dies impliziert auch 
Prestigeverluste und geringere Handlungsautonomie für die 
einzelnen Akteure. In diesem Fall ist aber nach drei Jahren 
rückblickend festzustellen, dass die Probleme des Fusions-
prozesses alle sehr gut gelöst worden sind und alle Akteure 
sich auch ‚bewegt’ haben, sodass eine gemeinsame ‚Bewe-
gung’ entstanden ist. 

Auf einem weiteren Strategieworkshop hat der Vorstand des 
zhb folgende Vision gemeinsam definiert: „We are proud to 
move the frontiers of higher education by practicing excel-
lent research and services, embracing diversity and open-
mindedness”.

Die Vision ist deshalb in englischer Sprache formuliert, da 
bei der Berufung auf die Professur für Hochschulforschung 
und Hochschuldidaktik eine ausländische Professorin ge-
wonnen werden konnte, die bisher noch kein Deutsch spricht. 
Aus diesem Grunde ist die interne Kommunikation im zhb 
seitdem auf Englisch umgestellt worden. 

Die Struktur
Die Struktur des zhb differenziert zwischen Service- und 
Forschungsbereichen, indem eigene Abteilungen mit ent-
sprechenden Leitungspositionen für die Dienstleistungen 



80 · proJektWelten

DGWF · HocHscHule und Weiterbildung · AusgAbe 2|2014

entstanden sind, die direkt dem bzw. der Direktor/in unter-
stehen. Die drei Lehrstühle sind organisatorisch und inhalt-
lich eng an die Servicebereiche gekoppelt. Gelenkt wird das 
Zentrum vom Vorstand, der aus den drei Professor/innen, 
einem/einer gewählten Mittelbauvertreter/in, sowie jeweils 
einem/einer gewählten Vertreter/in der Nicht-Wissenschaft-
ler/innen und der studentischen Hilfskräfte besteht. Ebenso 
sind die vier Bereichsleiter/innen nicht-stimmberechtige 
Mitglieder des Vorstandes. Der/die Direktor/in wird aus der 
Mitte der drei Professor/innen gewählt. Momentan und wäh-
rend des Fusionsprozesses hatte und hat diese Funktion Uwe 
Wilkesmann inne. Unterstützt wird der Direktor durch eine 
zentrale Assistenz, die besonders das Finanzmanagement im 
Auge behält.

Die Inhalte
Die thematische Klammer ist die Hochschul-, Organisations- 
und Personalforschung. Einen besonderen Fokus bildet der 
Bereich der Hochschulorganisation und ihrer Mitglieder 
sowie die Weiterbildung. Durch die Zusammenlegung sind 
erste gemeinsame neue Themenfelder bearbeitet worden, 
d.h. es entstand eine inhaltliche Synergie: So gibt es Entwick-
lungen für eine inklusive Hochschuldidaktik, Gebärden-
dolmetschen ist in das Fremdsprachenprogramm als neue 

‚Fremdsprache’ aufgenommen worden. Ebenso gibt es erste 
Überlegungen in Richtung einer Weiterbildungsdidaktik, 
die aber noch am Anfang steht. Darüber hinaus entstan-

den übergreifende Forschungsanträge zum Führungsstil in 
Hochschulen und gemeinsame Publikationsprojekte, z.B. 
zum Themenfeld „Organizing academic work: teaching, lear-
ning, and identities”. 

Im Einzelnen zentrieren sich die drei Lehrstühle 
thematisch um folgende Felder:   
Lehrstuhl für Organisationsforschung und Weiterbildungs-
management. Die von Prof. Dr. Uwe Wilkesmann geleitete 
Arbeitseinheit beschäftigt sich mit Organization Studies, 
Higher Education Research, Organisationssoziologie, Wei-
terbildungsmanagement und Bildungsforschung. Drittmit-
telprojekte und Publikationen wurden insbesondere zu Wis-
senstransfer, Wissensmanagement, Hochschul-Governance, 
Steuerung akademischer Lehre und Studierendenforschung 
durchgeführt bzw. veröffentlicht.

Lehrstuhl Personalentwicklung und Veränderungsmanage-
ment. Unter Leitung von Prof. Dr. Jens Rowold wird For-
schung zum Führungsstil, insbesondere zum „Full Range 
Leadership Model“, durchgeführt. Dabei werden auch Model-
le des Führungskräftetrainings als Weiterbildungsangebot 
entwickelt, in Kooperation mit Unternehmen durchgeführt 
und auf ihre Wirksamkeit empirisch überprüft.

Lehrstuhl für Hochschuldidaktik und Hochschulforschung. 
Das Team von Prof. Dr. Liudvika Leisyte beschäftigt sich 
mit professioneller Autonomie im akademischen Bereich, 

Abb. 1: Die Organisationsstruktur des zhb
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im akademischen Unternehmertum, der Evaluation von 
Forschung und Qualitätsentwicklung an den Hochschulen 
sowie dem Hochschulmanagement. Zu diesen Themenfel-
dern werden Drittmittelprojekte durchgeführt und deren 
Ergebnisse publiziert.     
Die Servicebereiche bieten nicht nur eine Dienstleistung, 
sondern sind auch mit in angewandte Forschungen invol-
viert. Der Bereich Hochschuldidaktik, geleitet von Dr. Si-
grid Dany, befasst sich mit Lehr- und Lernprozessen an der 
Hochschule. Diese werden im Kontext der fachkulturellen, 
sozialen, institutionellen und organisatorischen Bedingun-
gen und Einflussfaktoren betrachtet. Im Mittelpunkt stehen 
Ziele, Inhalte und Methoden des Lehrens und Lernens in 
Lernsituationen, Lehrveranstaltungen und Studiengängen 
unter fachbezogener und fachübergreifender Perspektive. In 
Weiterbildung und Beratung wird ein besonderer Wert wird 
auf das Lehren und Lernen an Hochschulen gelegt – auch un-
ter Diversitätsgesichtspunkten. 

Der Bereich Weiterbildung unter der Leitung von Dr. Jörg 
Teichert, organisiert u.a. den Masterstudiengang in der 
Weiterbildung „Führung und Management in Bildungs-
einrichtungen“, beherbergt die „Deutsche Akademie für 
Pädagogische Führungskräfte“ und führt viele langfristige 
Zertifikatsstudiengänge durch. Hier ist z.B. der Studiengang 

„Management und Partizipation“ zu nennen, der 288 Prä-
senz-Unterrichtseinheiten umfasst und damit ein ‚normales’ 
Studienprogramm darstellt, aber aufgrund der Zielgruppe 
(u.a. ohne Hochschulzugangsberechtigung) kein akkreditier-
ter Bachelorstudiengang sein kann. Außerdem werden eine 
Vielzahl von kürzeren Workshops, Weiterbildungstagen und 
Zukunftswerkstätten angeboten.

Der Bereich Fremdsprachen, geleitet von Dr. Meni Sy-
rou, ist für die gesamte Fremdsprachenausbildung der 
TU Dortmund verantwortlich. Alleine in diesem Be-
reich werden jedes Semester 3500 Studierende in 150 
Sprachkursen von 60 Lehrbeauftragten unterrichtet. 
Darüber hinaus finden Einstufungstest, DSH-Vorbe-
reitungskurse sowie akkreditierte Sprachtest statt.  
Der Bereich Studium und Behinderung unter der Leitung 
von Dr. Birgit Rothenberg bietet einen Arbeitsraum und 
Hilfsmittelpool für behinderte Studierende (Blindendrucker, 
spezielle Hörgeräte und Mikros für höreingeschränkte Stu-
dierende, spezielle Software zur Vergrößerung von täglich 
genutzten Programmen etc.), einen individuellen Beratungs-
dienst für behinderte und chronisch kranke Studierende, 
einen Umsetzungsdienst zur sehgeschädigtengerechten Ad-
aption von Studienmaterialien und einen Career Service für 
die Zielgruppe. Der Bereich verfolgt mit dem „Dortmunder 
Arbeitsansatz“ einen speziellen Weg zum Aufbau einer be-
hindertengerechten Hochschule.

Zukünftige Herausforderungen
Trotz vielfältiger Erfolge stehen auch zukünftig einige Her-
ausforderungen an, die sich räumlich, inhaltlich und organi-
sational differenzieren:

• Bisher ist das Zentrum in fünf verschiedenen Ge-
bäuden untergebracht. Für ein weiteres Zusam-
menwachsen ist eine räumliche Zusammenlegung 
notwendig.

• Inhaltlich ergeben sich aus dem Fusionsprozess 
weitere Aufgaben, wie z.B. die Didaktik von Wei-
terbildungsveranstaltungen in den Blick zu neh-
men. Ebenso ist eine noch stärkere Präsenz in der 
internationalen Community der Higher Education 
Researcher angestrebt, die durch eine inhaltliche 
Fokussierung auf den Bereich Higher Education 
erfolgen soll.

• Der EU-Gemeinschaftsrahmen macht bei allen 
Serviceangeboten (in der Weiterbildung, der ex-
ternen Angebote in der Hochschuldidaktik, des er-
weiterten Sprachangebots) die Kalkulation und das 
Angebot sehr schwer. Die Problematik, dass Weiter-
bildungsangebote von Hochschulen nicht explizit 
im „Framework for State aid for research and deve-
lopment and innovation“ als nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeit deklariert werden, erschwert das operati-
ve Geschäft ungemein (Tauer/Göbel 2014).

• Die organisationale Delegierung gewisser Aufga-
ben kann bedeuten, dass Inhalt und Organisations-
einheit marginalisiert werden, wenn die Organi-
sationseinheit nicht in strategische Überlegungen 
eingebunden wird. Das zhb muss deshalb auch 
uni-intern zukünftig stärker sichtbar sein und in 
übergreifende Entscheidungsprozesse integriert 
werden.

Alle diese Herausforderungen sind aber typisch für Quer-
schnittseinheiten, die einer Matrixorganisation unterliegen 
(Wilkesmann 2010). Besonders trifft dies die Lehrstühle, die 
organisatorisch und vom Budget her im Zentrum angesiedelt 
sind, ihr Lehrdeputat aber in den Fakultäten leisten müssen 
und aus diesem Grund auch dort in die Fakultätsstruktur in-
tegriert sind.
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Ausgangspunkte
Das Projekt „Potenziale nicht-traditionell Studierender nut-
zen – Herausforderungen des demographischen Wandels 
aufgreifen“ (PONTS) der Katholischen Hochschule für Sozi-
alwesen Berlin (KHSB), das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und der Europäischen Union gefördert 
wird, hat zentrale Anliegen des Bund-Länder-Wettbewerbs 

„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ in den Blick 
genommen: den raschen Theorie-Praxis-Transfer bereits 
im Studienverlauf, die (Weiter)Entwicklung interessanter 
Fort- und Weiterbildungsangebote im Rahmen lebenslangen 
Lernens und der Problematik des Fachkräftemangels sowie 
der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Das 
Projekt profitiert von der langjährigen Erfahrung der Hoch-
schule in der Einbindung nicht-traditionell Studierender seit 
ihrer Gründung. Durch die mit der Durchführung von be-
rufsbegleitenden Studiengängen einhergehende Reflexion 
spezifischer hochschuldidaktischer und curricularer Ausge-
staltungen ist der Fokus auf Zielgruppenspezifika gelegt. In 
den letzten fünf Jahren wurden daran anknüpfend verschie-
dene neue Studiengänge entwickelt und ins Studiengangs-
portfolio der KHSB aufgenommen. Die Programmentwick-
lungsmaßnahmen folgen der Prämisse der Nachhaltigkeit 
und zielen auf die Berücksichtigung der komplexen Bedin-
gungen, unter denen eine derart umfassende Bildungsmaß-
nahme wie ein berufsbegleitendes Studium gelingen kann.

Projektziele
Das Projekt PONTS hat sich im Rahmen der Qualifizierungs-
initiative „Aufstieg durch Bildung“ die Entwicklung, Erpro-
bung und Evaluation zielgruppenspezifischer didaktischer 
Elemente im Kontext des berufsbegleitenden Bachelorstu-
diengangs Soziale Arbeit zum Ziel gesetzt. Die Ergebnisse 

„potenziale nicht-traditionell studierender  
nutzen – Herausforderungen des  
demographischen Wandels aufgreifen“   
durch optimierung und neuentwicklung berufsbegleitender studiengänge  

im projekt ponts
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fließen parallel in die Entwicklung eines innovativen und be-
darfsorientierten berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs 
Soziale Gerontologie ein, der im Sommersemester 2015 star-
tet. Der Studiengang richtet sich vor allem an Pflege(fach)
kräfte sowie Fachkräfte im gerontologischen Feld. Eine über-
geordnete Zielsetzung war zudem die zielgruppenspezifische 
Verbesserung der Studienorganisation und Verwaltungsab-
läufe, die jedoch an anderer Stelle ausführlicher beschrieben 
werden.

Situationsanalyse
In einem mehrstufigen Verfahren wurden verschiedene Be-
darfe recherchiert und erhoben. So wurden vergleichbare 
Studienangebote und einschlägige Forschungsergebnisse 
gesichtet, ausgewertet und durch gezielte Befragungen von 
Absolvent_innen, Studierenden oder potenziell Studieren-
den sowie Hochschullehrenden und Expert_innen in berufs-
feldspezifischen Zusammenhängen ergänzt.

Die Erhebung von situations- und zielgruppenspezifischen 
Daten erfolgte entlang des Prozesses der Entwicklung hoch-
schuldidaktischer Elemente sowie der Studiengangentwick-
lung und diente insbesondere als Orientierungsmaß und ge-
wichtiges Merkmal in Entscheidungsmomenten. Form und 
Zeitpunkt der Datenerhebungen wurden entsprechend an 
pragmatischen Kriterien entschieden, wie dem jeweiligen Er-
kenntnisinteresse im Prozess. Über die zeitliche Dimensio-
nierung wurden eingangs überwiegend die bestehenden und 
hier zuvorderst die hochschulischen Strukturen in den Blick 
genommen, um die studiengangsübergreifende Entwicklung 
und Erprobung von zielgruppenspezifischen hochschuldi-
daktischen Elementen der Ausgestaltung berufsbegleiten-
den Studierens zu fundieren. Im weiteren Verlauf des Vorge-
hens verlagerte sich dann der Fokus auf die Interessenlagen 
und Einschätzungen seitens des Berufsfeldes in Hinblick auf 
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die inhaltliche und formale Ausrichtung des zu entwickeln-
den Studiengangs. In diesem Abschnitt wurden mit Blick 
auf sowohl handlungspraktische Anforderungen als auch 
berufsfeldpolitische Interessenlagen Workshops mit Expert_
innen aus Forschung, Praxis und Politik durchgeführt und 
ein die Entwicklung flankierender Projektbeirat gegründet. 
In Kooperationsgesprächen wurden Rückmeldungen interes-
sierter Arbeitnehmer_innen aufgenommen. 

Kollegiale Entwickler_innengruppen
Ausgehend von der Frage nach den Bedarfen von nicht-tradi-
tionell Studierenden und den Bedingungen für ein gelingen-
des Studium wurden in einem parallelen Prozess Fragen der 
inhaltlichen, didaktischen und organisatorischen Ausgestal-
tung von berufsbegleitenden sozialwissenschaftlich ausge-
richteten Studiengängen in sogenannten Entwickler_innen-
gruppen von Lehrenden und Projektmitarbeitenden in den 
Blick genommen. Als spezifische Themen wurden die Stu-
dieneingangsphase, die produktive Verknüpfung von (wis-
senschaftlicher) Theorie und (berufsfeldspezifischer) Praxis 
sowie die Bedeutung von zeitgemäßen, virtuellen Kommu-
nikationsformaten im Studium bearbeitet und verschiedene 
hochschuldidaktische Elemente entwickelt.

Studier-Praxis
Unter Berücksichtigung von Heterogenitätsmerkmalen 
der nicht-traditionell Studierenden bezüglich Haltung zu 
Bildungsmaßnahmen, (Fach-)Wissensbeständen und me-

dienspezifisch kommunikativer Kenntnisse stellt die Ausge-
staltung der Studieneingangsphase als eine markante Phase 
des Übergangs eine didaktisch besonders zu handhabende 
Herausforderung dar. Es wurden drei in Form und Umfang 
verschiedene didaktische Elemente entwickelt und erprobt: 
das „Kompetenzprofil“, die propädeutische Einheit „Wissen 
schafft Praxis“ und die „Studienreflexion“. Mit dem Kom-
petenzprofil wurde ein Raum auf der online-Lernplattform 
Moodle geschaffen, in dem sich die Studienanfänger_innen 
entlang ihrer berufsbiographischen Erfahrungen und fach-
lichen Interessengebiete positionieren und darüber sowohl 
mit anderen Studierenden als auch mit Lehrenden in einen 
an Kompetenzen orientierten Dialog eintreten konnten. 
Die Einführung und Bearbeitung des Profils wurde an eine 
Präsenzveranstaltung geknüpft und insbesondere in der 
Einführungswoche in die Rituale einer Ankommenskultur 
integriert. Zudem wurde über die Entwicklung und Erpro-
bung einer zweisemestrigen, online-gestützten propädeuti-
schen Einheit Wissen schafft Praxis im berufsbegleitenden 
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, eng verknüpft mit den 
Inhalten der professionsbezogenen Theorievorlesung, ein 
zentrales Moment zur Begründung und Anwendung wissen-
schaftlicher Arbeitsformen angeboten. Die dabei realisierte 
didaktische Systematik und diverse Materialien wurden 
bereits in weiteren Studiengängen integriert und als diskus-
sionswürdiger Standard aufgegriffen. In einer das gesamte 
Studium begleitenden Lehrveranstaltung wurde unter dem 
Titel Studienreflexion ein Format geschaffen, dass zu Beginn 
des Studiums die persönliche Orientierung erleichtern und 

Abb. 1: Erhebung zielgruppenspezifischen Wissens für Entwicklungsprozesse in und von Studiengängen
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ein Forum zur Beratung und ggf. Klärung von inhaltlichen 
und organisatorischen Fragen eröffnen helfen sollte. Auch 
sollten Studierende Raum bekommen, Irritationen zu the-
matisieren, die aus ihrer Sicht hinderlich für den Erfolg ihres 
Studiums werden könnten. Im weiteren Verlauf bietet dieses 
Format eine Unterstützung beim Erwerb von für den Stu-
dienerfolg relevanten akademischen Kompetenzen an. Die 
Ausgestaltung der Online-Formate übernahm die vom Pro-
jekt gegründete Servicestelle E-Learning mit dem Anspruch, 
Lehrende bei der didaktisch sinnvollen Hinzunahme zeitge-
mäßer Medienformate in Veranstaltungen zu unterstützen.

Theorie-Praxis-Verhältnisse
Darüber hinaus wurden speziell für den neuen Bachelor-
studiengang Soziale Gerontologie ergänzende Formen der 
produktiven Ausgestaltung von lehr-lernrelevanten Theorie-
Praxis-Verhältnissen konstruiert. Mit dem Fokus auf die Art 
und Weise zielgruppenspezifischer, theorieorientierter Wis-
sensvermittlung resp. -aneignung in der hochschulischen 
Lehre als auch in der Organisation von Praxiseinheiten, 
dem Einbezug von Praxisstellen, berufliche Anschlussfä-
higkeit sowie schließlich der Verzahnung von Hochschule 
und (potenziellem) Arbeitsplatz wurde der Vielschichtigkeit 
der Anforderungslage zum systematischen Zusammenspiel 
von wissenschaftlichem und beruflichem Wissen Rechnung 
getragen. Dazu wurden beispielsweise geeignete Praxisein-
richtungen in die Formulierung von praxisspezifischen, 
studiumsintegrierten Lernaufgaben in ePortfolios für Stu-
dierende eingebunden. Die Grundidee des Theorie-Praxis-
Portfolios ist die in spezifischen Aufgaben strukturierte 
Umsetzung erlernter Theorie oder handlungsorientierter 
Wissensbestände in die Praxis durch Studierende. Der Pro-
zess und die Selbstreflexionseinheiten werden professoral 
begleitet. Dies kann am eigenen Arbeitsplatz oder bei koope-
rierenden Praxisstellen erfolgenden. Auch mit der Erarbei-
tung einer Online-Praxis-Plattform, die die Durchführung 
von „studentischen Forschungsarbeiten aus der Praxis für 
die Praxis“ unterstützen soll, wurde ein weiterer Baustein der 
Verknüpfung von hochschulischer Lehre in Bezug auf praxis-
relevante Fragestellungen und zum direkten Theorie-Praxis-
Transfer entwickelt.

Fallorientierte Modulgestaltung
Im Zuge der fallorientierten Modulgestaltung im neuen 
Studiengang wurde eine strukturierte Form von veranstal-
tungsübergreifender, multifachlicher Curriculumentwick-
lung gewählt. Hierbei wurde einerseits die Bedeutung einer 
differenzierten didaktischen Ausgestaltung auf der Ebene 
von Studiengängen und die Relevanz auf gelingende Lehre 
überhaupt hervorgehoben und andererseits eine planbare, 
strukturelle Antwort auf die Frage nach Möglichkeiten von 
kursübergreifenden Transfers für sowohl Lehrende als auch 
Lernende geschaffen. 

Anrechnung und Anerkennungspraxis
Ein weiterer thematischer Projektschwerpunkt zur zielgrup-
penspezifischen Ansprache lag auf den Zugangsvorausset-
zungen und Zugangswegen von potenziell Studierenden und 
hier insbesondere auf Möglichkeiten der Anerkennung und 
Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen. 
Sinnvoll erschien bei der homogenen Zielgruppe der Pflege-
fachkräfte ein pauschales Anrechnungsverfahren. In diesen 
werden Kompetenzen (z.B. aus beruflicher Qualifikation) im 
Rahmen einer Äquivalenzprüfung hinsichtlich ihrer Anre-
chenbarkeit auf bestimmte Studiengänge bewertet und dann 
im Rahmen eines pauschalierenden Anrechnungsverfah-
rens angerechnet. Gegenstand des Anrechnungsverfahrens 
sind im Fall des Bachelorstudiengangs Soziale Gerontologie 
die abgeschlossenen, dreijährigen Ausbildungen in der Al-
tenpflege sowie der Gesundheits- und Krankenpflege in ihrer 
Ausgestaltung nach den Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nungen von 2002 bzw. 2003 (AltPflAPrV und KrPflAPrV). 
Auf diesen Anrechnungstatbeständen aufbauend wurde eine 
zweiphasige Einstufungsprüfung entwickelt für Interessier-
te ohne Pflegefachausbildung. Die Gestaltung der Prüfung 
wurde inhaltlich an den curricular-relevanten Wissensberei-
chen unter Nutzung einer Lernplattform-basierten Einheit 
sowie einer fallbasierten Diskussionseinheit strukturiert.

Möglichkeitsräume
Die didaktisch-curricularen Entwicklungsarbeiten vollzo-
gen sich auf verschiedenen hochschulischen Ebenen, in je 
unterschiedlichem Umfang und zu diversen Zeitpunkten 
im Prozess. Dabei werden sie weniger als einzig mögliche 
Antworten aufgeworfener Fragen verstanden, als das sie viel-
mehr Entwicklungsschritte zum produktiven, je hochschul-
spezifischen Umgang mit den aktuellen Anforderungen im 
Zuge der Öffnung von Hochschulen darstellen.
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Motivierend klingt der Titel der diesjährigen DGWF-Jah-
restagung „Wissenschaftliche Weiterbildung neu denken! 

– Ansätze und Modelle für eine innovative Gestaltung von 
Weiterbildung und lebenslangem Lernen an Hochschulen“ 
und bringt eine zukunftsträchtige Perspektive in die alltäg-
lichen Herausforderungen der Etablierung der wissenschaft-
lichen Weiterbildung und des Fernstudiums an Hochschu-
len. Einmal im Jahr kommen all diejenigen zusammen, die 
an den Hochschulen im Rahmen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung und des Fernstudiums nach wie vor eher am 
Rande des Hochschulalltags im Sinne einer nachhaltigen 
und zukunftsweisenden Implementierung dieser agieren. 
Der immer größer und breiter werdenden Teilnehmer- und 
Mitgliederkreis unterstreicht die zunehmende Bedeutung 
der deutschsprachigen Hochschulweiterbildung. Außerhalb 
des oft kleinteiligen, gefühlt wenig Fortschritt bringenden 
Alltags, entsteht also in Hamburg doch der Eindruck, dass 
eine Sprosse mehr auf der Leiter der Professionalisierung 
erklommen, eine Ebene höher in der Spirale der Forschungs-
ergebnisse erreicht wurde. Ein kleiner exemplarischer Blick 
hinter die Kulissen verrät mehr:

Nach wie vor als eines der zentralsten Themen gilt die Finan-
zierung der wissenschaftlichen Weiterbildung. Allem voran 
jetzt, wo zum allerersten Mal in der deutschen Bildungsge-
schichte mehr Studien- als Berufsausbildungseinsteiger in 
das System einmünden (Bildungsbericht 2014, S. 137), erhält 
dieses Thema wie bereits in den 1970er Jahren erhöhte Bri-
sanz. Rechnet man die beruflich Qualifizierten sowie die 
Effekte der doppelten Abiturjahrgänge zu der im Nationalen 
Bildungsbericht genannten Quote von 50% (Bildungsbericht 
2014, S. 124) hinzu, so kommt man nach Aussage von Prof. Dr. 
Andrä Wolter auf eine Zahl von zwischen 65% und 68% Stu-
dienberechtigten in einer Alterskohorte. Neben sich daraus 
ergebenden operativen Gestaltungsfragen, welche Arten von 
(Weiter-)Bildung wie konkret kalkuliert werden können, er-
geben sich zentrale politische Fragestellungen, wie die nach 
der Kompensation der (finanziellen) Leistungen für die duale 
Ausbildung, die bis dato von der Wirtschaft getragen werden. 

Können und wollen die Hochschulen dem daraus erwachsen-
den „Verberuflichungsdruck“, wie Prof. Dr. Andrä Wolter die 
zwingende Konsequenz nennt, standhalten? Wird die Politik 

Hochschulweiterbildung nicht nur neu denken 
DGWF Jahrestagung  
24.-26. september 2014 an der universität Hamburg

rechtzeitig agieren oder doch eher reagieren? Konkret wird 
dieses Thema mit Sicherheit im Rahmen der bald anstehen-
den Verhandlungen zum Hochschulpakt III diskutiert wer-
den müssen. 

Die DGWF-Vorsitzende Dr. Beate Hörr lässt nicht nur in der 
letzten Ausgabe der duz (09/2014, S. 19) verlauten, dass die 
Weiterbildung immer weiter mit der grundständigen, regu-
lären Hochschulbildung verschwimmt und eine offizielle 
Trennung somit nur sehr bedingt Sinn macht: Ist ein Abitu-
rient mit abgeschlossener Lehre denn jemand, der sich wei-
terbildet oder doch eher ein sich grundständig Bildender? Ab 
wie vielen Stunden Erwerbstätigkeit kann man denn streng 
genommen von einem Vollzeitstudium sprechen und gibt es 
das klassische Vollzeitstudium denn (bald) noch? Der bisher 
eindeutig als Weiterbildung gekennzeichnete Bereich, lässt 
sich so leicht jedenfalls nicht mehr „aussperren“, er diffun-
diert zunehmend in die Hochschulen hinein. Aber was be-
deutet das für den Alltag, die Politik?

Oben genannte Bildungsexpansion und die u.a. daraus re-
sultierende Diversifizierung der Hochschullandschaft, 
bilden laut Aussagen Prof. Dr. Andrä Wolters während der 
Abschlusspodiums-diskussion zum Thema „Szenario Wis-
senschaftliche Weiterbildung 2025“, die aktuell wichtigsten 
Entwicklungen ab, aus denen auch alle auf der Tagung zu 
bearbeitenden Teilfelder „Veränderte Studienformate“, „Of-
fene und flexible Lernwege“, „Anerkennung non-formalen 
und informellen Lernens“, „Hochschule in der Kooperation“ 
sowie „Strukturelle Innovation“ resultieren:

Nach wie vor stellt sich die Frage nach der adäquaten Ge-
staltung der Studieneingangsphase. Ganz ketzerisch kann 
diese aber grundlegend gestellt werden: Brauchen wir über-
haupt eine neue Betreuung während der Anfangsphase des 
Studiums und ist diese Frage nicht 1:1 übertragbar auf den 
traditionell-grundständigen Bereich, in dem die Akteure 
sich v.a. aufgrund der hohen Abbrecherzahlen damit befas-
sen (duz 09/2014, S. 30 f.)? Die im Rahmen der Tagung vor-
gestellte aktuelle empirische Studie des Deutschen Zentrum 
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)  und 
der Humboldt Universität zu Berlin, können jedenfalls kei-
ne signifikanten positiven Zusammenhänge zwischen dem 
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Besuch von Brückenkursen bzw. sogar der positiven Bewer-
tung dieser und der daraus resultierenden Studienleistungen 
nachweisen. Liegt es an der Qualität der Brückenkurse? Oder 
der falschen Selbsteinschätzung der Studierenden oder doch 
daran, dass das aktuelle System auch für nicht-traditionelle 
Studierende gar nicht so schlecht funktioniert?

Eine Verzahnung mit der Wirtschaft im Sinne von Koope-
rationen und daraus resultierende, möglichst flexible sowie 
modular studierbare, mit einem vernünftigen und qualitäts-
gesicherten Maß an Anrechnung versehene Angebote erhö-
hen – so u.a. Dr. Isabel Rohner als Vertreterin der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände im Rahmen 
der Abschlusspodiums-diskussion – potenziell das Interesse 
und somit die Unterstützung der Wirtschaft. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund gewinnen die Studienformate „dual“ und 

„berufsbegleitend“ an Zulauf und differenzieren sich weitge-
hend aus (Bildungsbericht 2014).

Die von der Wirtschaft geforderte Flexibilität lässt sich z.B. 
u.a. durch MOOCs herstellen oder handelt es sich hier doch 
eher um „Murks – brauchbare Hilfsmittel – nicht mehr und 
nicht weniger“ wie Prof. Dr. Klaus Langfried sich in seiner 
Hauptrede II nicht ganz unkritisch über die Frage des ad-
äquaten Lehr-/Lernsettings derzeit viel diskutierten „Massi-
ve Open Online Courses“ äußert.

Gesundheitsökonomische Aspekte aufwerfend, ist die kriti-
sche Fragestellung „Berufsbegleitend studieren und studie-
ren lassen – mutig oder unzumutbar für Hochschulen und 
Studierende?“. Hier wird „Das lernende Individuum in seiner 
Umwelt“ nach Uri Bronfenbrenner in einem berufsbegleiten-
den Online-Master näher betrachtet und die Frage gestellt, 
ob es überhaupt Bedingungen gibt, die sowohl für die Hoch-
schulen als auch für die Studierenden zu zufriedenstellenden 
Ergebnissen führen. Auch hier kann die Antwort allem voran 
auf der Individualebene gegeben werden: Für 75% der Studie-
renden ja, für die restlichen, abbrechenden 25% nein, oder? 
Denn was bedeutet in diesem Fall für wen zufriedenstellend?

Organisatorisch-strukturell merkt Prof. Dr. Wolfgang Seitter 
im Rahmen der abschließenden Podiumsdiskussion an, dass 

„Land auf und ab experimentiert“ wird und es so ziemlich alle 
denkbaren Organisationsformen wissenschaftlicher Weiter-
bildung gibt: mal mehr, mal weniger erfolgreich. Diese man-
gelnde Ableitbarkeit kausaler und v.a. erfolgsversprechender 
Faktoren, lässt sich gewiss auf viele der genannten Fragestel-
lungen übertragen. Und so bleiben, wie schon zu Beginn der 
Tagung im Workshop der AG-Forschung (Vorseminar 5) fest-
gehalten, etliche Forschungsfelder offen. Dabei sticht heraus, 
dass die Forschung besonders kleinteilig, in auffallend vielen 
Fällen qualitativ ist und eine sehr große Bandbreite, jedoch 
mit einem sich in der Grundlagenforschung befindlichen 
blinden Fleck, aufweist. Betrachtet man die oben genannten 
Fragen und zum Teil bereits gelieferten Ergebnisse, verwun-
dert diese Feststellung nicht: Individuelle Lösungswege, fle-
xible Anpassungsstrategien sowie enge Zusammenarbeit in 

Netzwerken über institutionelle Grenzen hinaus, scheinen 
die einzigen Konstanten in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung zu bleiben.

Mit einem Zitat, das Prof. Dr. Klaus Langfried zur Hauptre-
de II trefflich vom Franzosen François Truffaut übernahm, 
ausgedrückt: „Man kann niemanden überholen, wenn man 
in seine Fußstapfen tritt.“ So würde das bestimmt auch das 
langjährige Vorstandsmitglied der DGWF (seit 1998 stellver-
tretender Vorsitzender), Helmut Vogt sehen, der im Rahmen 
der Tagung offiziell verabschiedet wurde. An dieser Stelle 
wird explizit für seinen Einsatz und seine langjährige Arbeit 
in der und für die DGWF gedankt. 

Trotzdem und in diesem Sinne dürfen sich alle Interessierten 
bereits jetzt auf die DGWF-Jahrestagung 2015 in Freiburg 
freuen.
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Die diesjährige Sektionstagung fand auf Einladung von 
Christiane Hof und Dieter Nittel an der Goethe Universi-
tät Frankfurt am Main statt und regte dazu an, sich mit der 
Bedeutung von Transitionen für die Erwachsenenbildung 
auseinanderzusetzen. Das Tagungsthema lautete: „Transi-
tionen in der Erwachsenenbildung – Gesellschaftliche, ins-
titutionelle und individuelle Übergänge“. Damit rückte sie 
solche Lern- und Bildungsanlässe ins Blickfeld der Erwach-
senenbildung, die aus Übergangsprozessen im Lebensverlauf 
entstehen. Der Transitionsbegriff akzentuiert dabei die In-
dividualisierung und Pluralisierung von Übergängen in der 
Postmoderne und hinterfragt standardisierbare Ausgangs- 
und Zielbestimmungen solcher Veränderungsprozesse, was 
eine Subjektperspektive auf Übergänge stark macht. Gleich-
zeitig sind individuelle Lebensverläufe durch institutionelle 
gesellschaftliche Ordnungen und Zuschreibungen geprägt, 
so dass Transitionen ebenso im Wechselverhältnis von Sub-
jekt und Struktur zu sehen sind. Gerade institutionalisierte 
Formen der Erwachsenenbildung können Übergänge initi-
ieren, vorbereiten, begleiten, unterstützen oder auffangen. 
Welche Transitionen – im Sinne von Veränderungsbedarfen 

– sich dabei für das Feld der Erwachsenenbildung selbst und 
seine Erforschung abzeichnen, wurde ebenfalls in diversen 
Facetten sichtbar.

Einen leidenschaftlichen Auftakt erfuhr die Tagung durch 
den Eröffnungsvortrag von Ortfried Schäffter mit dem Ti-
tel „Übergangszeiten – Transitionen und ‚Life-Trajectories‘ 

– Übergangskompetenz beim Navigieren durch Bildungs-
landschaften im Lebensverlauf“. Angesichts sich diversifi-
zierender und pluralisierender lebensgeschichtlicher Über-
gänge und darauf reagierender Bildungslandschaften in der 
Postmoderne stellte Schäffter aus systemtheoretischer Per-
spektive die segmentäre Differenzierung des Bildungssys-
tems in Frage. Stattdessen zeigte er einen Drift hin zu einem 
bereichsübergreifenden Gesamtbildungssystem auf, das der 
Pädagogik für die Begleitung lebenslanger Lernprozesse vor 
allem verstärkte Orientierungsaufgaben und intermediäre 
Supportstrukturen zwischen unterschiedlichen formalen, 
aber auch informellen und non-formalen Lernkontexten 
abverlangt (vgl. auch Schäffter/Schicke/Felden 2014). Ob-
wohl – oder gerade weil – Ortfried Schäffter mit viel Esprit 
fast die gesamte Vortragszeit auf den ersten Schritt der an-

transitionen (erwachsenen-)pädagogisch denken 
Sektion Erwachsenenbildung der DGfE 
29. september - 01. oktober 2014 an der goethe universität frankfurt am main

gekündigten Argumentationsfigur verwandte, schuf er eine 
inhaltliche Tiefe, die das Auditorium auf den systemtheo-
retischen Pfaden von Luhmann, Schorr und Lenzen mitzu-
reißen vermochte. Es wurde deutlich, dass die Tagung mit 
der Thematisierung von Transitionen auf eine für die Erzie-
hungswissenschaft zentrale heuristische Figur aufmerksam 
macht, die zukünftig pädagogisch zu bearbeiten sein wird. 
Geteilte Meinungen darüber, ob die Förderung einer „Über-
gangskompetenz“ dabei eine zentrale pädagogische Stell-
schraube sein wird, wurden in der anknüpfenden Diskussion 
deutlich und ließen sich bei sommerlichen Temperaturen in 
einheimischer Manier bei einem Bembel Äppelwoi (Krug Ap-
felwein) fortführen. 

Zeit für vertiefende Diskussionen boten am 30.09. auch die 
sechs parallelen Arbeitsgruppen, in denen Transitionen auf 
unterschiedliche Felder und Handlungskontexte der Er-
wachsenenbildung bezogen und durch Impulse aus unter-
schiedlichen Forschungsarbeiten bereichert wurden: 

• AG I: Berufliche Übergänge und Studium

• AG II: Berufliche Übergänge und Alter

• AG III: Weiterbildung und Weiterbildungsteilnah-
me als Übergang

• AG IV: Subjekt und Lernen in Übergängen

• AG V: Professionelle Begleitung in Übergängen

• AG VI: Organisationale Übergänge und Steuerung

Kritisch reflektiert wurde hier beispielsweise der Transiti-
onsbegriff im Hinblick auf seine begriffliche Schärfe zu ver-
wandten Konzepten bedeutsamer Wandlungsprozesse, die in 
Konzeptionen von Lernen, Bildung oder Statuspassagen zum 
Ausdruck kommen. Auch das Feld der historischen Verbrei-
tung und Bearbeitung des Konzepts in erwachsenenpädago-
gischen Zusammenhängen wurde von Welzer (Transition) 
über Schulenberg (Transitorische Erwachsenenbildung) bis 
zu Mezirow (Transformative Learning) aufgespannt und auf 
sein diskursanalytisches Potenzial hin befragt. 

Genau an diesem Punkt setzte auch der zweite Hauptvortrag 
von Andreas Walther „Übergänge im Lebenslauf: zwischen 
Heuristik und pädagogischer Gestaltungsaufgabe“ (vgl. Hof/
Walther 2014) an, der den inhaltlichen Abschluss der Tagung 
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am 01.10. bildete. Sein Verdienst war es, in historischer Per-
spektive nachzuzeichnen, wie Übergänge seit Beginn der 
Moderne pädagogisch und bildungspolitisch thematisiert 
und gesteuert wurden. Die Übergangsforschung rückte in 
Walthers Vortrag dabei auch als normativ und politisch be-
setztes Feld ins Bewusstsein, in dem insbesondere in den 
1980er Jahren eine normalisierend-defizitorientierte Über-
gangsvorstellung, beispielsweise im Hinblick auf Jugendar-
beitslosigkeit, die Perspektive auf Übergänge prägte. Durch 
ein differenziertes Mehrebenenmodell, das Übergänge und 
Ansätze zu ihrer Erforschung auf den drei Ebenen a) der Dis-
kurse, b) der institutionellen Regulierung und kulturellen 
Ritualisierung und c) der subjektiven Bewältigung verortet, 
bot Walthers Schlussvortrag ein rahmendes Systematisie-
rungsangebot zur abschließenden Einordnung der vielseiti-
gen Tagungsbeiträge.

Den Schlusspunkt der Sektionstagung bildete die Mitglieder-
versammlung. Sabine Schmidt-Lauff und Heide von Felden 
ziehen sich nach vier Jahren engagierter Vorstandsarbeit als 
Sprecherinnen zurück. Neu in den Vorstand gewählt wurden 
Carola Iller (als Vorsitzende) und Olaf Dörner. Die nächste 
Sektionstagung wird auf Einladung von Steffi Robak vom 
29.09.-01.10.2015 an der Universität Hannover stattfinden 
und sich dem Thema „Differente Lernkulturen ‒ regionale, 
nationale, transnationale“ widmen. 
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Herausforderung:  
Kompetenzorientierte Hochschule

Arnold, Rolf/Wolf, Konrad (2014): Herausforderung: 
Kompetenzorientierte Hochschule. Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. 478 Seiten,  39,80 
Euro, ISBN: 978-3-8340-1328-6

Hochschuldidaktische Forschung zur Gestaltung von hoch-
schulischen Lernprozessen wird seit vielen Jahren betrieben. 
Sie erfährt aktuell, ausgelöst u.a. durch die Bologna Reform 
und mithilfe von bildungspolitischen Förderprogrammen 
große Aufmerksamkeit. In der Reihe „Grundlagen der Be-
rufs- und Erwachsenenbildung“, herausgegeben von Rolf 
Arnold, ist nun der Sammelband „Herausforderung: Kompe-
tenzorientierte Hochschule“ erschienen. Die aufgeworfenen 
hochschuldidaktischen Fragestellungen sind indes stark 
interdisziplinär geprägt und somit nicht nur für Erziehungs-
wissenschaftler/innen interessant. Es geht um den Stellen-
wert und die zukünftige Gestaltung von hochschulischen 
Lernprozessen. Die Zukunft der Hochschulen ist ein offenes 
Projekt, dessen Ziele bildungspolitisch grob umrissen, aber 
keinesfalls letztgültig und konkret fixiert sind. Die offene, 
kompetenzorientierte Hochschule gleicht einem Entwick-
lungsprozess, der eine fortdauernde Neubestimmung von 
Zielen und Wegen einschließt.

Der Sammelband ist als Zwischenergebnis des Verbundpro-
jektes „Offene Kompetenzregion Westpfalz“ entstanden. 
Verbundpartner sind die Fachhochschule Kaiserslautern und 
die Technische Universität Kaiserslautern, die gemeinsam 
mit dem dort angesiedelten Distance & Independent Stu-
dies Center (DISC) anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums 
im Sommersemester 2012 und Wintersemester 2012/13 zu 
einer gleichnamigen Vortragsreihe am Fraunhofer-Institut 
für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern 
eingeladen hatten. 

Insgesamt 31 Autor/inn/en haben in diesem Band 23 Beiträge 
verfasst, die sich auf rund 500 Seiten erstrecken. Das Vorwort 
des Reihenherausgebers gibt einige knappe orientierende In-
formationen zum Kontext der Buchentstehung: Einerseits 
dokumentiert der Band die genannte Vortragsreihe; Leser/
innen können zu diesen Vorträgen mithilfe der ergänzten 
QR-Codes auf die entsprechenden Videoaufnahmen zugrei-
fen. Andererseits bildet der Band eine „Momentaufnahme 
der Projektaktivitäten“ (S. X) ab. Theoretische und Anwen-
dungsperspektiven werden gleichermaßen berücksichtigt 
und umfassen die „bildungstheoretischen und -politischen 
Grundlagen des Konzeptes der Kompetenzorientierung“, 

„die Gestaltung kompetenzorientierter Lehr-Lernprozesse“, 
„die Bedeutung und Entwicklung von Selbstlern- und Meta-

buchbesprechungen

kompetenzen“, „die Nutzung moderner Medien im Rahmen 
von Lehr-Lernprozessen“, den „Umgang mit Diversität in 
Studierendengruppen“, „die besondere Lehr-Lernsituation 
in berufs- und familienbegleitenden Studiengängen“ sowie 

„die Anrechnung von Kompetenzen“ (S. IX/X). Die Ordnung 
der Materialfülle wird darüber hinaus den Leser/inne/n 
überlassen. Es findet sich keine weitere Einleitung und kei-
ne strukturierenden Zwischenüberschriften im Inhaltsver-
zeichnis. Angereichert wird der Band zusätzlich durch die 
Interviewbeiträge mit den Leitern des Verbundprojektes 
Konrad Wolf und Rolf Arnold. 

Die Beiträge entwickeln facettenreiche Perspektiven auf 
die kompetenzorientierte Hochschule. An einigen Stellen 
ist Vorwissen hilfreich – beispielsweise wenn Felix Rauner, 
ausgehend von den Phänomenen einer Verberuflichung 
hochschulischer Bildung und Akademisierung beruflicher 
Bildung, ein System paralleler beruflicher und akademischer 
Bildungswege entwirft und „multiple Kompetenz“ (S. 56) als 
Zielorientierung einer solchen Bildungsarchitektur rekon-
zeptualisiert. Daneben treten eher überblickshafte Darstel-
lungen zum Stand der Entwicklung wissenschaftlicher Wei-
terbildung (Markus Lermen) oder zu Rahmenbedingungen 
für Kompetenzorientierung in der Hochschule (Lars Kilian/ 
Walter Neddermann), die für Einsteiger/inne/n hilfreich 
sind. Es finden sich in den verschiedenen Beiträgen durchaus 
diskrepante Positionierungen, so etwa zur Frage der Domä-
nenspezifik und der Förderbarkeit von sogenannten Schlüs-
selkompetenzen. Aufmerksame Leser/innen werden sol-
cherlei Irritationen als Anlass für weitere Nachforschungen 
nehmen. Einige Beiträge berichten über empirische Zugän-
ge: so beispielsweise eine Interventionsstudie zum selbstge-
steuerten Lernen in Blended-Learning-Umgebungen (Ani-
ta Pachner) oder Ergebnisse einer Delphi-Befragung zum 
Weiterbildungsbedarf von Hochschullehrenden (Christian 
Harteis). Andere Beiträge sind auf konzeptionell-gestaltende 
Aspekte ausgerichtet. So fragt beispielsweise Niclas Schaper 
nach den Möglichkeiten wirkungsvoller Förderung beim 
kompetenzorientierten Lehren und Lernen im Studium.

Ankerpunkt für die Auseinandersetzung mit der kompeten-
zorientierten Gestaltung von Hochschule bildet in den meis-
ten Beiträgen die Bologna Reform und ihre Auswirkungen. 
Die Hochschulen sind bislang der Anforderung kompetenz-
orientiert auszubilden und Studienprogramme nach Output-
kriterien zu gestalten, überwiegend in einem pragmatischen 
Bewältigungsmodus nachgekommen. Der Band setzt hin-
gegen auf eine systematische Auseinandersetzung mit dem 
Kompetenzkonstrukt – denn die Hochschulen sollten wissen, 
was sie tun und warum. Als Projektveröffentlichung betont 
das Werk stark das Innovative und Neue und zieht Abgren-
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zungen zu Bestehendem, Alten. Kontinuitäten in der Hoch-
schulgeschichte werden weniger herausarbeitet. Leser/innen 
erhalten mit dem Werk einen facettenreichen Einblick in ei-
nen wichtigen Reflexions- und Gestaltungsprozess. 

Prof. Dr. Gabriele Molzberger 
molzberg@uni-wuppertal.de

Hochschullehre variantenreich gestalten

Bachmann, Heinz (2013): Hochschullehre varianten-
reich gestalten. Kompetenzorientierte Hochschul-
lehre – Ansätze, Methoden und Beispiele. Bern: hep 
Verlag. 272 Seiten, 28,00 Euro,  
ISBN: 978-3-0355-0020-2

Der vierte Band der Reihe „Forum Hochschuldidaktik und 
Erwachsenenbildung“ des Zentrums für Hochschuldidak-
tik und Erwachsenenbildung der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich verspricht im Titel Ansätze, Methoden und 
Beispiele einer kompetenzorientierten Hochschullehre. 
Der Herausgeber, Heinz Bachmann, hebt einleitend hervor, 
dass das Buch neue Lehr- und Lernansätze fordern und die 
Qualität von Lehre fördern will (S. 12). Die Autor/innen der 
jeweiligen Beiträge berichten aus der Hochschulpraxis und 
stellen verschiedene Methoden der Gestaltung von kompe-
tenzorientierter Hochschullehre vor, darunter Formen des 
kooperativen, problem- und forschungsbasierten Lernens, 
aber zum Beispiel auch Möglichkeiten der Durchführung 
von Lehrveranstaltungen mit großen Gruppen. Das Thema 
dieses Bandes ist hochaktuell und spricht erfahrene Hoch-
schullehrende wie „Einsteiger/innen“ gleichermaßen an. Die 
Beiträge lassen sich an den  gegenwärtig noch vor allem in 
der Weiterbildung geführten Diskussion über die Gestaltung 
von Lehr- und Lernformaten im Sinne des Lebenslangen 
Lernens anschließen, regen diesbezüglich darüber hinaus 
zu einem Umdenken im Hinblick auf die Gestaltung der 
grundständigen Hochschullehre an. Sie verdeutlichen, dass 
kompetenzorientiertes Lehren und Lernen vielfältige Auf-
gaben impliziert, darunter eine Kenntnis der Zielgruppe und 
deren Bedarfe, die Schaffung von Schnittstellen zur berufli-
chen Praxis, ein Begleiten und gemeinsames Reflektieren der 
Lernprozesse und nicht zuletzt auch eine Unterstützung und 
Qualifizierung der Lehrenden. Aufgezeigt wird, dass die Ge-
staltung innovativer Lehr- und Lernformen darüber hinaus 
kohärent mit Fragen der Studienganggestaltung und Studi-
enorganisation verknüpft werden sollte; auch dazu bietet der 
Band einige Praxisbeispiele.

Die Beiträge nähern sich dem Thema zwar nicht explizit aus 
der Perspektive der Weiterbildung, sodass die vorgestellten 
Beispiele sicherlich noch einmal mit Blick auf die besonderen 
Bedürfnisse und Ausgangssituationen erwachsener berufstä-
tiger Studierender zu reflektieren sind. Dennoch beinhalten 
sie vielfältige Impulse für die Gestaltung von Lehr-Lern-Si-
tuationen auch in weiterbildenden Studienformaten.

Willy Kriz befasst sich beispielsweise mit der Durchführung 
von Planspielen in der Hochschullehre. Diese bieten seines 
Erachtens eine Möglichkeit zur Förderung von allgemeinen 
und bereichsspezifischen Systemkompetenzen (S. 110).  Kriz 
beschreibt verschiedene Formen von Planspielen, die sich in 
ihrem Komplexitäts- und Anforderungsgrad unterscheiden. 
Dabei benennt er zentrale Erfolgskriterien (S. 132 ff.), darun-
ter die eindeutige Orientierung an der Zielgruppe, eine Defi-
nition und Kommunikation der Lernziele, die Offenlegung 
von Spielregeln und -struktur und eine fortlaufende Evaluie-
rung. Kriz betont, dass Lehrende als „Planspieltrainer/innen“ 
über entsprechende Fach- und Methodenkompetenzen ver-
fügen (S. 125) und ihre Rolle im Sinne einer „entwicklungsori-
entierten Führung“ (S. 126) reflektieren sollten. 

Aus der Perspektive der Weiterbildung ergeben sich darüber 
hinaus Anregungen für die Praxis u.a. aus den Beiträgen 
von Claude Müller Werner und Christian Adlhart. Werner 
setzt sich mit dem Ansatz des Problem-based Learning aus-
einander. Wie können Problemsituationen von Lehrenden 
definiert und didaktisch-methodisch aufbereitet werden? 
Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, 
damit kooperatives Lernen gelingen kann? Wie können 
Kompetenzen erfasst werden? Bedeutsam für die (Weiterbil-
dungs-)Praxis an Hochschulen ist dieser Beitrag u.a. insofern, 
als er Fragen der Leistungsbewertung diskutiert und kon-
krete Beurteilungsformen vorstellt. Darüber hinaus befasst 
sich Werner mit der Gestaltung von Lernumgebungen und 
greift insbesondere auch in der Weiterbildung diskutierte 
Fragestellungen ihrer didaktisch-methodischen Gestaltung 
auf (S. 72 ff.). Eine Checkliste mit Aspekten der Gestaltung 
problembasierter Lernumgebungen rundet diesen Beitrag ab. 
Ideen und Impulse für eine kompetenzorientierte Lehre mit 
Studienanfängern und Studienanfängerinnen gibt Adlhart 
am Beispiel der Neugestaltung des Chemie-Grundlagenprak-
tikums an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften. Zwar bilden Erfahrungen aus einem grundständi-
gen Studium hier den Ausgangspunkt der Diskussion, diese 
eröffnet aber den Blick dafür, warum studierendenzentrier-
tes Lehren und Lernen gerade auch in (theoretischen) Grund-
lagenfächern wichtig ist und wie dieses gelingen kann.

Das Buch überzeugt durch seine klare Struktur und durch 
eine überaus gelungene Verbindung von Theorie- und An-
wendungsbezug. Die vorgestellten Methoden variieren in 
ihrer Komplexität und im Hinblick auf die notwendigen An-
forderungen ihrer Umsetzung. Die Beiträge können letztlich 
auch für eine Weiterentwicklung hochschuldidaktischer 
Qualifizierungsangebote an Hochschulen sehr gut genutzt 
werden.

Dipl.-Päd. Stefanie Kretschmer, MBA  
stefanie.kretschmer@uni-oldenburg.de



DGWF · HocHscHule und Weiterbildung · AusgAbe 2|2014

bucHbesprecHungen · 93

Gleichartig- Aber anderswertig?

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH (2013): Gleich-
artig- Aber anderswertig? Zur künftigen Rolle der 
(Fach-)Hochschulen im deutschen Hochschulsys-
tem. Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung,  
Nr. 72, Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co.KG. 
183 Seiten, 29,90 Euro,      
ISBN: 978-3-7639-5263-2

Fachhochschulen, die sich in den vergangenen Jahren in 
zahlreichen Bundesländern in Hochschulen umbenannten, 
haben sich den Universitäten im Zuge der Umstellung auf 
Bachelor- und Masterstudiengänge weitgehend angeglichen. 
Die Unterschiede bezüglich der Aufgaben in der Lehre und 
Forschung sind größtenteils aufgehoben. Dennoch gibt es 
weiterhin signifikante Unterschiede vor allem hinsichtlich 
des Promotionsrechts, der Besoldung und des Lehrdeputats.

Die Autoren machen zunächst eine Bestandsaufnahme der 
aktuellen Situation von (Fach-)Hochschulen in Deutschland 
und Europa, skizzieren die unterschiedlichen Typen wie 
auch mögliche Spezialisierungsfelder in Lehre, Forschung 
und in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Anschließend 
entwerfen sie hierauf aufbauend fünf mögliche Szenarien 
zur zukünftigen Rolle der Hochschulen im deutschen Hoch-
schulsystem. Die Schriftenreihe wird durch Erfahrungsbe-
richte von zwei (Fach-)Hochschulstudierenden ergänzt. 

Die Darstellung der bereits existierenden Differenzierungen 
der Hochschulen ist sehr umfassend. So wird deutlich inwie-
weit hochschulspezifische Profilierungen in vielfältiger Wei-
se vorzufinden sind. Einige Hochschulen legen z.B. ihr Profil 
auf eine internationale Ausrichtung, andere sind besonders 
gut in der Region vernetzt. Mehr und mehr etablieren sich 
auch sehr spezifische Hochschulformen wie z.B. Duale Hoch-
schulen, die von den Autoren wegen ihres nicht klar erkenn-
baren Forschungsauftrags aber durchaus kritisch betrachtet 
werden. Daneben existieren nicht staatliche Hochschulen, 
z.B. die kirchlichen Hochschulen, Universitäten der Bundes-
wehr oder die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit.

Wichtige Fakten sind ebenfalls nachzulesen: Die Studieren-
denzahl an (Fach-)Hochschulen schwankt zwischen 400 und 
über 15000 Studierenden, womit so manche Universität über-
flügelt wird. Die derzeit erhöhte Abiturientenquote machte 
die Einrichtung zusätzlicher Studienplätze notwendig, die 
überwiegend an den( Fach-)Hochschulen eingerichtet wur-
den.  Der Anteil der Studierendenschaft an (Fach-)Hochschu-
len betrug im Wintersemester 2010/11 31%, als Minimalziel 
werden 40% angestrebt. Ziel sollte es nun sein, so die Autoren, 
den Hochschulpakt zu verstetigen, damit wenigstens dieses 
Minimalziel erreicht und anschließend gehalten werden 
kann.

Der Anteil der Studierendenschaft an nichtstaatlichen 
Hochschulen beträgt gegenwärtig nur 6% (S. 14) und wird in 

der Schriftenreihe daher nur am Rande behandelt. Die Ab-
bruchquote liegt in (fach)hochschulischen Bachelor-Studi-
engängen aktuell bei 19%, die an Universitäten hingegen bei 
35% (S. 56).

Als Stärken der (Fach)Hochschulen werden neben den be-
kannten Vorzügen wie dem Primat der Lehre, der Praxis 
erfahrenen Hochschullehrerschaft, der Berufsfeldbezug 
ihrer Studiengänge u.a. auch die besonderen Kompetenzen 
von Hochschulen in der Akademisierung bislang fachschu-
lischer und betrieblicher Ausbildungen benannt. Damit 
folgen sie auch der Empfehlung des Wissenschaftsrats, das 
Fächerspektrum bedarfsadäquat zu erweitern. Außerdem 
qualifizieren sie vermehrt Studierende aus nicht akademi-
schen Familien und sind eher als Universitäten in der Lage, 
ungünstigere Studienbedingungen zu kompensieren. 

Von den fünf skizzierten Zukunftsszenarien sympathisie-
ren die Autoren am stärksten mit dem fünften Szenario 

„Multivariates Einheitssystem“. Demnach gäbe es für alle 
Hochschulen einen einheitlichen Rechtsrahmen, die Hoch-
schulen wären frei sich als Universität oder Hochschule zu 
bezeichnen. Rechtlich wäre dies nicht mehr von Bedeutung. 
In diesem Zusammenhang wird auf ein in Entwicklung 
befindliches „U-Map"- System hingewiesen, das vorsieht 
Hochschulen in sechs Kerndimensionen zu charakterisieren 
(S.128).

In den Vordergrund würde demnach vielmehr das spezifi-
sche Profil von Hochschulen rücken, die somit aufgerufen 
wären, die eigenen Stärken herauszuarbeiten, sei es in der 
praxisorientierten Lehre, in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung von Berufstätigen oder eben auch in der Forschung. 

Somit könnte das eigentliche Ziel, die Gleichwertigkeit von 
(Fach)Hochschulen zu Universitäten herzustellen, ohne die 
Andersartigkeit dabei aufzugeben, am ehesten realisiert wer-
den. Befürchtung ist jedoch, dass in einem solchen einheitli-
chen System die internationale Forschung prioritäres Wett-
bewerbsmerkmal werden könnte, wenn nicht durch starke 
Anreize für andere Ziele gegengesteuert wird. 

Fazit: Was nun die zukünftige Entwicklung, die Rolle  von 
(Fach-)Hochschulen angeht sind mehrere Szenarien denkbar 
und es drängt sich der Eindruck einer gegenwärtigen Wild-
wüchsigkeit auf. Damit einhergehend wird aber für mögliche 
Entwicklungswege sensibilisiert.  

Die Schriftenreihe ist in jedem Fall sehr informativ in Bezug 
auf die aktuellen Entwicklungen und Ausdifferenzierungen 
in der Hochschullandschaft. Schon deshalb ist die Lektüre loh-
nenswert und könnte als eine Grundlage für die (Weiter-)Entwick-
lung eines hochschulspezifischen Profils dienen.

Dipl.-Soz. Berthe Khayat 
khayat@ash-berlin.eu
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MOOCs — Massive Open Online Courses.   
Offene Bildung oder Geschäftsmodell?

Schulmeister, Rolf (2013): MOOCs — Massive Open 
Online Courses. Offene Bildung oder Geschäftsmo-
dell? Münster: Waxmann Verlag GmbH. 278 Seiten, 
37,90 Euro,   
ISBN: 978-3-8309-2960-4 

Im Jahr 2012 wurde die Bildungslandschaft mit einem Ereig-
nis konfrontiert, für das es anscheinend keine Vorläufer gab. 
Die Massive Open Online Courses (MOOCs) kamen! Auslöser 
waren zwei Stanford Professoren, die beschlossen ihren In-
formatikkurs nicht nur (potenten) Studierenden anzubieten, 
sondern Interessierten auf der ganzen Welt. Der Zuspruch 
war so gewaltig, das andere Hochschullehrende folgten und 
ebenfalls offene (Massen-)Kurse offerierten, um daraus kur-
ze Zeit später for-profit Unternehmen auszugründen. In den 
Medien wurden die MOOCs als „Revolution(ierung) der Bil-
dung“ interpretiert und das Jahr des MOOCs ausgerufen. 

Vor diesem Hintergrund ist das vom Hamburger Päda-
gogikprofessor Rolf Schulmeister herausgegebene Buch 

„MOOCs — Massive Open Online Courses. Offene Bildung 
oder Geschäftsmodell?“ angesiedelt, das inmitten des Hy-
pes erscheint und in drei große Themenblöcke gegliedert 
ist. In der einführenden Einleitung „Der Beginn und das 
Ende von OPEN“ zeichnet Schulmeister die „Chronologie der 
MOOC-Entwicklung“ nach. Mit dem Begriff „OPEN“ wird 
ein eigenwilliger Zugang zum Phänomen gewählt, da es nur 
um die xMOOCs geht und nicht um das viel breitere Feld 
von Open Education. Darauf geht Schulmeister zwar kurz 
ein und wiederholt berechtigterweise die vielfach geäußerte 
Kritik (Open verstanden nur als offen für alle). Der mit Open 
verbundenen Tradition in der Bildung (offener Unterricht, 
Open Universitys, Open Educational Resources) wird damit 
allerdings nicht ausreichend Rechnung getragen. 

Differenziert und sehr gut recherchiert legt Schulmeister 
Motive und Visionen der MOOC Anbieter offen, die Einblick 
in die neoliberale Denkweise jenseits des Atlantiks geben und 
die großspurigen Erwartungen letztlich als Matthäus-Effekt 
entlarven. Das führt dann zur Frage, für wen MOOCs denn 
geeignet sein?! Schulmeister glaubt, dass „(...) es eher ängstli-
che und unsichere Lernende, die von der ständigen Rückmel-
dung profitieren, die aber auch mehr tutorielle Zuwendung 
benötigen könnten“ (S.30) sind und leitet daraus einen „päda-
gogischen Darwinismus“ ab. Dies begründet sich mit der dem 
Behaviorismus nahestehenden Didaktik, der es an tutorieller 
Unterstützung fehlt. 

Insgesamt legt Schulmeister damit einen informativen Ein-
stieg in das Buch vor, wenn auch der zum Teil polemische Ton 
etwas stört. Zugespitzt formuliert: Die Art des Kritisierens ist 
ein Spiegelbild der kritisierten Inhalte.    

Die weiteren Beiträge geben einen umfassenden Überblick 
zum aktuellen Stand der MOOC-Verbreitung in Deutschland, 
wie z.B. des Hasso-Plattner-Instituts (openHPI) oder der FH 
Bielefeld, die zwei Mathematik-MOOCs auf der Udacity-Platt-
form entwickelte. Dabei werden ganz praktische Erfahrun-
gen unterhaltsam, wie im Beitrag von Eric Rabkin, beschrie-
ben und zeigen, wie sich MOOC-Lehre von traditioneller bzw. 
E-Lehre mit einer überschaubaren Zahl an Studierenden 
unterscheidet. Erfreulich ist sodann die kritische Auseinan-
dersetzung von Simone Haug und Joachim Wedekind zu den 
cMOOCs, die dabei die geringe theoretische Unterfütterung 
ansprechen und eine lange Beispielliste präsentieren.   
Den Analyse- und Reflexionsteil eröffnet Burkhard Leh-
mann und zeigt auf, wie MOOCs den eher starren E-Learning 
Markt aufgerüttelt haben, was jedoch nicht immer mit didak-
tischen Innovationen verbunden ist. Stattdessen gibt es zahl-
reiche Anleihe an die Tradition der akademischen Fernlehre, 
jedoch nicht im wichtigen Aspekt des „Student Support“, was 
Lehmann prägnant als „Missing Link“ bezeichnet. Dass es 
durchaus didaktische Experimente gibt, zeigt der nächste 
Beitrag von Jörn Loviscach „MOOCs und Blended Learning“, 
in dem Ergebnisse mit dem Modell des Inverted Classroom 
Model berichtet werden. Im abschließenden Beitrag blickt 
Burkhard Lehmann in die Geschichte der Bildungstechno-
logie zurück und identifiziert einen langlebigen technologi-
schen Determinismus, also den Glauben Lehren und Lernen 
durch technologische Innovationen per se verbessern zu kön-
nen. 

MOOCs – so lässt sich abschließend als Fazit des Buches fest-
halten – sind damit keineswegs so einzigartig wie viele Kom-
mentatoren glaubten (oder hofften), sondern „nur“ die jüngs-
te Errungenschaft in der Evolution technologisch-gestützter 
Pädagogik. Diese angemessen verarbeiten und hinsichtlich 
ihrer Wirkungskraft einschätzen zu können, leisten die 
verschiedenen Beiträge auf ganz unterschiedliche Weise. 
Während die Praxisberichte den Leser teilhaben lassen an 
spannenden Entwicklungsprozessen, bieten die Reflexio-
nen plausible Argumente zum Pro und Contra von MOOCs. 
Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass angesichts 
der rasanten Entwicklung, empirisch abgesicherte Befunde 
bislang kaum vorliegen, so dass manche Argumente später in 
einem anderen Licht erscheinen mögen. 

Dr. Markus Deimann 
Markus.Deimann@FernUni-Hagen.de
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Aus der fachgesellschaft

Der Vorstand hatte sich für die Jahre 2012 bis 2014 folgende 
Ziele gesetzt:

• Die DGWF soll als Verband gestärkt werden, inter-
ne und externe bestehende Netzwerke sollen ausge-
baut werden.

• Weitere Mitglieder sollen gewonnen, die bisherigen 
gebunden werden.

• Zukunftskonzepte sollen entwickelt, Positionen 
definiert und Stellungnahmen zu weiterbildungs-
politischen Fragen sollen erarbeitet werden.

• Der Bezug zur Forschung soll ausgebaut werden.

Die Stärkung der DGWF soll durch eine klare Profilierung 
und qualitativ hochwertige Tagungen und Konferenzen er-
reicht werden. Die wichtigste Aktivität in dieser Hinsicht wa-
ren die Planung und Durchführung der Jahrestagung 2014 
in Hamburg, zu der sich über 300 Personen aus dem In- und 
Ausland angemeldet hatten und die sehr positiv angenom-
men wurde. Weitere wichtige Elemente sind die Tagungen 
der Arbeitsgemeinschaften und Landesgruppen sowie die 
Entwicklung und Implementation des neuen DGWF-Inter-
netauftritts (www.dgwf.net), die die vielfältigen Themen in 
der DGWF aufgreifen und sichtbar machen.

Die Gewinnung neuer Mitglieder und die Bindung bestehen-
der soll durch eine Verbesserung von Serviceleistungen mit 
Schwerpunkt auf der Nutzung neuer Medienerfolgen. Außer-
dem soll ein Konzept für Professionalisierungsangebote für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung erarbeitet werden ausgehend von Kompetenz-
profilen sowie anhand bestehender Angebote zur Professi-
onalisierung. Diese Aufgabe hat Dr. Andreas Fischer, Mit-
glied des ZWW-Vorstands, federführend übernommen. Das 
Ergebnis wird im November 2014 auf der DGWF-Webseite 
veröffentlicht. 

Zu den wichtigsten Aktivitäten zur Verbesserung der Ser-
viceleistungen zählt zudem die Überarbeitung des Konzepts 
der DGWF-Zeitschrift Hochschule & Weiterbildung (H&W) 
durch Prof. Dr. Wolfgang Jütte, geschäftsführender Heraus-
geber der H & W. Ein ausführlicher Bericht von Herrn Jütte 

zur Neukonzeption fand sich im Editorial der H&W 1/2013 
unter dem Titel „Stichwort: Verändertes Publikations- und 
Rezeptionsverhalten im Feld wissenschaftlicher Weiter-
bildung“. Die Beiträge aus den Rubriken Editorial, Thema-
tischer Schwerpunkt und Forum werden nach einem Jahr 
kostenfrei als delayed open access auf www.pedocs.de veröf-
fentlicht.

Die Landesgruppen der DGWF, so erklärtes Ziel des in 2012 
gewählten Vorstands, sollten gestärkt werden. Wir freuen 
uns deshalb über die Neugründung der Landesgruppe Mit-
teldeutschland (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), die 
in Hamburg auf der Mitgliederversammlung bestätigt wur-
de. Zur Sprecherin der LG Mitteldeutschland wurde Yvonne 
Weigert, Universität Leipzig, gewählt. 

Erfreulich ist, dass die DGWF auch aufgrund dieser Maß-
nahmen im Oktober 2014 306 Mitglieder zu verzeichnen hat-
te (Januar 2013: 280).

Die DGWF möchte sich künftig weiterbildungspolitisch 
mehr einmischen und Positionen einnehmen sowie Stel-
lungnahmen und DGWF-Empfehlungen abgeben. Auch das 
Thema Kooperation sowie Interaktion mit europäischen und 
internationalen Partnern sowie ein stärkerer Bezug zur For-
schung sind erklärtes Ziel der Arbeit.

Um diese Ziele zu erreichen, hat die DGWF in den vergange-
nen zwei Jahren viele Gespräche geführt, bspw. habe ich mich 
als DGWF-Vorsitzende mit der HRK und dem BMBF über 
aktuelle Themen ausgetauscht. Ein wichtiges aktuelles The-
ma der wissenschaftlichen Weiterbildung ist deren Finan-
zierung, hierzu habe ich der ZEIT ein Interview gegeben, das 
am 15.03.2014 erschienen ist. Außerdem hat die DGWF eine 
Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Entwurf des 
neuen Gemeinschaftsrahmens FuEuI 2014 am 11.02.2014 
abgegeben, die in Zusammenarbeit mit der Universität Frei-
burg sowie der Universität Oldenburg entstanden ist. 

Doch auch andere Themen treiben die DGWF um und an: Die 
BAG WiWA hat ein Memorandum, die „Oldenburger Erklä-
rung zur Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung 

bericht aus der Arbeit des Vorstands  
(10/2013 bis 09/2014)
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Älterer“, veröffentlicht. Außerdem hat die DGWF gerne auf 
Anfrage der IG Metall als Kooperationspartner am 09.05.2014 
einen Letter of Intent zum Projekt „Berufliche Professionali-
tät im produzierenden Gewerbe“ unterzeichnet. Es geht dabei 
um eine Zielgruppenanalyse, die inhaltliche Anknüpfungs-
punkte an die wissenschaftliche Weiterbildung bietet. 

Um die Wiederaufnahme des Projektes zur Statistik der wis-
senschaftlichen Weiterbildung kümmert sich der stellver-
tretende Vorsitzende der DGWF, Prof. Dr. Andrä Wolter, in 
Zusammenarbeit mit dem DIE. Die DGWF beteiligt sich an 
dem DIE-Projekt „Anerkennungssystem Erwachsenenbil-
dung“. Auch an der Mitgliederversammlung des DIE nahm 
ein Vorstandsmitglied teil.

Um diese ehrenamtliche Arbeit zu leisten, hat sich der Vor-
stand seit den Wahlen im Oktober 2012 sechsmal zu Sitzun-
gen getroffen. Der geschäftsführende Vorstand hält wö-
chentlich einen Telefon-Jour Fixe ab. Unterstützt wird der 
Vorstand durch die Vorstandsassistentin, Frau Anna Groß-
Bölting, die bei der DGWF angestellt ist. 

Die letzte DGWF-Beiratssitzung zum Thema „Finanzie-
rung des lebenslangen Lernens an Hochschulen“ fand am 
06.03.2014 in Mainz statt.      
Die Sitzung wurde durch einen Vortrag von der Frau Prof. Dr. 
Michaela Zilling, Mitglied des DGWF-Vorstands, eingeleitet, 
es standen insbesondere die Problematik des EU-Beihilfe-
rechts sowie die bevorstehende Novellierung des EU-Ge-
meinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation 2007 im Fokus. 

DGWF-Personalia 
Die Verabschiedung von Dr. Sabine Teichmann von der Uni-
versität Rostock fand im Rahmen der Tagung „Von Bologna 
nach Rostock – Wie Studienreformen an der Universität Ros-
tock umgesetzt wurden“, in Rostock am 15. Mai 2014 statt. 
Prof. Dr. Andrä Wolter hielt einen Vortrag und dankte Dr. 
Teichmann für ihr langjähriges Engagement im Namen des 
DGWF-Vorstands.

Auch Ulrike Strate von der TU Berlin, langjähriges Vor-
standsmitglied der DGWF, wurde verabschiedet. Helmut 
Vogt dankte ihr für ihr langjähriges Engagement in der 
DGWF im Juni 2014 auf der AG-E Tagung in Konstanz, an der 
offiziellen Abschiedsfeier am 23.07.2014 in Berlin nahmen 
die Vorsitzende, Beate Hörr, der Beisitzer Helmut Vogt, sowie 
das ehemalige Vorstandsmitglied Bernhard Christmann teil.

Am 25. September 2014 verabschiedete die DGWF ihren 
langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden und Geschäfts-
führer der DGWF, Herrn Helmut Vogt von der Universität 
Hamburg, im Rahmen der Jahrestagung der DGWF in Ham-
burg. Prof. Dr. Andrä Wolter dankte Helmut Vogt in einer 
Würdigung im Namen der DGWF für sein unermüdliches 
Engagement und seinen Einsatz für die wissenschaftliche 
Weiterbildung in Deutschland und auch im Ausland. 

Dank
Ich möchte mich als Vorsitzende der DGWF ganz ausdrück-
lich und sehr herzlich bei all‘ meinen Vorstandskolleginnen 
und -kollegen, aber auch bei den Mitgliedern der DGWF für 
ihr Engagement in Sachen wissenschaftliche Weiterbildung 
an Hochschulen bedanken. Ich nehme die jeweils einstimmi-
ge Wiederwahl der Mitglieder aus dem DGWF-Vorstand im 
September 2014 als einen Vertrauensbeweis dafür, dass die 
Arbeit der DGWF im Sinne ihrer Mitglieder ist. 

 

Autorin

Dr. Beate Hörr 
hoerr@zww.uni-mainz.de
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Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Beate Hörr  
Vorsitzende (Grundsatzfragen, Vertretung der DGWF)

Prof. Dr. Andrä Wolter  
Stellv. Vorsitzender (Kommunikation zur Wissenschaft, Of-
fene Hochschule, Bildungspolitik)

Dr. Ursula Bade-Becker  
Stellv. Vorsitzende (DGWF-Geschäftsstelle)

[Assistenz des Vorstands: Anna Groß-Bölting]

Beisitzende:
Dr. Andreas Fischer  
federführend in der Gruppe Qualifizierung des Personals,  
Personalentwicklung in der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung

Dr. Annette Strauß  
Öffentlichkeitsarbeit, Mitglied Gruppe Neuer Internetauf-
tritt 

Prof. Dr. Michaela Zilling  
Beauftragte für die Kommunikation mit dem Beirat; Mit-
glied Gruppe Qualifizierung des Personals, Personalentwick-
lung in der wissenschaftlichen Weiterbildung

Arbeitsgemeinschaften:
Silvia Dabo-Cruz  
Sprecherin Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche 
Weiterbildung für Ältere (BAG WiWA)

Dr. Burkhard Lehmann  
Sprecher Arbeitsgemeinschaft für das Fernstudium (AG-F); 
weiterhin: Vertreter der DGWF im DIE (seit August 2014); 
Mitglied Gruppe Neuer Internetauftritt 

Karla Kamps-Haller  
Sprecherin Arbeitsgemeinschaft der Einrichtungen für 
Weiterbildung an Hochschulen (AG-E); weiterhin: Mitglied 
Gruppe Qualifizierung des Personals, Personalentwicklung 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung

Prof. Dr. Wolfgang Jütte  
Sprecher Arbeitsgemeinschaft Forschung;   
weiterhin: geschäftsführender Herausgeber der H&W

Landesgruppen:

Peer-Olaf Kalis   
Sprecher Landesgruppe Berlin-Brandenburg

Dr. Margot Klinkner   
Sprecher Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland

Annekatrin Mordhorst   
Sprecherin Landesgruppe Nord (HB, HH, MV, NI, SH)

Dr. Jörg Teichert   
Sprecher Landesgruppe Nordrhein-Westfalen; weiterhin seit 
Oktober 2014: Tagungen / Qualitätsarbeit der Tagungen

Dr. Silke Vergara   
Sprecherin Landesgruppe Hessen

Dr. Ulrich Wacker  
Sprecher Landesgruppe Baden-Württemberg; weiterhin: fe-
derführend Gruppe Neuer Internetauftritt

Yvonne Weigert   
Sprecherin Landesgruppe Mitteldeutschland (Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen) 

2013/2014 ausgeschiedenes Vorstandsmitglied
Akad. Dir. Helmut Vogt   
Tagungen / Qualitätsarbeit der Tagungen; Vertreter der 
DGWF im DIE (bis Oktober 2014)

zuständigkeiten in der dgWf  
(stand: oktober 2014)
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Beirat

Mitglieder
Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer  
Rektor der FernUniversität Hagen  
für das Präsidium der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
Bonn 

Dr. Dorothee Buchhaas-Birkholz  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
Berlin 

Dr. Bernd Kaßebaum  
IG Metall Vorstand, Ressort Bildungs- und Qualifizierungs-
politik, Frankfurt/Main 

Dr. Achim Weber  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz  
für den Sachausschuss Hochschulen der Kultusministerkon-
ferenz (KMK), Bonn 

Prof. Dr. Josef Schrader  
Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Er-
wachsenenbildung (DIE), Bonn 

Dr. Isabel Rohner  
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), Berlin 

Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui  
Präsidentin der Fachhochschule Brandenburg  
für den Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI), Düsseldorf 

Dr. Ingrid Schöll  
Volkshochschule Bonn  
für den Deutschen Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), Bonn 

N.N.  
Vertreter/in der Wissenschaft von der Weiterbildung

2013/2014 ausgeschiedene Beiratsmitglieder
MinDir Josef Mentges  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz  
für den Sachausschuss Hochschulen der Kultusministerkon-
ferenz (KMK), Bonn

Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein  
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Bonn

Dr. Irene Seling  
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), Berlin
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Das European University Continuing Education Network, 
das Netzwerk für universitäre Weiterbildung auf europäi-
scher Ebene, wurde 1991 von einigen Universitäten als Verein 
nach belgischem Recht mit der Zielsetzung gegründet, den 
qualitätsvollen Auf- und Ausbau der universitären Weiterbil-
dung an den Mitgliedseinrichtungen zu fördern. Gleichzeitig 
verfolgte EUCEN von Beginn an auch das Ziel, auf europäi-
scher Ebene Bewußtseinsbildung für diese besondere Rolle 
der Universitäten und Hochschulen zu betreiben und mit-
zuhelfen, ein förderliches Klima für die bestmögliche Erfül-
lung dieser Aufgabe zu schaffen.

Heute hat EUCEN 184 Mitgliedseinrichtungen aus 35 Län-
dern, darunter 17 Netzwerke für universitäre Weiterbildung 
auf nationaler Ebene und kann auf mehr als 20 Jahre kon-
tinuierlicher und solider Bearbeitung aller wesentlichen 
Fragen der universitären Weiterbildung zurückblicken: 
Weiterbildungsmanagement, Qualität in der universitären 
Weiterbildung, Curriculumsentwicklung, E-Learning, Stra-
tegieentwicklung, Anerkennung vorgängigen Lernens, in-
tergenerationelles Lernen, Beratung, Professionalisierung, 
EU-Projektmanagement, um nur einige Themen zu nennen.

Wie wurde dieses Wissen erarbeitet und wie steht es zur Ver-
fügung? EUCENs Instrumente sind Europäische Tagungen, 
Seminare, Workshops und Arbeitsgruppen, vor allem aber 
auch EU-Projekte. Diese schaffen einen Lernraum für eine 
bestimmte Zeit und ermöglichen so die gemeinsame Erar-
beitung von Inhalten – „europäisches Professionswissen“ ist 
dabei entstanden und steht heute in Form von Berichten, 
Empfehlungen, Richtlinien, Tools, Checklisten, Fallstudien 
und Trainingsmaterialen allen (angehenden) Fachleuten – 
kostenfrei – zur Verfügung. EUCEN ist sich der Rolle als das 
Forum für die Professionalisierung von MitarbeiterInnen 
in der universitären Weiterbildung auf europäischer Ebe-
ne bewußt und versucht den Spagat zu schaffen, sowohl für 

„die Neuen“ im Feld ein interessantes Angebot zu machen als 
auch für die schon lange im Feld Tätigen attraktiv zu bleiben. 
Dies scheint zu gelingen: So ist es gerade auch in den letzten 
Jahren gelungen, neue Generationen von MitarbeiterInnen 
in der universitären Weiterbildung anzusprechen und sie 
für die europäische Ebene zu interessieren. Geholfen hat uns 
dabei sicherlich der interessante Mix an Führungskräften 

(aus kleinen, mittleren und großen Weiterbildungszentren), 
Lehrenden und Personen mit unterschiedlichen Funktio-
nen, Rollen und Profilen in der universitären Weiterbildung 
(Programmverantwortlichen, E-Learning-ExpertInnen, Be-
raterInnen, etc.), an Personen aus der Politikentwicklung auf 
nationaler oder europäischer Ebene und an ForscherInnen; 
sie alle machen die Einmaligkeit der „Plattform EUCEN“ aus.

Mit welchen Themen hat sich EUCEN in den letzten Jahren 
besonders beschäftigt? Hier eine kleine Auswahl an abge-
schlossenen EU-Projekten:

• Die Materialien des Projekts „IMPLEMENT - Im-
plementing LLUs through training and develop-
ment“ können interessierte Nachwuchskräfte (und 
natürlich auch alle anderen Interessierten) auf 
einer online-Plattform nutzen und sich dabei mit 
zentralen Themen unseres Feldes auseinanderset-
zen (http://implement.eucen.eu/).

• Der Dialog zwischen Bildungsforschung und -pra-
xis in unserem Feld war Schwerpunkt des Projekts 

„DIALOGUE – Bridges between Research and 
Practice in University Lifelong Learning“ (http://
dialogue.eucen.eu/). Das EUCEN Herbstseminar 
2014 (November) zum Thema “How do we organise 
learning programmes? From the ‘needs analysis’ to the 
design of the courses” baut auf den Erfahrungen in 
diesem Projekt auf (http://autumn2014seminar.
eucen.eu/).

• Im EU-Projekt OBSERVAL NET beschäftigten wir 
uns mit der Thematik “Validierung non-formalen 
und informellen Lernens” – ein zentrales Thema 
vieler nationaler Lifelong Learning-Strategien in 
Europa (http://www.observal-net.eu).

Ein „heißes“ Thema für unsere Mitgliedseinrichtungen ist 
nach wie vor die Strategieentwicklung im Bereich der univer-
sitären Weiterbildung. Basierend auf dem Vorläuferprojekt 

„ALLUME - A Lifelong Learning University Model for Eu-
rope“ (http://allume.eucen.eu/) wird derzeit von EUCEN das 
EU-Projekt „COMITT – Committing to the social dimension 
in universities“ (http://commit.eucen.eu) durchgeführt. Dass 
die erarbeiteten Materialien nach Beendigung eines Projekts 
nicht nur „ins Archiv“ kommen, können wir am Beispiel des 

eucen – das european university continuing  
education network  
mehr als 20 Jahre entwicklungsarbeit auf europäischer ebene
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TEMPUS-Projekts „SSRULLI – Strengthening the Specific 
Role of Universities as LLL Institutions“ aufzeigen: Kolle-
gInnen aus Georgien, Armenien und Aserbaidschan nutzen 
derzeit diese Materialien, um Weiterbildungsstrategien zu 
erarbeiten und Weiterbildungszentren an ihren Einrichtun-
gen aufzubauen.

Ein Ausblick
EUCEN wird seine zentrale Aufgabe, den qualitätsvollen Auf- 
und Ausbau universitärer Weiterbildung in seinen Mitglied-
seinrichtungen zu fördern, gezielt weiter verfolgen. Wie jede 
Mitgliedsorganisation lebt EUCEN aber vom Engagement 
der Mitglieder, die Ideen einbringen, bei Veranstaltungen 
mitwirken und in Projekten aktiv mitarbeiten. Mit seiner 
Bandbreite an Themen und Zugängen wird es EUCEN auch 
weiterhin gelingen, nicht nur Mitgliedseinrichtungen, son-
dern auch das weitere, relevante Umfeld für universitäre 
Weiterbildung anzusprechen und einzubinden. Die Bildung 
neuer, länderspezifischer Weiterbildungsnetzwerke wird 
von EUCEN weiterhin durch aktives Einbringen seiner Ex-
pertise unterstützt werden.

Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen 
Probleme verwundert es nicht, dass berufliche Bildung der-
zeit im Focus der EU-Politiken im Bildungsbereich steht. Der 
Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, den Universitä-
ten und Hochschulen bereits jetzt durch die Bereitstellung 
hochwertiger Professionalisierungsangebote für vielfältige 
Zielgruppen leisten, wird viel zu wenig wahrgenommen und 
wertgeschätzt. EUCEN arbeitet mit Nachdruck daran, diesen 
Beitrag auf europäischer Ebene sichtbarer zu machen. Wir 
vergessen dabei aber nicht, dass wir als Universitäten und 
Hochschulen auch eine Bildungsaufgabe in Richtung Stär-
kung unserer Zivilgesellschaften haben – auch darauf gilt es 
nachdrücklich auf europäischer Ebene hinzuweisen.

Als Organisation spüren wir, dass in Zeiten wie diesen genau 
geschaut wird, wofür Mitgliedsbeiträge ausgegeben werden. 
Das ist gut so, denn wir merken, dass die Entscheidung für 
eine Mitgliedschaft sehr überlegt getroffen wird und sich un-
sere Mitglieder aktiv einbringen, um bestmöglich zu profitie-
ren. Dies muss nicht unbedingt gleich die Mitarbeit in einem 
längeren europäischen Projekt sein: Es kann mit einer Teil-
nahme an einer EUCEN-Tagung beginnen, um sich über Ent-
wicklungen in Europa zu informieren. Es kann in weiterer 
Folge bedeuten, einmal selbst eine Frage zur Diskussion zu 
stellen, ein Fallbeispiel aus der eigenen Praxis vorzustellen 
oder eine Arbeitsgruppe zu initiieren. Es gibt viele Möglich-
keiten der Beteiligung – bringen Sie sich ein, vielleicht schon 
in Istanbul im Juni 2015 oder in Dublin im Mai 2016 – Sie sind 
herzlich willkommen!

Autorin

Dr. Andrea Waxenegger 
andrea.waxenegger@uni-graz.at
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01. bis 02. Dezember 2014 
17. die-forum Weiterbildung, bonn

01. Dezember 2014 
Verleihung des preises für innovation in der erwach-
senenbildung, bonn

04. Dezember 2014 
tVeranstaltung der wissenschaftlichen begleitung des 
Wettbewerbs offene Hochschulen zum thema „or-
ganisation und management von Weiterbildung und 
lebenslangem lernen an Hochschulen“, berlin

 
02. bis 03. März 2015 
offene Hochschule: Abschlusstagung der förderpro-
jekte 1. Wettbewerbsrunde (intern), Hu berlin

04. bis 06. März 2015 
dgWf bAg WiWA frühjahrstagung zum thema „Wissen-
schaftliche Weiterbildung für ältere zwischen bildung-
sauftrag und markt – chancen, strategien, risiken“, 
kiel

19. bis 20. März 2015 
offene Hochschule: Auftaktveranstaltung der wiss. 
begleitung für die projekte der 2. Wettbewerbsrunde 
zum thema: entwicklung von weiterbildenden studien-
angeboten, berlin

24. bis 25. April 2015 
forschungsforum wissenschaftliche Weiterbildung der 
Ag forschung in der dgWf zum thema „Auf der suche 

nach nachhaltigkeit“, bielefeld 

termine

28. bis 29. Mai 2015 
dgWf Ag-e Arbeitsgruppe: frühjahrstagung zum schw-
erpunktthema „marketing“, etH zürich

03. bis 05. Juni 2015 
eucen-conference, bogazici universität istanbul

18. bis 19. Juni 2015  
offene Hochschule: internationale tagung, thema noch 
offen, berlin (öffentlich)

23. bis 25. September 2015 
dgWf-Jahrestagung 2015, freiburg

24. bis 26. September 2015 
dgfe-Jahrestagung der sektion erwachsenenbildung, 
Hannover 
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Nachfolgende Institutionen sind im letzten halben Jahr 
in die DGWF eingetreten:  

•	 Austrian university contnuing education and 

staff development (Aucen)

•	 rheinische fachhochschule köln ggmbH

•	 friedrich-Alexander-universität erlangen

•	 pädagogische Hochschule Weingarten

•	 servicestelle offene Hochschule niedersachsen

•	 lippe bildung eg / europäisches zentrum für 

universitäre studien der senioren (ezus)

Neue persönliche Mitglieder der DGWF im letzten  
halben Jahr:  

•	 dr. Jennifer blank

•	 matthias langhorst

neue mitglieder
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